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Symbole und Abkürzungen

Kleine Symbole

a [nm] Gitterkonstante
[mm] Rissposition in der CT(25)-Probe

ã [Jm−2] Gradientenenergiedichte
~b, b [m] Burgers Vektor beziehungsweise dessen Länge
c [-] Konzentration
cGrenzfl [-] PFM-Konzentrationswert
cm [-] Konzentration gelöster Atome in der Matrix
cV,real [-] Reale Leerstellenkonzentration
cV,sim [-] Leerstellenkonzentration in der Simulation
d [m] Abstand
dKorn [m] Korndurchmesser
f [-] Volumenanteil von Ausscheidungen

[-] aktuelles Hohlraumvolumen
f ∗0 [-] Korrigiertes Hohlraumvolumen
fα [J/mol] freie Energiedichte der α-Phase
fc [-] Kritisches Hohlraumvolumen
fV [-] Volumenanteil von Ausscheidungen
gLSW [-] Radienverteilungsfunktion (LSW-Theorie)
h [-] Interpolationsfunktion
kB [JK−1] Boltzmannkonstante
kHP [Nmm−3/2] Hall-Petch-Konstante
kOrowan [-] Faktor zur Berechnung der Partikelverfestigung(Orowan)
kSchneid [-] Faktor zur Berechnung der Partikelverfestigung (Schneiden)
kVerf [-] Faktor zur Berechnung der Verformungsverfestigung
~l [m] Richtung des Burgers-Vektors
lc [mm] Charakteristischer Abstand zwischen zwei großen Teilchen
m [kg] Masse
m∗ [kgm−1] Effektive Masse pro Längeneinheit
n [-] Exponent

[-] Anzahl
~n [m] Normalenvektor
nA-B [-] Anzahl an A-B-Bindungen
~p [kgms−1] Impuls
p [Pa] Druck
~r [m] Ortsvektor
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r0 [m] Innerer Abschneideradius (RB-Theorie)
r0,rep [m] Repulsiver Kernradius des Lennard-Jones-Potentials
rc [m] Abschneideradius

[m] Äußerer Abschneideradius (RB-Theorie)
rPart [m] Partikelradius
t [s] Zeit
tKMC [s] Durchschnittliche Zeit pro Leerstellensprung
~v, v [ms−1] Geschwindigkeit
w̃ [Jm−2] Grenzflächenpotential

Große Symbole

¯̄A [-] 3× 3 - Matrix
B [kgm−1 s−1] Reibungsterm
B [mm] Probendicke der CT(25)-Probe
Cij [GPa] Elastische Konstante
Cu Kupfer
D [m2 s−1] Interdiffusionskoeffizient
D0 [m2 s−1] Diffusionskonstante
DRB [m] Partikelabstand
Dpart [m] Partikeldurchmesser
∆EA,B [J] Aktivierungsenergie für einen Positionswechsel von A und B

E, Ẽ [GPa] E-Modul
E [J] Energie
E∞ [J] Energie pro Einheitslänge im reinen Material
Ecoh [J] Kohäsivenergie
Eint

[hkl] [J] Grenzflächenenergie der [hkl]-Ebene

EF
V [J] Leerstellenbildungsenergie

ESP [J] Sattelpunktenergie
F ∗ [Nm−1] Triebkraft pro Einheitslänge
~F , F [N] Kraftvektor beziehungsweise Kraft
F (ρ̄el) [J] Einbettungsterm des EAM-Potentials
Fe Eisen
G [GPa] Schubmodul
Gα [eV] Gibbs’sche freie Energie der α-Phase
J [Nmm−1] J-Integral
Jel [Nmm−1] Elastischer Anteil des J-Integrals
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Jpl [Nmm−1] Plastischer Anteil des J-Integrals
K [m3 s−1] Vergröberungsrate
KMnS [-] Längenverhältnis von MnS-Einschlüssen
Lpart [m] Partikelabstand
L [m] Kantenlänge der Simulationsbox
M [-] Taylor-Faktor
Mij [Km3J−1] Mobilität
N [-] Anzahl
Q [-] Werkstoffunabhängige Konstante des Rousselier-Modells
R [m] Radius
R̄ [m] mittlerer Radius
Rc [m] Abschneideradius
Sij [mm2/N] Nachgiebigkeit
V (~r) [J] Wechselwirkungs-Potential
V [m3] Volumen
V0 [m3] Anfangsvolumen
VAtom [m3] Atomvolumen
Vpart [m3] Ausscheidungsvolumen
W [mm] CT(25)-Probelänge bis zum Lastangriffspunkt
WF [J] In die CT(25)-Probe eingebrachte Arbeit
Xα [-] Molbruch der Phase α

Kleine griechische Symbole

γ [Jm−2] Grenzflächenenergie
δγ̇pl [s−1] Scherrate
ε [-] Dehnung

[m] Grenzflächenbreite
εLJ [J] Bindungsstärke des Lennard-Jones-Potentials
εA-B [J] Interatomare Bindungsenergie zwischen A und B
δεpl [-] Inkrement der plastischen Deformation
ζ [-] Dimensionsloser Parameter
η [s−1] Kopplungskonstante für Temperaturausgleich

[-] Geometriefaktor zur Berechnung des J-Integrals
µ [Jm−3] Chemisches Potential
ν [s−1] Schwingungsfrequenz

[-] Querkontraktionszahl
ξ [-] Ausscheidungsfortschritt

8



ξ̃ [s−1] Kopplungskonstante für Druckausgleich
ρ [-] Normierter Radius
ρel [m−3] Elektronendichte
σ [MPa] Zugspannung
∆σ [MPa] Spannungserhöhung
σ0 [MPa] Fließgrenze
∆σDD [MPa] Festigkeitserhöhung ermittelt mit DD-Simulationen
σH [MPa] Hydrostatischer Spannungsanteil
∆σHP [MPa] Festigkeitserhöhung aufgrund von Feinkornhärtung
σk [MPa] Werkstoffkonstante des Rousselier-Modells
∆σMisch [MPa] Festigkeitserhöhung aufgrund von Mischkristallverfestigung
σpl [MPa] Plastische Spannung
σtheor [MPa] Theoretische Festigkeit
σv [MPa] Mises-Vergleichsspannung
∆σVerf [MPa] Festigkeitserhöhung aufgrund von Verformungsverfestigung
τ [MPa] Schubspannung
∆τ [MPa] Schubspannungserhöhung
τCRSS [MPa] Kritische Schubspannung zur Hindernisüberwindung
τHindernis [GPa] Hindernisspannung oder auch Hindernisstärke von Partikeln
∆τOrowan [MPa] Verfestigung aufgrund von umgangenen Partikeln
τp [GPa] Peierls-Spannung
∆τSchneid [MPa] Verfestigung aufgrund von geschnittenen Partikeln
τT [s] Charakteristische Relaxationszeit
τtheor [MPa] Theoretische Schubspannung
~φ, φ [-] Phasenfeldvektor, -variable
ω [J] Mischungsenergie

Große griechische Symbole

Γ [s−1] Sprungrate
Φ [MPa] Fließfunktion
Φij (rij) [J] Paarpotentialterm
Ψ [Jm−3] Dichte des großkanonischen Potentials
Ω [J] Funktional des großkanonischen Potentials
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Abkürzungen

2D Zweidimensional
3D Dreidimensional
3R verzerrte kfz-Struktur
9R ABCBCACAB-Stapelfolge
CT Kompakt-Zugversuch, engl. compact tension
DD Versetzungsdynamik, engl. Dislocation Dynamics
DDD Diskrete Versetzungsdynamik, engl. Discrete Dislocation Dynamics
EAM engl. Embedded Atom Method
FEM Finite-Elemente-Methode
hdp hexagonal-dichteste Packung
IAAS Institut für Architektur von Anwendungssystemen
IMD ITAP Molecular Dynamics
IMWF Institut für Materialprüfung, Werkstoffkunde und Festigkeitslehre
ITAP Institut für Theoretische und Angewandte Physik
JMAK Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov
kfz kubisch-flächenzentriert
KIT Karlsruher Institut für Technologie
kMC kinetische Monte-Carlo (Methode)
krz kubisch-raumzentriert
MD Molekulardynamik
mM microMegas - ein Versetzungsdynamik-Code
NpT Ensemble bei dem Atomanzahl, Druck und Temperatur konstant sind
NVT Ensemble bei dem Atomanzahl, Volumen und Temperatur konstant sind
OPAL Ostwald-ripening of Precipitates on an Atomic Lattice
PFM Phasenfeld-Methode
RB Russel & Brown
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Kurzfassung
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, weiterentwickelte sequentielle Multiskalenmodel-
lierungsansätze für die Beschreibung des mechanischen Verhaltens von Eisen-Kupfer-
Legierungen zu entwickeln, zu analysieren und mittels Parameterstudien zu erproben.
Auf der Materialseite liegt der Fokus dabei auf durch thermische Alterung gebildeten
nanoskaligen Kupferteilchen innerhalb eines Eisen-Matrixmaterials, sowie auf der durch
die ausgeschiedenen Kupferteilchen hervorgerufenen, makroskopisch sichtbaren Verfes-
tigung des Materials und dem entsprechenden Schädigungsverhalten. Aus simulations-
technischer Sicht spielen die Skalenüberbrückungs-Parameter zwischen den verwendeten
unterschiedlichen Simulationsmethoden sowie deren Verknüpfbarkeit die Schlüsselrolle
der sequentiellen Multiskalenmodellierung.
Insgesamt wird eine Methodik entwickelt, die es erlaubt, das makroskopische Schädi-
gungsverhalten auf der Basis einer vorliegenden Nanostruktur vorherzusagen, wobei diese
wiederum gezielt simulationsbasiert gewonnen wird. Auf diese Weise können die hier vor-
gestellten Multiskalenmodellierungsansätze in Zukunft dabei unterstützen, die Anzahl an
kostenintensiven Experimenten durch computerbasiertes Material-Design effizient zu re-
duzieren. Dies gestaltet wiederum Entwicklungsprozesse für Werkstoffe als Ganzes nicht
nur kosteneffizienter, sondern beschleunigt sie auch zusätzlich und ist somit sowohl in
der Wirtschaft als auch in der Industrie von großem Interesse.
Für die Bereitstellung eines zukünftigen computerbasierten Designtools für neue Ma-
terialien mit optimierten Eigenschaften ist ein tiefgehendes Verständnis über die Ver-
knüpfbarkeit der physikalischen Prozesse auf den unterschiedlichen Skalen innerhalb ei-
nes Materialsystems und der dazugehörigen Simulationsmethoden von entscheidender
Bedeutung.
Das in dieser Arbeit betrachtete Materialsystem aus kubisch-raumzentriertem (krz) Eisen
(α-Eisen) als Matrixmaterial mit zulegiertem Kupfer wird in vielen Bereichen verwen-
det, beispielsweise bei der Herstellung von Rohrleitungen und Behältern in Kraftwerken,
wobei ausgeschiedene Kupferteilchen zu einer Festigkeitssteigerung im Material führen.
Im Gegensatz zu dieser durchaus erwünschten Festigkeitssteigerung ist die damit ein-
hergehende Zähigkeitsabnahme aus sicherheitstechnischen Gründen zu kontrollieren, da
durch die Reduktion der Duktilität ein Bruch früher und bei geringerer Plastifizierung
auftreten kann. Die Größen der Teilchen, die für die Festigkeitssteigerung sorgen, liegen
in der Größenordnung von wenigen Nanometern, das Bauteilversagen hingegen ist auf
der makroskopischen Ebene sichtbar. Somit handelt es sich hierbei um ein multiskaliges
Phänomen.
Insgesamt werden in dieser Arbeit fünf Simulationsmethoden durch sequentielle Pa-
rameterübergaben miteinander gekoppelt, wobei Skalenüberbrückungen sowohl auf der
Längen- als auch auf der Zeitskala erfolgen. Für eine erfolgreiche Multiskalensimulation
werden die Vorteile jeder Simulationsmethode optimal genutzt, während ihre Nachtei-
le nach Möglichkeit durch die Anwendung einer jeweils anderen Simulationsmethode in
geeigneter Weise umgangen werden.
Auf der atomistischen Skala werden die kinetische Monte-Carlo-Methode (KMC) sowie
Molekulardynamik-Simulationen (MD) eingesetzt, wobei die KMC-Methode zur Aus-
scheidungsbildung und MD-Simulationen zur Ermittlung von mechanischen Eigenschaf-
ten von Eisen-Kupfer-Proben sowie für strukturelle Untersuchungen von Kupferausschei-
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dungen verwendet werden. Als Bindeglieder zwischen atomistischer und Kontinuums-
Modellierung dienen die Phasenfeld-Methode (PFM) sowie Versetzungsdynamik-Simu-
lationen (DD1), wobei erstere die Simulation der Vergröberung, auch Ostwald-Reifung
genannt, von Kupferteilchen aufgrund einer thermischen Alterung ermöglicht. DD-Simu-
lationen erlauben die computerbasierte Bestimmung von Festigkeitserhöhungen aufgrund
von realistischen, aus Kupferausscheidungen bestehenden Hindernisfeldern. Auf der Kon-
tinuumsskala werden mittels der Finite-Elemente-Methode (FEM) schädigungsmechani-
sche (DM2) Rechnungen durchgeführt, um einen numerischen Vergleich mit Experimen-
ten zu erhalten und das mögliche makroskopische Schädigungsverhalten vorherzusagen.
Im ersten Schritt werden KMC- und MD-Simulationen miteinander gekoppelt. Beide
Simulationsmethoden werden in dieser Arbeit auf der atomistischen Längenskala ange-
wendet, decken jedoch unterschiedliche Zeitskalen ab. Mit der stochastischen KMC-Me-
thode wird die Kupfer-Ausscheidungsbildung simuliert und große thermische Alterungs-
Zeitspannen überbrückt. Der Nachteil der KMC-Methode eines starren, nicht deformier-
baren Gitters wird durch die sequentielle Kopplung mit MD-Simulationen umgangen,
mit der die Bewegung aller Atome auf Basis der Newton-Mechanik berechnet wird.
Dies erlaubt die Durchführung von Nano-Zugversuchen, um mechanische Eigenschaf-
ten des Materials zu untersuchen. Als Transferparameter dient dabei die Anordnung
der Eisen- und Kupferatome auf dem krz-Gitter zu einem gewählten thermischen Al-
terungszustand (KMC). Der Nachteil der kurzen simulierbaren Zeitspannen mit MD-
Simulationen wird umgangen, indem die thermische Alterung im Eisen-Kupfer-System
mittels KMC-Simulationen durchgeführt wird.
Die Nano-Zugversuche (MD) zu gewählten thermischen Alterungszuständen (KMC) wer-
den für zwei Kupferkonzentrationen in Eisen-Kupfer-Einkristallen bei Raumtempera-
tur durchgeführt. Im Gegensatz zu den in Experimenten und Simulationen gefundenen
Festigkeitserhöhungen durch kleine Kupferausscheidungen mit Radien im Nanometerbe-
reich, zeigt sich in den MD-Nano-Zugversuchen ein Absinken sowohl der Streckgrenze als
auch der Dehnung bei Erreichen der Streckgrenze. Diese kann durch die Auswirkung der
Defekte im Material gut erklärt werden, da in der Simulation im Gegensatz zum Experi-
ment a priori keine Versetzungen im Material vorhanden sind, die mit Ausscheidungen
interagieren und so zu einer Festigkeitserhöhung führen könnten. Versetzungen entste-
hen erst bei Erreichen des als Streckgrenze bezeichneten maximalen Zugspannungswertes,
welcher für die betrachteten Einkristalle im Bereich von einigen GPa liegt. Es wird fest-
gestellt, dass im Eisen-Kupfer-System Ausscheidungen alleine noch nicht zu einer Festig-
keitserhöhung führen, sondern vielmehr zu einem Absinken dieser, da sie die Entstehung
von Defekten, wie z. B. Versetzungen, an der Grenzfläche zwischen Kupferausscheidung
und Eisenmatrix begünstigen. Eine detaillierte Analyse der aktivierten Gleitsysteme und
der E-Moduln zeigen gute Übereinstimmung mit Literaturwerten, wobei, wie auch aus
Experimenten bekannt ist, hauptsächlich das 〈110〉-Gleitsystem aktiviert wird.
Im nächsten Schritt folgt eine Erweiterung der erhaltbaren Ausscheidungsgrößen mittels
der sequentiellen Kopplung von KMC- und PFM-Simulationen, da KMC-Simulationen
auf kleine Simulationsvolumina beschränkt sind und somit nur mittlere Ausscheidungs-
radien bis ca. 1,5 nm erreicht werden können. Wieder übernehmen KMC-Simulationen
die Bereiche der Keimbildung, des Wachstums sowie der frühen Ostwald-Reifung, wo-
hingegen im Zuge einer Forschungskooperation PFM-Simulationen zur Ausscheidungs-
1 engl. Dislocation Dynamics (DD) oder auch Discrete Dislocation Dynamics (DDD). 2 engl. DM -
Damage Mechanics.
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vergröberung durchgeführt werden. Beide Simulationsmethoden zusammen überbrücken
mehrere Zeitskalen, wobei letztere Simulationsmethode zusätzlich einen Übergang auf
die mesoskopische Längenskala bietet, was jedoch mit einer Reduktion der Auflösung
einhergeht. Erneut werden dabei die Nachteile beider Simulationsmethoden, d. h. die
im Vergleich zur PFM kürzere thermische Alterung mittels KMC, beziehungsweise die
Beschreibung der Keimbildung im Falle der PFM, durch die Ausnutzung der Vortei-
le der jeweils anderen Simulationsmethode umgangen. Neben der Atomkonfiguration
zu den Endzeitpunkten der KMC-Simulationen werden als weitere Transferparameter
die Eisen-Kupfer-Grenzflächenenergien für drei Orientierungen mit der Broken-Bond-
Methode (BBM) berechnet und übergeben. Es zeigt sich, dass die Kinetik der Ostwald-
Reifung in den PFM-Simulationen weitgehend der Theorie von Lifshitz, Slyozov und
Wagner (LSW) entspricht und Abweichungen von dieser entstehen, wenn die theoreti-
schen Annahmen, beispielsweise dass Ausscheidungen unendlich weit voneinander ent-
fernt sind, im Computerexperiment nicht ausreichend erfüllt sind. Anhand von MD-
Simulationen, in denen der Kohärenzverlust der zunächst krz-Kupferteilchen während
ihres Wachstums untersucht wird, lassen sich Aussagen darüber treffen, inwieweit der se-
quentielle Parametertransfer-Ansatz verwendbar ist. Die MD-Simulationen zeigen, dass
oberflächennahe Bereiche der Ausscheidungen zur umgebenden Eisenmatrix kohärent
bleiben, selbst wenn in ihrem Inneren bereits strukturelle Umwandlungen zu einer 9R-
Struktur stattfinden. Hierdurch bestätigen die MD-Simulationen die Anwendbarkeit des
Multiskalenansatzes, in dem von kohärenten, isotrop wachsenden Kupferausscheidungen
in der PFM ausgegangen wird. So kann mittels der sequentiellen Multiskalenkopplung
von KMC und PFM der thermische Alterungsprozess in kupferlegiertem α-Eisen auf
größere Zeitspannen erweitert werden.
Um den sequentiellen KMC-PFM-Übergang zu testen, wird ein virtuelles Testlabor
geschaffen. Dabei werden mittels MD-Simulationen Nano-Zugversuche mit Strukturen
aus KMC- und PFM-Simulationen durchgeführt. Die Transferparameter sind im Falle
der KMC-Simulationen erneut die Atomanordnungen auf dem krz-Gitter während die
aus den PFM-Simulationen erhaltenen lokalen Konzentrationswerte zu unterschiedlichen
PFM-Alterungszeitpunkten auf ein krz-Gitter übertragen werden. Es zeigt sich, dass
die PFM-Strukturen bezüglich des mechanischen Verhaltens, wie der Streckgrenze oder
der Dehnung bei Erreichen der Streckgrenze, die Trends der KMC-Strukturen nahtlos
fortsetzen, was den Multiskalenansatz bestätigt. Durch die sequentielle Kopplung der
drei Simulationsmethoden KMC, PFM und MD werden auf diese Weise Aussagen über
die mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs auf einen weit größeren thermischen Al-
terungszeitraum ermöglicht, da mittels der Vergröberung durch die PFM eine größere
Zeitskala im Vergleich zur KMC-Vergröberung zugänglich wird.
Die Skalenüberbrückung von der atomistischen Nanoskala der Kupferausscheidungen bis
zu einer makroskopischen CT(25)-Probe wird mit der sequentiellen Kopplung von ins-
gesamt fünf Simulationsmethoden (KMC, MD, PFM, DD und FEM/DM) zielgerichtet
durchgeführt, um Festigkeitserhöhungen aufgrund von ausgeschiedenen Kupferpartikeln
und deren Auswirkung auf das makroskopische Schädigungsverhalten zu ermitteln. Da-
bei zeigt ein experimenteller Vergleich sehr gute Übereinstimmungen mit den simulierten
Festigkeitserhöhungen. Weiter werden bezüglich des Schädigungsverhaltens des Materi-
als prädiktive Aussagen aufgrund von Variationen der ausgeschiedenen Volumenantei-
le beziehungsweise der simulierten thermischen Alterung getroffen. Hindernisfelder für
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DD-Simulationen werden zum einen aus experimentell ermittelten Radienverteilungen
und Volumenanteilen von Kupferausscheidungen erstellt, andererseits auch aus KMC-
und PFM-Simulationen gewonnen. Es zeigt sich, dass als Transferparameter an die DD-
Simulationen der mittlere Radius und der Volumenanteil der ausgeschiedenen Partikel
bereits vernünftige Ergebnisse zur Festigkeitserhöhung liefern. Mittels MD-Simulationen
wird die Hindernisstärke der Kupferausscheidungen bestimmt und dient ebenfalls als
Transferparameter an die DD-Simulationen. Mit diesen Transferparametern, bestehend
aus Hindernisstärke und Hindernisfeldern, werden die Festigkeitserhöhungen aufgrund
von realistischen Ausscheidungsfeldern ermittelt. Gute Übereinstimmungen bezüglich
der mit DD-Simulationen ermittelten Festigkeitserhöhungen sowohl mit experimentel-
len Ergebnissen als auch mit der Theorie nach Russel & Brown (RB) bestätigen die
Anwendbarkeit des sequentiellen Kopplungsansatzes, sodass die Festigkeitserhöhungen
aus den DD-Simulationen als Transferparameter an die makroskopische Schädigungs-
mechanik übergeben werden. Mit dieser wird das Schädigungsverhalten mittels FEM-
Simulationen auf Basis des Rousselier-Schädigungsmodells für aus Experimenten und
DD-Parameterstudien bekannte Festigkeitserhöhungen untersucht.
Die in dieser Arbeit vorgestellten sequentiellen Multiskalenansätze erlauben es insgesamt,
das mechanische Verhalten im Eisen-Kupfer-System aufgrund der thermisch bedingten
Ausscheidungsbildung über mehrere Längen- und Zeitskalen hinweg zu untersuchen, zu
erproben und quantitative sowie prädiktive Aussagen über das makroskopische Mate-
rialverhalten zu machen.
Ausblickend werden die einzelnen beitragenden Simulationsmethoden im Zuge einer in-
terdisziplinären Forschungskooperation jeweils als Abläufe, sogenannte Workflows, auf-
gefasst und miteinander zu einer automatisierten und erweiterbaren sequentiellen Multis-
kalensimulation verknüpft, was in der Informatik unter dem Begriff der Choreographie
bekannt ist. Die Erweiterung des Eisen-Kupfer-Systems um zusätzliche Elemente, die
Betrachtung von Korngefügen oder zusätzlichen Mechanismen wie Versetzungs-Verse-
tzungs-Wechselwirkungen sind weitere Bausteine, beziehungsweise Workflows in dieser
Choreographie der Multiskalenmodellierung, die es über automatisierte Parameterstu-
dien und Optimierungsalgorithmen erlauben wird, neue Materialien mit verbesserten
Eigenschaften rechnerisch vorherzubestimmen.
Auch wenn die Simulation das Experiment nicht vollständig ersetzen kann, wird sie
die Anzahl an kostenintensiven experimentellen Versuchsläufen durch computerbasiertes
Material-Design effizient reduzieren und dieses in Zukunft weiter beschleunigen.
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Abstract
The aim of this work is the development, analysis and proving of advanced sequential
multiscale modelling approaches with respect to the description of the mechanical beha-
viour of iron-copper alloys. Regarding the material, the focus lies on nano scale copper
particles forming within a surrounding iron matrix due to thermal ageing as well as on
their effect on the material’s strengthening plus, as a consequence thereof, on its damage
behaviour. From a simulation technology point of view, the scale bridging parameters
and the inter-connectability of the different simulation methods play the key role in the
sequential multiscale modelling.
All in all, a methodolgy is developed which allows for the prediction of the macroscopic
damage behaviour due to an underlying nano structure obtained by computer simula-
tions. By this means, the presented multiscale modelling approaches will prospectively
support an efficient reduction of the number of costly experiments in terms of computa-
tional materials design. This, in turn, will make development processes as a whole more
cost efficient. Moreover, they will be accelerated - both facts that are of great interest in
economy as well as in industry.
The prospective provision of a computer-based design tool for novel materials with opti-
mised properties requires a profound understanding of the connectability of the physical
processes involved on different scales within a material system as well as of the corre-
sponding simulation methods.
The material system investigated in this work is body-centred cubic (bcc) iron, also
referred to as α-iron, as matrix material with copper as alloying element. Alloys of this
system are widely applied, e. g., as pipe material in power plants. In contrast to the
welcome strengthening due to precipitated copper particles, the concomitant decrease
in toughness has to be controllable regarding safety reasons since on the basis of the
ductility reduction, fracture may occur earlier and at lower plastification levels. The
particles’ sizes causing the strengthening are in the order of magnitude of nanometers,
whereas component failure is observable on the macro level. Thus, it can be seen as a
multiscale phenomenon.
In total, five simulation methods are coupled via parameter transfers in this work. Scale
bridging is performed in terms of length scales as well as in terms of time scales. In the
course of the multiscale simulations, the advantages of each involved simulation method
are exploited and their disadvantages are circumvented by applying a respective other
simulation method in an appropriate manner.
On the atomistic scale, kinetic Monte Carlo (KMC) as well as Molecular Dynamics (MD)
simulations are performed. The former method accounts for the precipitation of copper in
iron while the latter simulation method is applied to determine the mechanical properties
of iron-copper samples as well as for the investigation of the atomic structure of copper
precipitates. The Phasefield Method (PFM) and Dislocation Dynamics (DD) simulations
serve as links between atomistic and continuum modelling. While PFM captures further
particle coarsening of copper particles due to thermal ageing, also referred to as Ostwald
ripening, DD simulations allow for the computer-based determination of strengthening
levels. On the continuum scale, Damage Mechanics (DM) calculations based on the
Finite Element Method (FEM) are performed and the numerical results are compared
to experiments and allow for predictions of the macroscopic damage behaviour.
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In the first step, KMC and MD simulations are coupled sequentially. In this work, both
simulation methods are applied on the atomistic length scale whereas they span different
time scales. With the stochastic KMC method, large thermal ageing periods and the re-
sulting copper precipitation are simulated. The disadvantage of the KMC method being
a rigid, undeformable lattice is circumvented via the sequential coupling with MD simu-
lations that take into account the motion of all atoms based on Newtonian mechanics
and, hence, allow for the performance of nano tensile tests in order to investigate the me-
chanical behaviour of the material. The transfer parameter is given by the arrangements
of copper and iron atoms on the bcc lattice at selected thermal ageing states (KMC).
The disadvantage of MD simulations having short accessible time scales is circumvented
by capturing the precipitation process with the KMC method.
Nano tensile tests (MD) at specific ageing states (KMC) are performed for two copper
concentrations. In contrast to experiments and simulations that observe an increase in
yield strength due to small copper particles with radius in the nm-range, the MD nano
tensile tests show a decrease of the yield strength and the corresponding strain. This
result is explained by considering the defects within the material: Due to the a priori
non-existent dislocations within the material, no dislocation/precipitate interaction is
possible which would result in an increase in yield strength. Dislocations rather start to
nucleate upon reaching the yield strength, i. e. the maximum stress value being in the
order of several GPa in the case of the considered single crystals. Hence, it follows that
within the iron-copper system, the sole presence of copper precipitates is not sufficient
to result in an increase in yield strength. Instead, a facilitated nucleation of defects such
as dislocations at precipitate/matrix interfaces results in a decrease in yield strength. A
detailed analysis of activated glide systems and of the elastic moduli show good agreement
with literature values, e. g., the 〈110〉-glide system is dominantly activated.
In the next step, the range of accessible precipitate sizes is extended via the sequential
coupling of KMC and PFM simulations since KMC-simulations are restricted to small
simulation sample sizes and only small mean radii of particles of approximately 1.5 nm
can be reached. Again, nucleation, growth and early stages of particle coarsening are
simulated by means of KMC simulations whereas PFM simulations are performed for
the further particle coarsening in the course of a cooperation. Together, both simulations
span several time scales while the PFM additionally gives the possibility of a transition to
mesoscopic length scales which, in turn, involves a reduction of the resolution. Again, the
disadvantages of both simulation methods are circumvented by exploiting the advantage
of the respective other simulation method, i. e., the shorter accessible time scale of KMC
simulations is extended by the PFM while KMC captures the nucleation of precipitates.
The atomic arrangements at the last KMC ageing time steps as well as the iron-copper
interface energy calculated with a Broken-Bond Model (BBM) are obtained as transfer
parameters for the PFM simulations. The PFM Ostwald ripening kinetics show good
agreement with the theory of Lifshitz, Slyozov and Wagner (LSW). Deviations are due
to an insufficient compliance with the requirements of the LSW theory such as infini-
tely large distances between precipitates. Furthermore, MD simulations are performed
in order to investigate the loss of coherency of bcc copper particles during their growth
and, hence, to estimate the applicability of the sequential parameter transfer approach.
The MD simulations show that at near-surface regions, precipitates remain coherently
embedded in the surrounding matrix although their interior has already undergone se-
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vere structural changes. In this way, the MD simualtions confirm the applicability of the
multiscale approach in which coherent, isotropically growing copper particles are con-
sidered in the PFM simulations. Thus, the sequential multiscale coupling of KMC and
PFM extends the accessible time range of the thermal ageing process of copper-alloyed
α-iron.
In order to validate the sequential KMC-PFM transition, a virtual test laboratory is set
up. In this test laboratory, MD nano tensile tests are performed with simulation samples
obtained from KMC and PFM simulations. In the case of the KMC simulations, the
transfer parameters are again the atomic arrangements on the bcc lattice while for the
PFM simulations, local concentration values are obtained at different PFM ageing states
and mapped onto a bcc lattice. It becomes apparent that the trends of the mechanical
behaviour such as yield strengths and corresponding strains obtained from the KMC
structures are smoothly continued by the PFM structures validating the multiscale ap-
proach. With the sequential coupling of the three simulation methods KMC, PFM and
MD, statements about the mechanical properties of the material are extended to a much
larger thermal ageing range since PFM coarsening gives access to a larger time scale.
Scale bridging from the atomistic nano scale of the copper precipitates up to a macros-
copic CT(25) specimen is achieved via a sequential coupling of in total five simulation
methods (KMC, MD, PFM, DD and FEM/DM) and aims for the determination and
prediction of strengthening levels and, as a consequence thereof, of the effects on the
macroscopic damage behaviour. Experimental comparisons show good agreement with
simulated strengthening levels. Furthermore, predictive statements are made with re-
spect to material damage behaviour due to variations of precipitated volume fractions
and simulated thermal ageing. Spatial distributions of obstacles suitable for DD simu-
lations are obtained from experimentally determined radius distributions and volume
fractions of copper precipitates as well as from KMC and PFM simulations. The simu-
lations show that the transfer parameters for DD simulations being the mean radius of
copper precipitates and the precipitated volume fraction already yield reasonable results
with respect to calculated strengthening levels. The obstacle strength is calculated by
means of MD simulations and serves also as a transfer parameter for DD simulations.
With these transfer parameters, i. e., obstacle strength and obstacle fields, strengthening
levels are calculated for realistic precipitate distributions and good agreement is found
between simulation and experiment as well as between simulation and the strengthening
theory of Russel & Brown (RB). Hence, the strengthening levels are transferred to the
macroscopic FEM where DM simulations based on the Rousselier damage model are per-
formed in order to investigate the effect of strengthening levels taken from experiments
and DD parameter studies on the macroscopic damage behaviour.
All in all, the sequential multiscale approaches presented in this work allow for an analysis
and testing of the mechanical behaviour of the iron-copper system at different states of
thermal ageing and precipitation over several length and time scales as well as to state
quantitative and predictive conclusions on the macroscopic material behaviour.
Prospectively, the single contributing simulation methods will be considered as proce-
dures, also referred to as work flows, in the course of an interdisciplinary cooperation.
These work flows will be linked to an automatised and extensible sequential multiscale
simulation. In computer science, this linking is known as choreography. The extension of
the iron-copper system with additional elements, the consideration of grain microstruc-
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tures and additional mechanisms such as dislocation/dislocation interactions are further
building blocks, i. e. work flows, within this choreography of multiscale modelling that
will allow for the prediction of novel materials with improved properties via automatised
parameter studies and optimisation algorithms.
Even if simulations can not replace experiments entirely, the number of costly experi-
mental procedures will be efficiently reduced via computer-based material design which
will be further accelerated in the future.
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1 | Einleitung

Simulationstechnologien und Materialdesign

„Simulationstechnologien sind im 21. Jahrhundert unentbehrlich geworden“ [1]. Aufgrund
der fortwährend steigenden Rechenkapazitäten bei gleichzeitig leichterer Verfügbarkeit,
finden sie in immer mehr Bereichen Anwendung, sei es zum Verständnis, zur Vorhersage
oder zur Optimierung von Problemstellungen und Phänomenen. Die Bereiche umfassen
dabei die Ingenieurwissenschaften, Physik und Mathematik, Biologie und Medizin sowie
die Wirtschaftswissenschaften, um nur einige zu nennen [2].
In den Ingenieurwissenschaften, speziell bei der Entwicklung neuer Materialien, helfen
moderne Simulationstechnologien dabei, Materialverhalten zu verstehen und vorherzusa-
gen. Weiter unterstützen Computersimulationen dabei, die Anzahl an kostenintensiven
Experimenten effizient zu reduzieren, was wiederum Entwicklungsprozesse als Ganzes
nicht nur kosteneffizienter gestaltet, sondern auch zusätzlich beschleunigt und somit so-
wohl in der Wirtschaft als auch in der Industrie von großem Interesse ist.
Eine der Visionen des Exzellenzclusters Simulation Technology der Universität Stuttgart
ist es, „von einer empirisch dominierten Materialbeschreibung zu simulationsbasiertem
Design neuer Werkstoffe mit maßgeschneiderten Hightech-Eigenschaften“ [1] zu gelan-
gen. Dieses „computergestützte Materialdesign“ [1] soll das Materialverhalten mehrskalig
erfassen und es ermöglichen, Materialien nach Bedarf computerbasiert zu optimieren.
Die einem Phänomen zugrunde liegende Mehrskaligkeit kann sich auf unterschiedliche
Größenordnungen sowohl auf der Längen- als auch auf der Zeitskala beziehen. Jede
zusätzlich miteinbezogene Skala erhöht dabei die Komplexität einer Modellierung und
Simulation. Diese Art von Modellierungskonzept wird unter dem Begriff der Multiska-
lenmodellierung von Materialien zusammengefasst und ist aktuell ein sehr aktives For-
schungsfeld1.
Der Begriff Mehr- oder Multiskaligkeit kann weit gefasst werden. In aller Regel ist die
Längenskala gemeint, d. h. man zieht Längenskalen beispielsweise von der Länge einer
chemischen Bindung (≈ 10−10 m [4, S. 24]) bis hin zu einem fertigen Bauteil (≈ m) in
Betracht. Es kann aber auch die Zeitskala gemeint sein, welche von sehr kurzen Zeiten,
z. B. der molekularen Schwingungsdauer eines O2-Moleküls (≈ 10−14 s)2 bis hin zum
thermischen Alterungsprozess von Stählen (≈ Jahre) reicht [7].
In beiden Fällen kann eine Multiskalenkopplung über eine geeignete Kombination aus
verfügbaren Simulationsmethoden erfolgen, wobei jede dieser Methoden bestimmte Lä-
ngen- oder Zeitskalenbereiche abbildet, mit entsprechend angepassten Annahmen und
physikalischen Beschreibungen. So kann beispielsweise das Phänomen der Diffusion in
einer Eisen-Kupfer-Legierung auf atomarer Ebene als stochastischer Prozess aufgefasst
und modelliert werden [8] oder, von einer größeren Längenskala aus betrachtet, als loka-

1 Dies wiederspiegelt sich beispielsweise durch den Schwerpunkt „Multiscale Simulations of Materi-
als“ im Exzellenzcluser SimTech [3] sowie der internationalen Konferenz Multiscale Materials Modeling
(MMM2010 in Freiburg oder MMM2012 in Singapur). Weiter widmet sich auf Fachtagungen zur Mate-
rialmodellierung zumeist mindestens eine Session der Multiskalenmodellierung (z. B. auf dem 23. Inter-
national Workshop on Computational Mechanics of Materials (IWCMM) 2013 in Singapur). 2 Nach [5,
S. 187] ist die Grundschwingungskonstante eines Sauerstoffmoleküls ν̄ =1556,3 cm−1. Dies entspricht
einer Frequenz von f = cν̄ = 46, 657 THz oder einer Schwingungsdauer von 21,433 fs, wobei c die
Lichtgeschwindigkeit ist [6, S. 19].
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le Konzentrationsänderungen mittels thermodynamischen Gleichungen beschrieben wer-
den [9, 10].
Neben der Multiskalenmodellierung ist auch der Begriff der Multiphysik von Bedeutung
und soll hier kurz beschrieben werden. Multiphysikansätze beinhalten die Kopplung un-
terschiedlicher physikalischer Phänomene und werden beispielsweise in Verbindung mit
der makroskopischen Modellierung im Bereich der Finite-Elemente-Methode (FEM) ver-
wendet. Ein einfaches Beispiel hierfür ist die Kopplung der thermischen Beanspruchung
eines Materials mit dessen mechanischem Ausdehnungsverhalten, was typischerweise als
thermo-mechanische Kopplung bezeichnet wird. Im Grunde genommen kann ein Multi-
physikansatz aber auch als Kopplung unterschiedlicher Simulationsmethoden angesehen
werden, bei der jede Methode eine unterschiedliche physikalische Beschreibung desselben
Phänomens verwendet. Unter diesem Aspekt kann auch der im letzten Absatz genannte
Multiskalenansatz zur Beschreibung der Diffusion auf unterschiedlichen Längenskalen als
Multiphysikansatz betrachtet werden3.
Insgesamt lassen die Begriffe der Multiskaligkeit beziehungsweise der Multiphysik einen
großen Interpretationsspielraum zu bezüglich der Anzahl der überspannten Größenord-
nungen in Raum und Zeit sowie der meist damit verknüpften Art und Anzahl der ge-
koppelten Methoden. Da sich die vorliegende Arbeit mit der Multiskalenmodellierung
befasst, wird diese im Folgenden näher betrachtet, wobei eine häufig verwendete Eintei-
lung, welche sich meist auf die Kopplung von Längenskalen bezieht4, in zwei Typen, sie
sequentielle und die simultane Multiskalensimulation, vorgenommen wird.

Multiskalenansätze: Sequentiell und simultan

Typischerweise sind einzelne Simulationsmethoden für die Beschreibung physikalischer
Phänomene auf bestimmten Längen- oder Zeitbereichen besonders gut geeignet, wohin-
gegen sie in anderen Bereichen nur unzureichend eingesetzt werden können. So ist die
Simulation eines Bauteils auf der Quantenebene mittels sogenannter ab-initio-Methoden
zum einen wegen des hohen Berechnungsaufwandes auf absehbare Zeit nicht möglich,
zum anderen sind auch nicht alle mittels ab-initio-Methoden erhaltbaren Information
für die makroskopische Beschreibung des Materials relevant. Auf atomarer Skala wird
dies am Beispiel des Übergangs von ab-initio-Methoden zu Molekulardynamik-Simula-
tionen deutlich: Mit ab-initio-Methoden wird die elektronische Struktur eines Systems
berechnet, wobei aufgrund der Systemkomplexität eine Einschränkung bezüglich der si-
mulierbaren Atomanzahl besteht, die typischerweise in der Größenordnung von einigen
hundert Atomen liegt. Sind jedoch quantenmechanische Effekte vernachlässigbar, kann
die Komplexität des Systems reduziert werden. Dies ermöglicht die Berechnung einer
größeren Anzahl von Atomen (ca. 106 − 109) und geschieht mit der Methode der Mole-
kulardynamik-Simulation [12], in der Atome den Bewegungsgleichungen der klassischen
Mechanik [13, 14] folgen.
Zur Beschreibung multiskaliger physikalischer Phänomene, die zumeist auf unterschied-
lichen Längen- und Zeitskalen ablaufen, finden in der Materialmodellierung in der Regel
zwei unterschiedliche Multiskalenansätze Anwendung, die simultane und die sequenti-
3 Nach [11] spricht man von Multiphysiksimulationen, „immer wenn zwei oder mehr physikalische Phä-
nomene in ihrer Wechselwirkung miteinander simuliert werden.“ 4 Oft folgt aus der Kopplung von
Längenskalen automatisch auch die Kopplung von Zeitskalen, da atomare Prozesse meist auf sehr viel
kürzeren Zeitskalen ablaufen als makroskopische Prozesse.
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Abbildung 1.1: Schematische Darstellung der simultanen und sequentiellen Multiskalenkopp-
lung von Simulationsmethoden, die Phänomene auf unterschiedlichen Längen- oder auch Zeit-
Skalen beschreiben. Bei der simultanen Modellierung werden Simulationsmethoden während
eines Simulationsprozesses miteinander gekoppelt (hier beispielhaft Methode II mit Methode
V). Im Falle der zumeist verwendeten Form der sequentiellen Multiskalenmodellierung wird
jede Simulationsmethode für sich durchgeführt und geeignete Transferparameter an die nächs-
te Simulationsmethode übergeben. Blaue Pfeile kennzeichnen dabei Ausgabeparameter einer
Methode, die für die nächste Simulationsmethode als Eingabeparameter (rote Pfeile) dienen.

elle Multiskalensimulation5. In Abbildung 1.1 werden beide Ansätze schematisch dar-
gestellt. Im Falle des simultanen Ansatzes (oben links in Abbildung 1.1) werden wäh-
rend einer Simulation mehrere Simulationsmethoden nebeneinander durchgeführt und
einander Transferparameter übergeben. Ein Beispiel hierfür ist die Finite-Elemente-
Atomistik-Kopplung (FEAt) [16], bei der ein Finite-Elemente-Netz direkt mit einem
Molekulardynamik-Gitter verbunden ist. Den Grenzbereich zwischen beiden Beschrei-
bungen (Atomistik und Kontinuumsmechanik) hinreichend gut zu wählen, d. h., dass
beispielsweise Schwingungen reflexionsfrei von einem Bereich in den anderen propagie-
ren, stellt dabei eine Herausforderung dar. Ein Überblick über die Herangehensweise der
Atomistik-Kontinuum-Kopplung findet sich in [17].
Neben der simultanen Multiskalensimulation findet die sequentielle Multiskalensimulati-
on sehr viel häufiger Anwendung [18–25] und ist daher auch Gegenstand dieser Arbeit. Ihr
besonderer Vorteil ist, dass einzelne Simulationsmethoden getrennt voneinander durchge-
führt werden können und Transferparameter nur gelegentlich oder am Ende der jeweiligen
Simulation übergeben werden.

5 Andere verwendete Begriffe für die simultane Modellierung sind gleichzeitige (engl. concurrent) oder
horizontale Modellierung. Im Falle der sequentiellen Modellierung wird auch von hierarchischer oder
vertikaler Modellierung gesprochen [15].
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Motivation

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, Ansätze für sequentielle Multiskalensimulationen be-
züglich Längen-(beziehungsweise Zeit-)skalen, zu entwickeln, zu erproben sowie zu ana-
lysieren. Das Phänomen, das dabei betrachtet wird, ist die Festigkeitserhöhung in einer
Legierung nach thermischer Alterung aufgrund von nanoskaligen Zweitphasenteilchen.
Als Legierung wird dabei kubisch-raumzentriertes Eisen (α-Eisen) als Matrixmaterial
gewählt mit Kupferkonzentrationen zwischen 0,57 at.% und 10 at.%. Die Gründe hierfür
werden im Folgenden dargelegt.
Das mechanische Verhalten von Stählen wird wesentlich durch ihre zugrundeliegenden
Mikro- und Nanostrukturen beeinflusst. α-Eisen als Matrixmaterial mit zulegiertem Kup-
fer und weiteren Elementen wird in vielen Bereichen verwendet, beispielsweise bei der
Herstellung von Rohrleitungen und Behältern in Kraftwerken [26, 27]. Durch das Hin-
zulegieren von Kupfer wird eine Festigkeitserhöhung erreicht, welche zu einem kleinen
Teil der Mischkristallhärtung zugeschrieben werden kann. Einen weit größeren Beitrag
leistet jedoch die sogenannte Ausscheidungsverfestigung [18], da Zweitphasenteilchen
(Ausscheidungen) natürliche Hindernisse für Versetzungen darstellen, die wiederum die
Träger der plastischen Verformung sind [28, 29]. Die Ausscheidungsverfestigung ist eine
Folge der thermischen Vorbehandlung bei der Herstellung des Materials oder der ther-
mischen Beanspruchung während des Betriebs. Bei erhöhten Temperaturen (> 300◦C)
bilden sich in relativ kurzer Zeit Kupferausscheidungen in der Eisenmatrix, die zu einer
Festigkeitssteigerung im Material führen [18]. Gleichzeitig kommt es jedoch auch zu ei-
ner Zähigkeitsabnahme [27], die aus sicherheitstechnischen Gründen im Gegensatz zur
Festigkeitserhöhung äußerst unerwünscht ist, da durch die Reduktion der Duktilität ein
Bruch sehr schnell und ohne vorhergehende Plastifizierung auftreten kann.
Die Durchmesser der Teilchen, die für die Festigkeitssteigerung sorgen, liegen in der
Größenordnung von wenigen Nanometern. Das Bauteilversagen hingegen ist auf makro-
skopischer Ebene sichtbar. Somit handelt es sich um ein multiskaliges Phänomen. Die
physikalischen Prozesse auf den einzelnen Zeit- und Längenskalen sind bereits gut ver-
standen. Jedoch ist für die Bereitstellung eines zukünftigen Designtools für verbesserte
Materialien ein tiefgehendes Verständnis über die Verknüpfbarkeit, also die Kopplung
der physikalischen Prozesse und der dazugehörigen Simulationsmethoden, von entschei-
dender Bedeutung. Diese Kopplung und die zugehörige Identifikation von notwendigen
Transferparametern gehört zu den Zielen dieser Arbeit. Insgesamt werden Multiskalen-
kopplungen zwischen fünf Simulationsmethoden in Betracht gezogen. Dabei werden für
eine erfolgreiche Multiskalensimulation die Vorteile jeder Simulationsmethode optimal
genutzt, während Nachteile der jeweiligen Simulationsmethode nach Möglichkeit durch
die Anwendung einer anderen Simulationsmethode in geeigneter Weise umgangen wer-
den.

Inhalte der Kapitel

Im folgenden Kapitel 2 werden die Grundlagen beschrieben, die für das Verständnis dieser
Arbeit hilfreich sind. Zunächst wird auf Metalle und ihre Verfestigungsmechanismen
eingegangen (Abschnitte 2.1 und 2.2). Danach wird in Abschnitt 2.3 der Fokus auf das
Eisen-Kupfer-System gelenkt und speziell auf Kupferausscheidungen in Eisen und deren
Wechselwirkung mit Versetzungen eingegangen.
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Als nächstes werden die verwendeten Simulationsmethoden kurz vorgestellt. Dies dient
dazu, einen Überblick über die unterschiedlichen physikalischen und numerischen An-
sätze der Methoden zu gewinnen. So wird in Abschnitt 2.4 die kinetische Monte-Carlo-
Methode (KMC) vorgestellt, in Abschnitt 2.5 die Molekulardynamik-Simulation (MD),
beides potentielle atomistische Simulationsmethoden. Zur Mesoskala zugeordnet sind die
Phasenfeld-Methode (PFM) und die Versetzungsdynamik-Simulation (DD6), die in den
Abschnitten 2.6 und 2.7 vorgestellt werden. In Abschnitt 2.8 wird die auf der Makros-
kala, mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode (FEM) angewendete Schädigungsmechanik
(DM7) beschrieben.
Nachdem die Grundlagen eingeführt sind, widmen sich die darauf folgenden Kapitel
Multiskalensimulationen im α-Eisen-Kupfer-System.
In Kapitel 3 wird ein Multizeitskalenansatz vorgestellt, in welchem KMC- und MD-
Simulationen sequentiell miteinander gekoppelt werden, um das mechanische Verhalten
von mittels der KMC-Methode thermisch gealterten Simulationsproben durch MD-Nano-
Zugversuche zu untersuchen.
In Kapitel 4 wird eine sequentielle Multiskalenkopplung zur Simulation des Ausschei-
dungsprozesses vorgestellt, wobei Keimbildung, Partikelwachstum und eine frühe Phase
der Ostwaldreifung mit der KMC-Methode simuliert werden. Zur Simulation der weiteren
Vergröberung der Partikel wird im Rahmen einer Forschungskooperation ein Phasen-
feldansatz verwendet. Mittels MD-Simulationen werden relevante Informationen über
den atomaren Aufbau und der Kristallstruktur der Kupferausscheidungen gewonnen.
Hierbei decken die MD-Simulationen, die KMC-Methode sowie die PFM unterschiedli-
che Zeitskalen ab. Während die beiden erstgenannten atomistische Simulationsmethoden
sind, wird durch die mesoskalige PFM zusätzlich ein Zugang zu einer höheren Längens-
kala ermöglicht.
In Kapitel 5 wird das in den beiden vorangehenden Kapiteln gewonnene Wissen kom-
biniert um eine Art virtuelles Testlabor zu erstellen, bei dem der Multiskalenübergang
KMC→PFM aus Kapitel 4 mittels MD-Nano-Zugversuchen auf Festigkeitsverläufe hin
überprüft wird.
In Kapitel 6 wird ein Multilängenskalenansatz verfolgt, bei dem Transferparameter von
der Nanoskala (KMC, MD) über die Mesoskala (PFM, DD) bis hin zu einer makro-
skopischen CT(25)-Probe (FEM) übergeben werden, um Änderungen im Schädigungs-
verhalten numerisch zu erfassen und vorherzusagen. Die Transferparameter beschreiben
dabei die Wechselwirkung einer Versetzung mit einer Ausscheidung beziehungsweise mit
ganzen Ausscheidungsfeldern.
In Kapitel 7 werden die Ergebnisse dieser Arbeit zusammenfasst und ein Ausblick auf
zukünftige Weiterentwicklungen im Bereich der sequentiellen Multiskalenmodellierung
gegeben. Als Beispiel wird die im Rahmen einer Forschungskooperation in der Entwick-
lung befindliche Einbettung von Multiskalensimulationen in eine moderne Workflow-
Technologie beschrieben, in denen einzelne Simulationsmethoden als Workflows zu einer
sogenannten Choreographie zusammengefasst werden, um eine Automatisierung zu er-
reichen und die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.
Insgesamt werden Ansätze aufgezeigt und erprobt, die es ermöglichen, die ausscheidungs-
bedingte Festigkeitserhöhung und die damit verbundenen Einflüsse auf die Schädigung
im Material mehrskalig zu bestimmen und vorherzusagen.
6 engl. Dislocation Dynamics (DD) oder auch Discrete Dislocation Dynamics (DDD). 7 engl. Damage
Mechanics (DM).
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2 | Grundlagen

Dieses Kapitel soll eine kurze Einführung in das mechanische Verhalten von Metallen
geben. Dabei wird speziell auf das Eisen-Kupfer-System eingegangen. Weiter sollen die
in dieser Arbeit verwendeten Simulationsmethoden vorgestellt werden. Hierbei kann aus
Platzgründen nicht auf alle interessanten Teilaspekte jeder einzelnen Simulationsmethode
eingegangen werden. Jedoch sollen die für das Verständnis wesentlichen Punkte genannt
und Unterschiede bezüglich der physikalischen Ansätze der unterschiedlichen Simula-
tionsmethoden erkennbar werden. Im Einzelnen wird auf folgende Simulationsmethoden
eingegangen:

• Kinetische Monte-Carlo-Methode (KMC): Diese Methode wird auf der atomisti-
schen Längenskala angewendet. Sie beruht auf einem stochastischen Prozess, mit
welchem die thermische Alterung und damit eine Kupfer-Ausscheidungsbildung in
krz-Eisen simuliert werden kann. Ein thermisch aktivierter Leerstellensprungme-
chanismus ist dabei für die Ausscheidungsbildung, d. h. für Keimbildung, Wachs-
tum und Ostwald-Reifung verantwortlich.

• Klassische Molekulardynamik (MD): Auch die klassische MD wird auf der ato-
mistischen Längenskala verwendet. Da diese Simulationsmethode auf Basis der
Newton’schen Mechanik die Bewegungsgleichungen aller Atome löst, können Tra-
jektorien aller Atome berechnet werden. Es können Relaxationen, Zug- oder auch
Scherversuche durchgeführt werden und somit das mechanische Verhalten des Ma-
terials untersucht werden.

• Phasenfeld-Methode (PFM): Die PFM ist auf der sogenannten Mesoskala ange-
siedelt. Einzelne Atome werden auf dieser Skala nicht mehr aufgelöst. Stattdessen
wird zwischen Phasen unterschieden, die durch eine diffuse Phasengrenze vonein-
ander getrennt sind, beispielsweise der Grenzfläche zwischen Kupferausscheidung
und Eisenmatrix. Die zeitliche Entwicklung dieser Phasengrenze kann mittels der
Minimierung eines Funktionals der freien Energiedichte beschrieben werden. Auf
diese Weise kann unter anderem die Ostwald-Reifung von Ausscheidungen simuliert
werden.

• Versetzungsdynamik (DD): Auch die Versetzungsdynamik-Simulation wird in der
Regel zu den mesoskaligen Simulationsmethoden gezählt, da einzelne Atome nicht
aufgelöst werden. Diese Methode beschreibt Versetzungen, also linienförmige De-
fekte im Festkörper, als aneinander gereihte Segmente. So können weit größere
Volumina mit vielen Versetzungen und vielen Hindernissen betrachtet und das
plastische Verhalten eines Werkstoffs simuliert werden.

• Schädigungsmechanik (DM): Die Schädigungsmechanik schließlich beruht ganz auf
kontuumstheoretischen Gleichungen und wird in Verbindung mit der Finite-Ele-
mente-Methode (FEM) auf der Makroebene angewandt. Über die Unterteilung
eines Körpers in Elemente ohne physikalische Entsprechung und der Anwendung
eines Variationsprinzips können unter anderem Spannungsverteilungen und Ver-
schiebungen bestimmt werden, die zusammen mit einem Schädigungsmodell die
Simulation der Schädigung z. B. in Form einer Rissausbreitung im Material er-
möglichen.
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2.1 Metalle
Metalle als Werkstoff zeichnen sich durch eine sehr gute Verformbarkeit aus und weisen
dennoch eine hohe Festigkeit auf. So können sie für Bauteile in komplexe Formen gebracht
werden. Ein sehr großer Vorteil von Metallen ist der Sicherheitsaspekt beim Materialver-
sagen. In der Regel kommt es bei Überbelastung nicht unvermittelt zum Bruch, vielmehr
geht dem Bruch eine plastische Verformung voraus, die rechtzeitig erkannt werden kann.
Daher sind Metalle von großer technischer Bedeutung [30].
Die plastische Verformung wird in Metallen durch Versetzungsbewegungen ermöglicht.
Versetzungen sind linienförmige Defekte (Gitterbaufehler) im Kristallgitter. An diesen
Defektlinien ist ein Umklappen von Atombindungen möglich, die das Abgleiten von
Atomlagen im Vergleich zu einem defektfreien Einkristall erleichtert. Bei Versetzungen
wird zwischen den beiden Grundtypen der Stufen- und Schraubenversetzungen unter-
schieden, wobei auch solche vorkommen, die eine Mischung aus den beiden genannten
Typen sind. Für eine detaillierte Beschreibung von Versetzungen und deren Wechselwir-
kungen sei auf [30–32] verwiesen.

2.2 Verfestigungsmechanismen in Metallen
In Metallen kommt es zu Prozessen, die zu einer Festigkeitssteigerung führen. Dabei
werden Versetzungen daran gehindert, durch das Material zu propagieren, was zu einer
Reduktion der plastischen Verformbarkeit führt. Diese werden im Folgenden anhand
von [30] kurz vorgestellt. Für eine detaillierte Einführung in Verfestigungsmechanismen
wird auf [30, S. 198 ff.] verwiesen.

2.2.1 Verformungsverfestigung oder Kaltverfestigung

Die Wechselwirkung von Versetzungen untereinander stellt bereits eine Überwindung
eines Hindernisses dar, sodass mit der Versetzungsdichte auch die Fließgrenze steigt.
Eine Erhöhung der Versetzungsdichte kann beispielsweise durch aktivierte Frank-Read-
Quellen [31, S. 163 ff.] erfolgen. Auf diese Weise sind Versetzungsdichten von bis zu
1016 m−2 erreichbar. Eine einfache Abschätzung (siehe [30, S. 199]) liefert eine zur Wurzel
der Versetzungsdichte ρ proportionale Festigkeitserhöhung:

∆σVerf = kVerfMGb
√
ρ (2.1)

Hierbei ist G der Schubmodul im Material und b der Burgers Vektor der Versetzung.
Der Faktor kVerf ≈ 0, 1...0, 2 berücksichtigt, dass die für das Schneiden der passierbaren
Versetzungen notwendige Spannung kleiner der Spannung des Orowan-Umgehungs-Me-
chanismus ist. M gibt den Taylor-Faktor an, um im Polykristall von einer Schub- auf
eine Zugspannung bei einachsiger Belastung zu schließen1.
1 Hier sei erwähnt, dass die Fließgrenze mit der Versetzungsdichte erst zunehmen kann, nachdem bereits
einige Versetzungen im Material vorhanden sind und diese miteinander wechselwirken. So ist beispiels-
weise von einem versetzungsfreien Einkristall zu einem Einkristall, der eine Versetzung enthält und
damit eine höhere Versetzungsdichte aufweist, ein starker Abfall der Fließgrenze zu erwarten. Im Falle
von Einkristallen wird anstelle des Taylor-Faktors der Schmid-Faktor verwendet, um ausgehend von
einer Schubspannung in einer Gleitebene die entsprechende außen anliegende Zugspannung zu erhalten.
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2.2.2 Feinkornhärtung

Das polykristalline Metallgefüge ist aus Körnern aufgebaut, die jeweils einkristallin sind,
aber untereinander eine unterschiedliche Orientierung aufweisen. Daher können Verset-
zungen nicht einfach von einem Korn in das nächste propagieren. Dies führt zu ei-
ner Spannungserhöhung, da sich Versetzungen nahe der Korngrenzen aufstauen. Als
Feinkornhärtung wird dabei der Fall bezeichnet, dass mit sinkendem Korndurchmesser
dKorn die Festigkeit ansteigt. Sie wird nach [30, S. 202] über die sogenannte Hall-Petch-
Beziehung [33, 34] abgeschätzt:

∆σHP =
kHP√
dKorn

(2.2)

In Gleichung 2.2 wird kHP als Hall-Petch-Konstante bezeichnet.

2.2.3 Mischkristallverfestigung

Bei der Mischkristallverfestigung stellen Fremdatome im Kristall Hindernisse für Ver-
setzungen dar. Dabei befinden sich diese Fremdatome entweder auf Gitterplätzen der
Kristallmatrix (substitutionell) oder aber zwischen den Gitterplätzen (interstitiell), wie
in Abbildung 2.1 dargestellt ist.

Substitutioneller
Mischkristall

Interstitieller
Mischkristall

Abbildung 2.1: Links: Substitioneller Mischkristall mit zwei Sorten von Fremdatomen. Rechts:
Interstitieller Mischkristall mit einer Sorte Fremdatome. Abbildung nach [30, S. 204 ff.].

Aufgrund der unterschiedlichen Größen der Fremdatome kommt es zu Gitterverzerrun-
gen, die mit dem Verzerrungsfeld einer Versetzung wechselwirken. Man spricht hierbei
auch von einer Gitterfehlpassung2 [35]. Je kleiner diese ist, desto besser können sich
Fremdatome in der Matrix lösen. Aufgrund einer unterschiedlichen Bindungsstärke der
Fremdatome, die lokal zu einem unterschiedlichen E- und Schubmodul führt, wird auch
die Linienenergie der Versetzung beeinflusst [30, S. 205.]. Dieser Effekt wird als Modul-
wechselwirkung oder Modulfehlpassung3 [35] bezeichnet. Nach [30, S. 205.] findet sich
experimentell folgender Zusammenhang zwischen der Mischkristallverfestigung ∆σMisch

und der Konzentration der Fremdatome c:

∆σMisch ∝ cn, (2.3)

2 Gitterfehlpassung, engl. lattice mismatch. 3 Modulfehlpassung, engl. modulus mismatch.
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wobei n typischerweise ca. 0,5 beträgt4. Aufgrund der Beweglichkeit der Fremdatome
durch Diffusion können diese u. U. zu Versetzungen hin wandern und diese an ihrer
Propagation hindern. Daher sind, wie in [30, S. 207 ff.] ausgeführt wird, Fremdatome für
das Streckgrenzenphänomen im Werkstoff (typischerweise nach Auslagerung) sowie für
den Portevin-Le-Chatelier-Effekt (bei schneller Diffusion) verantwortlich.

2.2.4 Ausscheidungsverfestigung

Verfestigung durch kleine Partikel

Kleine Partikel einer zweiten Phase wirken auf Versetzungen als natürliches Hindernis.
Damit eine Versetzung solch ein Partikel passieren kann, stehen zwei Mechanismen zur
Verfügung, ein Schneid-Mechanismus und ein Umgehungs-Mechanismus. Welcher die-
ser beiden Mechanismen erfolgt, hängt von der Hindernisstärke und dem Abstand der
Hindernisse zueinander ab [30, Seite 211].
Für den Gesamteinfluss der Partikel ist zudem ihr Volumenanteil fV von Bedeutung.
Nach [30, Seite 212 ff.] erhält man für zufällig verteilte Partikel mit gleichem Radius, die
von Versetzungen geschnitten werden, näherungsweise eine Verfestigung in Höhe von

∆τSchneid = kSchneid
√
fV rPart, (2.4)

wobei rPart der einheitliche Partikelradius und kSchneid eine Proportionalitätskonstante ist.
Eine Proportionalität invers zum Partikelradius hingegen erhält man für den Umgehungs-
Mechanismus, der auch als Orowan-Mechanismus bekannt ist:

∆τOrowan = kOrowan

√
fV

rPart
, (2.5)

mit der Proportionalitätskonstanten kOrowan.
Beide Verläufe sind in Abbildung 2.2 dargestellt. Für die Überwindung der Hindernisse
wird stets der Mechanismus gewählt, für den die geringere Spannung aufzubringen ist.
So wird eine maximale Teilchenverfestigung für Partikelradien erhalten, welche nach [30]
typischerweise im Bereich von 10 nm bis 100 nm liegt. Unterhalb dieses optimalen Parti-
kelradius spricht man von einem unteralterten Zustand, oberhalb von einem überalterten
Zustand [30]. Für das Eisen-Kupfer-System, welches in der vorliegenden Arbeit als Mo-
dellsystem verwendet wird, liegt eine maximale Spannungserhöhung für Partikelradien
in der Größenordnung von einem Nanometer vor [7]. Die Spannungserhöhung für dieses
System wurde theoretisch von Russel & Brown [37] hergeleitet und wird im Folgenden
vorgestellt.

Spannungserhöhung nach Russel & Brown

Russel & Brown [37] formulierten eine Theorie zur Berechnung der Spannungserhöhung
∆σ, welche auf einem versetzungstheoretischen Modell mit einer energetischen Betrach-

4 Atomistische Simulationen mit Kupfer, Nickel und Kohlenstoff als Fremdatome in krz-Eisen zeig-
ten, dass interstitielle Kohlenstoffatome stärkere Hindernisse für die Bewegung von Stufenversetzungen
darstellen als substitutionelle Kupfer- oder Nickelatome [36].
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unteralterter 
Zustand

Schneid-
Mechanismus

Orowan-
Mechanismus

überalterter 
Zustand

maximale
Partikelverfestigung

Abbildung 2.2: Erhöhung der kritischen Schubspannung für schneidbare Teilchen sowie für
solche, die durch den Orowan-Mechanismus umgangen werden. Abbildung angelehnt an [30,
Seite 214].

tungsweise basiert. Diese gilt für Zweitphasen-Partikel, die

• weicher sind als die sie umgebende Matrix und von Versetzungen geschnitten wer-
den können,

• den gleichen Radius haben und

• im Mittel den gleichen Abstand zueinander haben.

Mittels folgender empirischer Gleichungen (nach [7, 27, 37]) wird die Spannungserhöhung
im Material berechnet:

∆σ = 2, 5 ·∆τ, (2.6)

∆τ =
Gb

DRB

(
1− E2

1

E2
2

) 3
4

, (2.7)

E2
1

E2
2

=
E∞1
E∞2
·
log
(
rpart
r0

)
log
(
rc
r0

) +
log
(

rc
rpart

)
log
(
rc
r0

) . (2.8)

Hierbei ist rpart der Radius der Partikel und DRB der Abstand zwischen den Partikeln.
E∞1 und E∞2 geben die Energien pro Einheitslänge einer Versetzung im reinen Material
an. Die Radien r0 und rc sind innere und äußere Abschneideradien, die für die Berechnung
der Energie der Versetzung verwendet werden.
Für das Eisen-Kupfer-System ermittelten Russel & Brown folgende Werte:

E∞1
E∞2

= 0, 6, (2.9)
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1 at. % Cu

0,5 at. % Cu

2 at. % Cu

Abbildung 2.3: Spannungserhöhung nach Russel & Brown für ein Eisen-Kupfer-System mit
0,5 at.%, 1,0 at.% und 2,0 at.% Kupfer.

b = 0, 248 nm, (2.10)
r0 = 2, 5 · b, (2.11)
rc = 1000 · r0, (2.12)
G = 83 GPa. (2.13)

Es fällt auf, dass die Schubspannungserhöhung ∆τ in Gleichung 2.7 und somit auch
die Spannungserhöhung ∆σ in Gleichung 2.6 stark vom Abstand D zwischen den Aus-
scheidungen abhängt und mit steigendem Abstand abnimmt. Das heißt, dass auch bei
wachsendem Radius der Partikel die Spannungserhöhung zurückgehen kann, wenn der
Abstand der Partikel zueinander stark anwächst. Mit einer idealisierten, räumlich homo-
genen Partikelverteilung erhält man für den Abstand der Partikel

DRB =
√
πrpartf

−1/2, (2.14)

wobei f die Kupferkonzentration angibt.
In Abbildung 2.3 werden die Spannungsverläufe für drei Kupferkonzentrationen darge-
stellt, für 0,5 at.%, 1,0 at.% und 2,0 at.% Kupfer in Eisen. Nach dieser Theorie werden
Spannungserhöhungen für kleine Radien nicht korrekt wiedergegeben, da der Verlauf
nach −∞ divergiert. Eine maximale Spannungserhöhung tritt bei einem Ausscheidungs-
radius von ca. 1,3 nm auf und fällt anschließend langsam ab. Höhere Kupferkonzentra-
tionen verschieben die Kurve zu höheren Werten.
Im letzten Absatz wurde bereits das Augenmerk auf das Materialsystem Eisen-Kupfer
gelenkt. Dieses wird im folgenden Abschnitt detaillierter vorgestellt.
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2.3 Das α-Eisen-Kupfer Materialsystem
Kupferlegierte ferritische Stähle, die eine krz-Matrix (α-Eisen) aufweisen, finden bei-
spielsweise in Kraftwerken sowohl als Rohrleitungs- als auch als Behälterwerkstoff An-
wendung. Der Gewichtsanteil des Legierungselements Kupfer beträgt dabei bis zu 1,5 %.
Ein positiver Effekt des Hinzulegierens von Kupfer ist eine Erhöhung der Fließspannung
und tritt auch während des Betriebs bei höheren Temperaturen auf, die in konventio-
nellen Kraftwerken bis zu 450 ◦C betragen können. Der Grund hierfür sind Nach- oder
Sekundärausscheidungen [7, 26].
Die Festigkeitserhöhung geht dabei mit einer Zähigkeitsabnahme einher [26, 38], die aus
sicherheitstechnischer Sicht unerwünscht ist, da sie zu einem unerwarteten Materialversa-
gen führen kann. Da für diesen Vorgang die Ausscheidungsbildung entscheidend ist, wird
diese im Folgenden detailliert angesprochen. Anschließend werden die für krz-Materialien
typischen Gleitebenen dargestellt, da auch auf diese im weiteren Verlauf dieser Arbeit
Bezug genommen wird.

2.3.1 Ausscheidungsbildung in α-Eisen

Die Ausscheidungsbildung von Kupfer in α-Eisen wurde mittels SANS5- und HREM6-
Messungen [38–40] nachgewiesen und durch einen kinetischen Monte-Carlo-(KMC)-An-
satz [8] erfolgreich modelliert. Mit Molekulardynamik-(MD)-Simulationen wurden die
Wechselwirkungen von Versetzungen sowohl mit Kupfer-Fremdatomen in Mischkristal-
len [36] als auch mit Kupferausscheidungen untersucht [41–45]. Die Computersimula-
tionen bestätigten dabei die experimentell gefundene Festigkeitserhöhung einer Eisen-
Kupfer-Legierung [18].

2.3.2 Kupferausscheidungen in α-Eisen

Aus Experimenten ist bekannt [46–48], dass kleine Kupferausscheidungen mit Radien
kleiner als 2 nm kohärent in der krz-Eisenmatrix eingebettet sind und während ihres
Wachstums einen Übergang zu einer kubisch-flächenzentrierten Struktur vollziehen. Die-
ser Übergang beinhaltet zwei Zwischenformen, 9R und 3R genannt. Insgesamt handelt
es sich also um einen krz → 9R → 3R → kfz-Übergang.
In [49] wurden Fe-1,4 at.% Kupfer-Proben untersucht, die bei 500 ◦C gealtert worden
sind, mit dem Ergebnis, dass die höchste Festigkeit bei einem Teilchendurchmesser von
2,4 nm erreicht wird, d. h. noch lange bevor die Ausscheidungsbildung abgeschlossen ist.
Fluoreszenz-EXAFS-Untersuchungen7 in [46] an Eisen-Kupfer und Eisen-Kupfer-Nickel-
Proben zeigten, dass die Ausscheidungen bei der maximalen Festigkeit einen Durchmes-
ser von 4 nm hatten und immer noch die krz-Struktur aufwiesen.
TEM8- und HREM-Untersuchungen [50] an kleinen Kupferausscheidungen (7 bis 15 nm,
fast 100% Kupfer) zeigten ein zwillingartiges Zick-Zack-Muster, wobei die Schichten

5 SANS - Small Angle Neutron Scattering, dt. Kleinwinkel-Neutronenstreuung. 6 HREM - High
Resolution Electron Microscopy, dt. Hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie. 7 EXAFS
- Extended X-Ray Absorption Fine Structure. Die EXAFS-Spektroskopie ist eine Röntgenabsorptions-
spektroskopie-Methode zur Untersuchung der Feinstruktur nahe der Absorptionskante. 8 TEM -
Transmission Electron Microscopy, dt. Transmissionselektronenmikroskopie.
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parallel zur {110}Fe-Ebene lagen. Diese gleichmäßige Struktur wurde als 9R-Struktur
identifiziert, eine dichtest-gepackte Struktur mit einem Stapelfehler in jeder dritten
Atomlage, also ABC-BCA-CAB-A... Die Ausscheidungen blieben auch nach dem krz
→ 9R-Übergang kugelförmig bis zu einer Größe von 15 nm. Diese Studie wurde auf
Ausscheidungen bis zu Größen von 30 nm Durchmesser erweitert [47]. Dabei wurde
die 9R-Zwillingsstruktur weiter analysiert mit dem Ergebnis, dass zunächst ein Zwil-
ling entsteht und sich dann bei fortschreitendem Wachstum weitere Zwillinge in dersel-
ben Orientierung bilden. Neben den für die 9R-Struktur typischen Stapelfehlern wurden
weitere scheinbar zufällig verteilte Stapelfehler gefunden, die notwendig sind, um die
Verzerrungen im Gitter klein zu halten. In überalterten Zuständen, in denen die Aus-
scheidungen Durchmesser von 18-30 nm aufwiesen, wurde die sogenannte 3R-Struktur
gefunden, die keine Zwillinge mehr aufweist und einem verzerrten kfz-Gitter gleicht.
Von dieser Struktur schließlich erfolgte der Übergang zur kfz-Struktur. Bei den 3R- und
kfz-Ausscheidungen wurde eine ellipsoide Form gefunden, die vermutlich während des
3R-Wachstums entsteht.
Weitere Studien, die sich mit dem 9R → 3R- beziehungsweise 3R → kfz-Übergang be-
fassen, finden sich in [51–54], werden hier aber nicht weiter beschrieben, da diese Arbeit
ihren Fokus auf kohärenten Ausscheidungen hat.
Auf der Modellierungsseite wurde in [55] ein Mehrkörperpotential für das Eisen-Kupfer-
system entwickelt und in Molekulardynamik-Simulationen angewendet. Diese konnten
bestätigen, dass kleine Kupferausscheidungen kohärent in der Eisenmatrix eingebettet
sind und ließen den Schluss zu, dass die krz-Struktur des Kupfers durch die Grenzfläche
stabilisiert wird. Ein Beginn der Umwandlung wurde bei einer Größe von ca. 6 nm
gefunden, wobei diese von der Mitte der Ausscheidung ausging und keine Leerstellen
benötigte.
Mit einem anderen Eisen-Kupfer-Mehrkörper-Potential wurde in [56, 57] die Umwand-
lung von Ausscheidungen (Durchmesser 4 bis 9 nm) von der krz- zur 9R-Struktur unter-
sucht, wobei für diese allerdings Leerstellen bevorzugt im Kupfer und nahe der Oberfläche
vorhanden sein mussten.
Mit dem in [55] verwendeten Potential wurde in [58] der krz → 9R-Übergang an Kup-
ferausscheidungen mit einem Durchmesser kleiner als 6 nm detailliert untersucht. Diese
bestätigten die experimentell in [47] gefundene Anordnung der (114̄)9R-Ebenen paral-
lel zu den (110)krz-Ebenen. Weiter zeigte sich, dass für die Umwandlung Versetzungen
thermisch aktiviert werden.
In einer aktuellen Studie [59] wurde mittels atomistischer Simulationen der krz → 9R-
Übergang untersucht und eine starke Temperaturabhängigkeit gefunden, wobei der Über-
gang bei höheren Temperaturen bei größeren Partikelradien erfolgte, was gut mit den
experimentellen Ergebnissen aus [53] übereinstimmt.

Gleitsysteme im krz-System

Im Hinblick auf diese Arbeit sind die Gleitsysteme in α-Eisen zu erwähnen, da diese in
den Kapiteln 3 und 6 von Bedeutung sein werden. In kubisch-raumzentrierten Kristallen
sind die Gleitsysteme mit der dichtest-gepackten Richtung vom Typ {110}〈1̄11〉 mit
zwei Gleitrichtungen für jedes der sechs {110} Gleitsysteme. Weitere Gleitsysteme in
krz-Kristallen sind die {112}- und {123}-Gleitsysteme [30, S. 176 ff.]. Tabelle 2.1 fasst
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die Gleitsysteme und Gleitrichtungen dieser Gleitebenen zusammen. Zusätzlich werden
drei Gleitebenen in Abbildung 2.4 dargestellt.

Gleitebene Gleitrichtung Anzahl Ebenen Richtungen pro Ebene Gesamtanzahl
{110} < 1̄11 > 6 2 12
{112} < 111̄ > 12 1 12
{123} < 111̄ > 24 1 24

Tabelle 2.1: Anzahl der Gleitsysteme in kubisch-raumzentrierten Kristallen (nach [30, S.
177]).

{110}-Gleitebene {112}-Gleitebene {123}-Gleitebene

Abbildung 2.4: Gleitsysteme in kubisch-raumzentrierten Kristallen.

2.4 Die kinetische Monte-Carlo-Methode (KMC)

Wie der Name Monte-Carlo9 bereits vermuten lässt, handelt es sich bei der kinetischen
Monte-Carlo-Methode (KMC ) um eine stochastische Methode, bei der Wahrscheinlich-
keiten und Zufallszahlen eine entscheidende Rolle spielen. Kurz gesagt kann mittels ge-
wichteter Wahrscheinlichkeiten eine Leerstellendiffusion im Festkörper beschrieben wer-
den, die zu einer Bildung von Ausscheidungen führt. Die in dieser Arbeit verwendete
Software OPAL10 wurde von P. Binkele am Institut für Materialprüfung, Werkstoff-
kunde und Festigkeitslehre (IMWF), Universität Stuttgart geschrieben [7] und beruht
auf Arbeiten von F. Soisson et al. [8]. Im Folgenden wird die Funktionsweise der ki-
netischen Monte-Carlo-Methode und somit der OPAL-Software für das binäre Eisen-
Kupfer-System auf Grundlage von [7] erläutert, wo auch eine Erweiterung auf ternäre
und quaternäre Materialsysteme zu finden ist.

Feste Gitterpositionen

Die Ausscheidungsbildung von Kupferausscheidungen im α-Eisen wird mittels eines ther-
misch aktivierten Leerstellen-Sprungmechanismus realisiert. Bei einem Leerstellensprung
tauschen Leerstelle und benachbartes Atom ihren jeweiligen Gitterplatz.
Hierzu werden zunächst Eisenatome auf einem festen, kubisch-raumzentrierten (krz)-
Gitter in einer würfelförmigen Simulationsbox platziert, deren Oberflächennormalen ent-
lang der 〈100〉-Richtungen zeigen. Man spricht hierbei auch von einem starren Gitter11,

9 Monte Carlo ist ein Stadtteil von Monaco, der für seine Casinos bekannt ist, in denen stochastische
Prozesse über Glück oder Pech entscheiden. 10 OPAL - 0stwald ripening of Precipitates on an Atomic
Lattice, dt. Ostwald Reifung von Ausscheidungen auf einem atomaren Gitter. 11 engl. RLM - Rigid
Lattice Method. [8]
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Abbildung 2.5: Periodische Randbedingungen, zweidimensional illustriert. Ausgehend von
der Simulationsbox (Bildmitte, dunkelblau), werden Kopien (hellblau) in alle Raumrichtungen
periodisch fortgeführt. Auf diese Weise werden Oberflächen vermieden und ein ausgedehnter
Festkörper angenähert.

da Positionen zwischen den Gitterplätzen nicht erlaubt sind und so eine strukturelle
Umwandlung des krz-Gitters nicht möglich ist. Obwohl Kupfer in der Natur in kubisch-
flächenzentrierter (kfz) Struktur vorkommt, ist bekannt [46, 47], dass kleine Kupferaus-
scheidungen kohärent im Eisen eingebettet sind, d. h. eine krz-Struktur annehmen. Wei-
ter unterscheiden sich die Gitterkonstanten von krz-Kupfer und krz-Eisen nur unwesent-
lich [60, 61].
Die Anzahl der Gitterplätze in einem krz-Gitter ist N = 2L3 mit L als Kantenlänge
einer kubischen Simulationsbox, angegeben in Einheiten der Gitterkonstanten. Ein ein-
ziger Gitterplatz wird nicht besetzt und bildet somit die Leerstelle. Zufällig werden nun
Eisenatome durch Kupferatome ersetzt, um einen Mischkristall mit einer gewünschten
Konzentration an Fremdatomen zu erhalten. Somit beträgt die Gesamtanzahl an Ato-
men N = NFe + NCu + NV, wobei die Leerstelle mit V für engl. vacancy abgekürzt
wird. Um Rand- oder Wandeffekte zu verhindern, werden periodische Randbedingungen
verwendet, die im nächsten Abschnitt kurz auf Basis von [62, S. 23] beschrieben werden.

Periodische Randbedingungen

Periodische Randbedingungen werden in vielen Simulationsmethoden benutzt, um freie
Oberflächen zu vermeiden und einen ausgedehnten Festkörper anzunähern. Dies ist vor
allem bei kleinen Simulationsvolumina von Vorteil, da dort freie Oberflächen zu einem
im Vergleich zur Realität viel zu großen Verhältnis von Oberfläche zu Volumen führen
würden. Bei periodischen Randbedingungen kann man sich eine Simulationsbox peri-
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odisch in positiver und negativer Richtung fortgesetzt vorstellen. D. h. wenn ein Atom
die Simulationsbox in eine Richtung verlässt, betritt es diese auf der gegenüberliegenden
Seite an entsprechender Stelle wieder. Die Idee der periodischen Randbedingung geht auf
Max Born und Theodore Karman im Jahre 1912 zurück [63] und wird in [64] detailliert
beschrieben. Abbildung 2.5 dient zur Veranschaulichung der periodischen Randbedin-
gungen.

Sprungraten

Leerstellensprünge werden thermisch aktiviert und die Sprungraten für einen Platzwech-
sel der Leerstelle mit einem benachbarten Eisen- beziehungsweise Kupferatom werden
mittels

ΓFe,V = νFeexp
(
−∆EFe,V

kBT

)
und (2.15)

ΓCu,V = νCuexp
(
−∆ECu,V

kBT

)
(2.16)

berechnet, wobei νFe und νFe die Schwingungsfrequenzen12, ∆EFe,V und ∆ECu,V die Ak-
tivierungsenergien13 für einen Sprung des jeweiligen Atoms in die benachbarte Leerstelle,
T die Temperatur und kB die Boltzmannkonstante darstellen.
In einem mehrphasigen System hängen die Aktivierungsenergien stark von der lokalen
Anordnung der Atome beziehungsweise den interatomaren Bindungsenergien ab. Für
Wechselwirkungen zwischen Atomen werden in diesem Modell die ersten (i = 1) und
zweiten (i = 2) Nachbarn in Betracht gezogen, d. h. ε(i)

Fe-Fe, ε
(i)
Cu-Cu und ε

(i)
Fe-Cu, mit i ∈

{1, 2}. Weiter wird angenommen, dass ε(2)
Fe-Fe = 1

2
ε

(1)
Fe-Fe, ε

(2)
Cu-Cu = 1

2
ε

(1)
Cu-Cu sowie ε(2)

Fe-Cu =
1
2
ε

(1)
Fe-Cu gilt, da die Bindung zu zweiten Nachbarn als schwächer angenommen werden

kann als die zu ersten Nachbarn [7, 66]. Die Bindungsenergien zwischen Leerstelle und
Eisen- beziehungsweise Kupferatom werden durch Nächste-Nachbar-Wechselwirkungen
ε

(1)
Fe-V und ε(1)

Cu-V beschrieben. Die interatomaren Bindungsenergien sind in Abbildung 2.6
skizziert.
Die Berechnung der Aktivierungsenergie für einen Platzwechsel der Leerstelle beispiels-
weise mit einem Eisenatom (siehe Gleichung 2.15) erfolgt über

∆EFe,V = ESP,Fe

−
2∑
i=1

nFe-Fe
(i)εFe-Fe

(i)

−
2∑
i=1

nFe-Cu
(i)εFe-Cu

(i)

− nFe-V(1)εFe-V
(1) − nCu-V(1)εCu-V

(1), (2.17)

wobei nFe-X(i) die Anzahl an Bindungen zu ersten (i = 1) und zweiten (i = 2) Nachbarn
des Typs X ∈ {Fe,Cu,V} ist. ESP,Fe gibt dabei die Sattelpunktenergie an. Neben den
12 engl. vibration frequency oder attempt frequency. 13 Diese Aktivierungsenergie wird auch als Mi-
grationsbarriere (engl. migration barrier) bezeichnet [65].
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Abbildung 2.6: Illustration der Wechselwirkungen zwischen Leerstelle (weißer Kreis), Eisen-
(grün) und Kupferatomen (blau). Zur Übersicht ist jeder mögliche Bindungstyp, der in dem
KMC-Modell verwendet wird, nur einmal gekennzeichnet. Im kubisch-raumzentrierten Gitter
werden für ein Atom acht erste Nachbarn sowie sechs zweite Nachbarn in Betracht gezogen. Die
Abbildung basiert auf [7, S. 16].

Bindungsenergien werden die Koordinationszahlen, Kohäsivenergien, Leerstellenmigrati-
onsenergien, Leerstellenbildungsenergien, die Mischungsenergie sowie die Diffusionskoef-
fizienten benötigt. Eine detaillierte Berechnung findet sich in [7].

Der Simulationsprozess - Residence-Time-Algorithmus

Für den Simulationsprozess kommt ein Residence-Time-Algorithmus zur Verwendung [8,
29], der im Folgenden skizziert wird. Wie in Abbildung 2.6 dargestellt, müssen für einen
KMC-Zeitschritt acht Sprungraten Γ1,Γ2, ...,Γ8 zu den acht ersten Nachbarn bekannt
sein, mit denen die Leerstelle ihren Platz tauschen kann. Diese Sprungraten können als
gewichtete Sprungwahrscheinlichkeiten betrachtet werden, da sie sich unterscheiden, so-
bald die nähere Umgebung der Leerstelle aus unterschiedlichen Atomtypen besteht. In
jedem KMC-Zeitschritt vollzieht die Leerstelle einen Platzwechsel, daher ist die Sum-
me dieser acht gewichteten Wahrscheinlichkeiten gleich eins. Mittels einer Zufallszahl
∈
[
0...
∑8

i=1 Γi
]
wird ein Leerstellensprung gewählt und vollzogen. Der Ablauf wird in

Abbildung 2.7 verdeutlicht.
Bei vielen Leerstellensprüngen kann die durchschnittliche Zeit pro Sprung mit

tKMC =

(
8∑
i=1

Γi

)−1

(2.18)
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berechnet werden. Berücksichtigt man zusätzlich die Leerstellenkonzentration im System
cV,sim und in der Realität cV,real, kann eine reale Zeitskala definiert werden als

t =

(
cV,sim
cV,real

)
· tKMC. (2.19)

Nach [7, S. 28] hänge diese Zeitskala empfindlich von den verwendeten Schwingungs-
frequenzen, Energien und der realen Leerstellenkonzentration ab. Sie müsse zwar mit
Vorsicht betrachtet werden, liefere aber zur Realzeit direkt proportionale Zeiten. Eine
Erhöhung der Genauigkeit der berechneten Zeitskala ist also möglich, wenn genauere
Eingangswerte für die genannten Größen verwendet werden.

Zufallszahl [ ]... 

Abbildung 2.7: Die Sprungraten Γ1,Γ2, ...,Γ8 dienen als gewichtete Wahrscheinlichkeiten.
Mit einer Zufallszahl ∈

[
0...
∑8

i=1 Γi

]
wird einer der möglichen Sprünge ausgewählt und die

Leerstelle wechselt mit dem entsprechenden nächsten Nachbarn den Platz. Die Abbildung ba-
siert auf [7, S. 28].

2.5 Die klassische Molekulardynamik-Simulation (MD)
In der klassischen Molekulardynamik (MD), die im Folgenden auf Basis von [67] und [62]
beschrieben wird, werden die Trajektorien jedes einzelnen Atoms in einer betrachteten
Simulationsumgebung berechnet, um so beispielsweise Gleichgewichts- oder Transport-
eigenschaften zu simulieren [12]. Weiter können auch Nano-Zug- [68–73] beziehungsweise
Nano-Scherversuche [36, 41–45, 74, 75] computerbasiert durchgeführt werden, um me-
chanische Eigenschaften, wie z. B. Streckgrenze, Dehnung bei Erreichen der Streckgren-
ze oder auch die kritische Schubspannung für das Versetzungsgleiten der untersuchten
Werkstoffe zu bestimmen.
Zur Durchführung einer klassischen Molekulardynamik-Simulation wird ein numerisches
Verfahren zur Integration der Bewegungsgleichungen verwendet, dessen Kraftbeiträge
sich aus den Wechselwirkungspotentialen der Atome ableiten. Wie der Name „klassische
Molekulardynamik“ bereits andeutet, werden die Atome nicht quantenmechanisch be-
trachtet, was eine Lösung der zeitabhängigen Schrödingergleichung für ein Viel-Teilchen-
System erfordern würde. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass die Atome den Gesetzen
der klassischen Mechanik, d. h. den Newton’schen Gesetzen14 folgen. Daher gilt

−~∇V (~ri) = m
∂2~ri
∂t2

, (2.20)

14 Hierbei sind natürlich auch die beiden weiteren, im Text nicht genannten, Newton’schen Axiome
inbegriffen, welche als Trägheitsprinzip und Reaktionsprinzip bekannt sind. Gleichung 2.20 entspricht in
leicht abgewandelter Form dem 2. Newton’schen Axiom, auch als Aktionsprinzip bekannt [76].
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wobei V (~ri) das Wechselwirkungs-Potential beschreibt, m die Atommasse und ~ri den
Ortsvektor von Atom i. Diese Vereinfachung wird dadurch begründet, dass von der Born-
Oppenheimer-Näherung Gebrauch gemacht werden kann. Diese Näherung besagt, dass
Elektronen, die zu einem Atomkern gehören, diesem aufgrund ihrer sehr viel geringeren
Masse quasi instantan folgen können [5]. Durch diesen Ansatz lässt sich die Dynamik der
Elektronen von der Dynamik der Atomkerne entkoppeln. Letztere kann nun klassisch be-
schrieben werden, wobei 3N gekoppelte, partielle Differentialgleichungen gelöst werden
müssen, was wiederum die Anwendung von numerischen Verfahren erfordert. Als An-
fangsbedingung dienen die Orts- und Impulsvektoren aller betrachteten Atome. Anhand
des definierten interatomaren Potentials und der Abstände zwischen den Atomen las-
sen sich Kräfte und daraus wiederum Impulse berechnen, welche zu einer Verschiebung
der Atomkoordinaten führen und dadurch zu einer erneuten Änderung der einwirken-
den Kräfte. Die Bewegung der Atome lässt sich in kleine Zeitabschnitte von ca. 1 fs
diskretisieren und durch numerische Integration der Bewegungsgleichungen berechnen.

2.5.1 Numerische Integrations-Algorithmen

Bei der numerischen Integration der Bewegungsgleichungen ist es wichtig, ausreichend
kleine Zeitschritte δt zu verwenden, um nahe genug an die analytische Lösung heran-
zukommen. Leider muss auch hier eine Abwägung zwischen Genauigkeit und Simula-
tionszeit gesucht werden, da erstere so gut wie immer auf Kosten von letzterer geht.
Weiter muss eine Stabilität bezüglich der Erhaltungssätze von Energie und Impuls ge-
währleistet werden. Es gibt einige wichtige Integrationsalgorithmen, die in den gängigen
Molekulardynamik-Simulationsprogrammen wie IMD [77], LAMMPS [78] und ESPRes-
SO [79] verwendet werden und hier daher kurz vorgestellt werden sollen. Weitere Be-
schreibungen von Integrationsalgorithmen finden sich in [62, 67, 80] und wurden als
Grundlage für diese Einführung herangezogen. In der vorliegenden Arbeit werden sämt-
liche Molekulardynamik-Simulationen mit der IMD-Software15 durchgeführt.

Verlet-Algorithmus

Für den Ortsvektor ~ri eines Atoms verschwinden beim zeitreversiblen Verlet-Algorithmus
durch Addition der Taylorreihen für ~r(t+ δt) und ~r(t− δt), d. h.

~ri (t+ δt) = ~ri (t) + δt~̇ri (t) +
1

2
(δt)2 ~̈r + ... und (2.21)

~ri (t− δt) = ~ri (t)− δt~̇ri (t) +
1

2
(δt)2 ~̈r − ... (2.22)

die ungeraden Potenzen von δt und es folgt

~ri(t+ δt) = 2~ri(t)− ~ri(t− δt) + (δt)2~̈r(t) + ... (2.23)

mit der Beschleunigung

~̈r =
~F

m
= − 1

m
~∇V. (2.24)

15 IMD - ITAP Molecular Dynamics wurde am Institut für Theoretische und Angewandte Physik
(ITAP) der Universität Stuttgart entwickelt [77].
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Die Geschwindigkeit tritt in Gleichung 2.23 nicht auf, kann aber durch Differenzbildung
aus 2.21 und 2.22 berechnet werden als

~̇ri(t) =
~ri(t+ δt)− ~ri(t− δt)

2δt
. (2.25)

Ein Nachteil des Verlet-Algorithmus ist der Term (δt)2 in Gleichung 2.23. Bei der Ver-
wendung sehr kleiner Zeitschritte erhält man hierbei sehr kleine Zahlen welche addiert
werden sollten, jedoch u. U. numerisch nicht erfasst werden können. Dies kann bei vie-
len Zeitschritten zu Ungenauigkeiten führen. Eine Methode, diese Ungenauigkeiten zu
vermeiden, bietet der Leapfrog Algorithmus.

Leapfrog-Algorithmus

Der Leapfrog16-Algorithmus verwendet eine abwechselnde Berechnung von Ort und Ge-
schwindigkeit, wobei die Berechnungen einen halben Zeitschritt versetzt voneinander
durchgeführt werden mit

~ri(t+ δt) = ~ri + δt~̇ri

(
t+

δt

2

)
und (2.26)

~̇ri(t+
δt

2
) = ~̇ri

(
t− δt

2

)
+ δt~̈ri(t). (2.27)

Die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t berechnet sich über

~̇ri(t) =
~̇ri
(
t+ δt

2

)
− ~̇ri

(
t− δt

2

)
2

. (2.28)

Die Ungenauigkeiten des Verlet-Algorithmus bezüglich des (δt)2-Terms können auf diese
Weise in den Griff bekommen werden. Ort und Geschwindigkeit liegen nun jedoch nicht
zu gleichen Zeitpunkten vor, was z. B. bei der Berechnung von Spannungen notwendig
sein kann. Hierzu wird der Velocity-Verlet-Algorithmus verwendet.

Velocity-Verlet

Der Velocity-Verlet-Algorithmus liefert Ort und Geschwindigkeiten zur gleichen Zeit. Die
Geschwindigkeiten werden dabei direkt aus den Kräften berechnet mit

~ri (t+ δt) = ~ri (t) + δt~̇ri (t) +
1

2
(δt)2 ~̈r und (2.29)

~̇ri (t+ δt) = ~ri (t) +
δt

2

[
~̈ri (t) + ~̈ri (t+ δt)

]
. (2.30)

Gleichung 2.29 entspricht dabei Gleichung 2.21, wobei Terme höherer Ordnung vernach-
lässigt werden.
Mit Hilfe der genannten Integrationsalgorithmen können die Trajektorien von Teilchen-
systemen beschrieben werden, sofern die physikalischen Rahmenbedingungen, die wech-
selwirkenden Kräfte sowie die Anfangskonfiguration bekannt sind. In der Regel wird
16 dt. das Bockspringen.



40 2.5. Die klassische Molekulardynamik-Simulation (MD)

zunächst eine Relaxation des Systems durchgeführt, um dessen Gesamtenergie zu mini-
mieren.

2.5.2 Relaxationsmechanismen

Um ein gegebenes System zu relaxieren, stehen in der IMD-Software das mik - sowie das
glok -Konvergenzverfahren zur Verfügung. Während beim mik -Integrator die Geschwin-
digkeit eines einzelnen Teilchens auf null gesetzt wird, falls das Skalarprodukt aus Einzel-
Geschwindigkeit und wirkender Kraft negativ ist17, werden bei der globalen glok -Variante
die Geschwindigkeiten aller Teilchen auf null gesetzt, falls das globale Skalarprodukt aus
Geschwindigkeit und Kraft negativ ist.

2.5.3 Thermodynamische Ensembles

Physikalische Rahmenbedingungen für ein gegebenes System werden in der Thermosta-
tistik durch verschiedene Gesamtheiten, auch Ensembles genannt, beschrieben [81]. So
bleiben z. B. im mikrokanonischen Ensemble (NV E) Teilchenzahl N , Volumen V sowie
Energie E während einer Simulation konstant, das heißt, dass lediglich interne Kräfte
wirken. Durch Kopplung an ein externes Wärmebad kann eine konstante Temperatur T
und somit ein NV T -Ensemble, das auch kanonisches Ensemble genannt wird, realisiert
werden. Ermöglicht man zusätzlich einen Druckausgleich mit der Umgebung, spricht man
von einem NpT -Ensemble, wobei p für den konstanten Druck im System steht.

NVT-Ensemble

Für die Kopplung an ein externes Wärmebad wird der sogenannte Nosé-Hoover Ther-
mostat [82] verwendet. Die Teilchenimpulse ~pi = mi~̇ri werden dabei mittels einer Kopp-
lungskonstanten η an das externe Wärmebad gekoppelt und es gilt

~̇pi = ~Fi − η~pi. (2.31)

Zusätzlich zu der in Gleichung 2.20 wirkenden Kraft kommt ein Reibungsterm hinzu,
welcher von der aktuellen Temperatur Tt zum Zeitpunkt t sowie der Zieltemperatur TZiel
abhängt, d. h.

η̇ =
1

τT 2

(
Tt
TZiel

− 1

)
, (2.32)

wobei die Temperatur über

Tt =
1

3NkB

∑
i

|~pi|2

mi

(2.33)

berechnet wird. τT wird als charakteristische Relaxationszeit bezeichnet und muss für
einen stabilen Simulationsverlauf geeignet gewählt werden [12, 64]. kB steht für die
Boltzmann-Konstante.

17 D. h. das Teilchen bewegt sich in einer Potentiallandschaft nach oben, also weg von einem
Potential-Minimum.
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NpT-Ensemble

Um einen konstanten Druck zu ermöglichen, wird das Systemvolumen reskaliert. Auch
hierfür wird ein Kopplungsparameter verwendet, der passend gewählt werden muss und
mit ξ̃ bezeichnet wird [83]. Analog zum NV T -Ensemble wählt man

~̇ri =
~pi
mi

+ ξ̃~ri (2.34)

und erhält
~̇pi = ~Fi −

(
ξ̃ + η

)
~pi. (2.35)

Für den Kopplungsparameter ξ̃ gilt

˙̃
ξ =

1

NkBTZielτ 2
p

V (pt − pZiel) , (2.36)

mit

pt =
1

3V

(∑
i

|~pi|2

mi

+
1

2

∑
i,j

~ri,j · ~Fi,j

)
. (2.37)

Der aktuell herrschende Druck pt wird aus den Teilchenimpulsen und den Wechselwir-
kungskräften ~Fi,j (|~ri,j|) berechnet, wobei der Abstand zweier Atome zueinander über
den Abstandsvektor ~ri,j gegeben ist, d. h. ~ri,j = ~ri − ~rj. Die Simulationsbox h wird
über ḣ = ξ̃h geändert. Die Volumen-Reskalierung, d. h. der Druckausgleich, kann ent-
weder isotrop, für den gesamten Spannungstensor oder für die Diagonalelemente des
Spannungstensors, also hydrostatisch, durchgeführt werden.
Nachdem die physikalischen Rahmenbedingungen gegeben sind, werden als nächstes die
Kräfte beschrieben, die zwischen den Atomen wirken. Diese leiten sich aus dem Wech-
selwirkungspotential ab.

2.5.4 Wechselwirkungspotentiale

In der Molekulardynamik werden die zwischen den Atomen wirkenden Kräfte durch
Wechselwirkungspotentiale, oder kurz Potentiale, beschrieben. Dabei existieren unter-
schiedliche Potentialtypen für unterschiedliche Materialsysteme. Potentiale sind immer
Approximationen an die Realität. Sie werden an experimentelle Werte oder ab-initio-
Ergebnisse (z. B. mittels der Dichtefunktionaltheorie DFT ) wie z. B. der elastischen
Konstanten, der Gitterkonstanten, des Ausdehnungskoeffizients oder der Schmelztempe-
ratur angepasst. Ein Potential kann daher immer nur einen Teil der Systemeigenschaften
in guter Näherung beschreiben. So kann es vorkommen, dass für ein Materialsystem meh-
rere unterschiedliche Potentialtypen verwendet werden, je nachdem, welche Systemeigen-
schaft untersucht werden soll [62]. Im Folgenden werden zwei Potentialtypen vorgestellt,
wobei der erste eine sehr einfache Form hat während der zweite typischerweise für me-
tallische Bindungen verwendet wird und somit auch in der vorliegenden Arbeit.
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Paarpotentiale

Geht man von einer Mehrteilchenwechselwirkung aus, d. h.

V =
∑
i

Vi (~ri) +
1

2

∑
i 6=j

Vij (~ri, ~rj) +
1

6

∑
i 6=j 6=k

Vijk (~ri, ~rj, ~rk) + ..., (2.38)

so ist ersichtlich, dass der erste Term in Gleichung 2.38 nur von den Koordinaten des
jeweiligen Atoms abhängt. Es handelt sich somit um eine externe Wechselwirkung. Die
folgenden Terme beinhalten die Wechselwirkung von zwei, drei, usw. Atomen miteinan-
der. Betrachtet man nur den zweiten Term, d. h. den Paarpotentialterm, und nimmt an,
dass die Wechselwirkung nur vom Abstand zwischen jeweils zwei Atomen abhängt, so
erhält man

V =
1

2

∑
i 6=j

Φij (rij) , (2.39)

wobei rij = |~ri − ~rj| ist. Das wohl bekannteste Paarpotential ist das Lennard-Jones-
Potential [4, S. 67], das zur Beschreibung der van-der-Waals-Wechselwirkung verwendet
wird und aus einem attraktiven Term O(r−6

ij ) und einem repulsiven Term O(r−12
ij ) zu-

sammengesetzt ist:

Vij = −4εLJ

[(
r0,rep

rij

)6

−
(
r0,rep

rij

)12
]
. (2.40)

Die materialspezifischen Parameter εLJ und r0,rep beschreiben die Bindungsstärke und den
repulsiven Kernradius. Das Lennard-Jones-Potential wird zur Beschreibung von Edelga-
sen verwendet, ist jedoch schlecht geeignet für Materialsysteme, bei denen neben den
van-der-Waals-Kräften weitere Wechselwirkungen für eine korrekte Beschreibung in Be-
tracht gezogen werden müssen, wie es z. B. bei Metallen aufgrund ihrer quasifreien Elek-
tronen [84] der Fall ist.

EAM-Potentiale

Eine für Metalle typischerweise angewandte Potentialform ist das sogenannte EAM-
Potential18, das zusätzlich zum oben vorgestellten Paarpotentialterm einen weiteren
Term, den sogenannten Einbettungsterm, enthält:

V =
1

2

∑
i 6=j

Φij (rij) +
∑
i

Fi (ρ̄i,el) , (2.41)

ρ̄i,el =
∑
i 6=j

ρj,el (rij) . (2.42)

18 Die EAM - Embedded-Atom-Method [85, 86] wurde in der Mitte der 1980er Jahre als Erweiterung
zum Paarpotential eingeführt, da mit diesem wichtige Eigenschaften von Metallen nur unzureichend
beschrieben werden können. Beispielsweise beträgt das Verhältnis Ecoh/(kBTs) von Kohäsivenergie zur
Schmelztemperatur bei Metallen ca. 30, mit Paarpotentialen erhält man jedoch Werte um 10 [67, 87].
Weitere Beispiele sind das Verhältnis EF

V/Ecoh von Leerstellenbildungsenergie zur Kohäsivenergie (Me-
talle: 0,25-0,33, Paarpotentiale: 1) sowie das Verhältnis C12/C44 zweier elastischer Konstanten (Metalle
6= 1, Paarpotentiale ≈ 1) [62].
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Der erste Term in Gleichung 2.41 beschreibt das Paarpotential, das schon aus Glei-
chung 2.39 bekannt ist. Der Einbettungs- oder auch Kohäsivterm [62] Fi (ρ̄i,el) beschreibt
einen in eine lokale Elektronendichte eingebetteten ionischen Atomkern, wobei die mitt-
lere Elektronendichte ρ̄i,el als Superposition der einzelnen Elektronendichten berechnet
wird. Nach [67, S. 34] können der Paarpotentialterm mit der Kern-Kern-Wechselwirkung,
der Einbettungsterm mit der Kohäsivenergie und ρ̄i,el mit der Elektronendichte lediglich
zur Veranschaulichung in Verbindung gebracht werden, da aufgrund einer Eichfreiheit
die Potentialverläufe unterschiedlich aussehen können.
EAM-Potentiale bringen im Vergleich zu Paarpotentialen deutliche Verbesserungen ob-
wohl sie keine winkelabhängigen Mehrkörperterme enthalten. Sie benötigen ungefähr die
doppelte Simulationszeit [67].

2.6 Die Phasenfeld-Methode (PFM)
Im Vergleich zu den in den vorigen Kapiteln eingeführten Simulationsmethoden löst
die Phasenfeldmethode (PFM) keine einzelnen Atome auf. Vielmehr wird innerhalb der
PFM zwischen unterschiedlichen Phasen wie z. B. fest und flüssig (Aggregatszustand),
Eisen und Kupfer (Legierungselement) oder Ferrit und Martensit (Kristallstruktur), un-
terschieden, wobei im Allgemeinen keine Einschränkung auf jeweils nur zwei Ausprägun-
gen besteht. Die Grenze zwischen den Phasen ist dabei nicht scharf19, sondern variiert
allmählich, wie in Abbildung 2.8 für eine Dimension dargestellt.
Das Fortbewegen der Grenzfläche stellt die Phasenevolution im System dar [88]. Die
Triebkräfte für die Evolution wiederum werden aus einem Funktional abgeleitet, wel-
ches sowohl die Grenzflächeneigenschaften als auch die thermodynamischen Energien
der reinen Phasen beinhaltet [88]. Das Funktional kann dabei beispielsweise das der
Entropie [9, S. 222], der freien Energie oder auch das Funktional des großkanonischen
Potentials sein [10]. Im Folgenden wird das letztgenannte Funktional kurz erklärt und
die Grundgleichungen dieser Phasenfeldmethode gezeigt, da es für die Vergröberung von
Kupferausscheidungen im α-Eisen-System erfolgreich eingesetzt wurde [89]. Die Basis
hierzu bilden die Arbeiten [9, 10, 88, 89]. Eine ausführliche Einführung in die Phasenfeld-
Modellierung wird in [9] gegeben und in [88] findet sich ein historischer Überblick zur
PFM. In [10] wird das Funktional des großkanonischen Potentials vorgestellt und in [89]
auf die Vergröberung von Kupferausscheidungen in α-Eisen angewendet. Weitere Phä-
nomene, die mit der Phasenfeldmethode beschrieben werden, finden sich in [88, 90–94].
Die Evolution des Phasenfeldes kann durch eine Minimierung des Funktionals des groß-
kanonischen Potentials Ω nach [10] mit

Ω (T,µ,φ) =

∫
Ω

[
Ψ (T,µ,φ) +

(
εã (φ,∇φ) +

1

ε
w̃ (φ)

)]
dΩ (2.43)

beschrieben werden, wobei Ψ die großkanonische Potentialdichte, T die Temperatur und
µ das chemische Potential sind. φ = φ1, φ2, . . . , φN ist der Phasenfeldvektor mit N
Phasenfeld-Variablen φα, wobei α = 1, ..., N . Die Breite der Grenzfläche wird durch ε
angegeben. Die Energiedichten ã und w̃ beschreiben die Thermodynamik der Grenzflä-
che [9, S. 222]. Die Berechnung der Evolutionsgleichungen für N Phasenfeldvariablen

19 engl. sharp interface.
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erfolgt über

τε
∂φα
∂t

=ε

(
∇ · ∂ã (φ,∇φ)

∂∇φα
− ∂ã (φ,∇φ)

∂φα

)
− 1

ε

∂w̃ (φ)

∂φα
− ∂Ψ (T,µ,φ)

∂φα
− Λ, (2.44)

wobei der Lagrangeparameter Λ dafür Sorge trägt, dass
∑N

α=1 φα = 1 und τ einen Rela-
xationskoeffizienten darstellt. Die Gradientenenergiedichte ã beinhaltet die Beschreibung
der Anisotropie der fortschreitenden Phasengrenze, wobei in dieser Arbeit von isotropem
Wachstum ausgegangen wird. Neben ã hängt auch das Grenzflächenpotential w̃ von der
Grenzflächenenergie γ ab. Die Evolutionsgleichung der Konzentrationsfelder ist gegeben
durch

∂ci
∂t

= ∇ ·

(
K−1∑
j=1

Mij (φ)∇µj

)
, (2.45)

wobei Mij (φ) die Mobilität und K die Anzahl an Komponenten im System angibt. Die
Dichte des großkanonischen Potentials wird beschrieben durch

Ψ (T,µ,φ) =
N∑
α=1

Ψα (T,µ)hα (φ) , mit (2.46)

Ψα (T,µ) = fα (cα (µ) , T )−
K−1∑
i=1

µic
α
i (µ, T ) . (2.47)

h1

h2

h3

Abbildung 2.8: Die Phasenfeld-Variable φ (x, t) variiert kontinuierlich von 0 nach 1 und bildet
so einen Übergang zwischen zwei Phasen. So kann beispielsweise φ = 0 als 100 % Eisen und
φ = 1 als 100 % Kupfer interpretiert werden, falls eine Eisen-Kupfer-Legierung beschrieben
wird. Die Funktionen h1, h2 und h3 geben drei mögliche Verläufe der Phasenfeldvariablen an.
Abbildung nach [9, S. 224].
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Hier ist fα (cα (µ) , T ) die freie Energiedichte der α-Phase. Die Funktion hα (φ) dient zur
Interpolation und kann Verläufe annehmen, wie sie in Abbildung 2.8 dargestellt sind.
Nun kann mittels Bildung der Ableitung nach µi in Gleichung 2.47, d. h. mit

∂Ψ (T,µ,φ)

∂µi
= −ci, (2.48)

die Konzentration ci berechnet werden:

ci =
N∑
α=1

cαi (µ, T )hα (φ) . (2.49)

2.7 Die Versetzungsdynamik-Methode (DD)
Zur Beschreibung von plastischen Vorgängen werden seit einigen Jahren Versetzungs-
dynamik-Simulationen sowohl in 2D als auch in 3D verwendet. Atome, deren Positi-
onswechsel ein Voranschreiten einer Versetzung ermöglichen, werden nicht mehr ein-
zeln aufgelöst. Vielmehr werden in der Versetzungsdynamik-Methode (DD)20 Versetzun-
gen, also Liniendefekte, als zusammengesetzte Segmente beschrieben. Da diese Linien-
segmente von endlicher Anzahl und Länge sind, spricht man auch von der Diskreten
Versetzugnsdynamik-Simulation (DDD)21. Detaillierte Einführungen in die Theorie der
Versetzungen finden sich in [31, 32]. Eine Einführung in die 3D-DD-Simulation wird
beispielsweise in [95] gegeben und dient hier, zusammen mit [21, 23], als Vorlage zur
Beschreibung der Simulationsmethode mit Bezug zu dem in dieser Arbeit verwende-
ten microMegas-Code (mM) [96], wobei [21] zusätzlich einen historischen Überblick lie-
fert. Neben dem Zusammenspiel von Versetzungen, wird mit dem mM-Code auch die
Wechselwirkung von Versetzungen mit Ausscheidungen simuliert [19, 97]. So wurde un-
ter anderem der Bauschinger-Effekt in ausscheidungsverfestigten Materialien für relativ
große Ausscheidungen von 100 nm Durchmesser betrachtet. In [22] wurden Hohlräume
in krz-Eisen als schneidbare Partikel aufgefasst und in einem Multiskalenansatz MD- mit
DD-Simulationen sequentiell miteinander gekoppelt, um die verfestigende Wirkung von
Hohlraum-Verteilungen bei unterschiedlichen Temperaturen zu ermitteln. Dieser Ansatz
wurde auch in [23] verwendet, um den Verfestigungseffekt im Fe-Cr-System mit Hohl-
räumen beziehungsweise Helium-Einschlüssen mit Größen von wenigen Nanometern zu
simulieren. Diesen Ansätzen folgend, werden in der vorliegenden Arbeit schneidbare Kup-
ferpartikel in α-Eisen mit MD-Simulationen auf ihre Hindernisstärke hin untersucht und
anschließend die verfestigende Wirkung von Ausscheidungsfeldern ermittelt.
In der in dieser Arbeit verwendeten Diskreten Versetzungsdynamikmethode bewegen sich
Versetzungen auf einem Gitter22 nach den Newton’schen Gesetzen

m∗v̇ +Bv = F ∗, (2.50)

wobeim∗ die effektive Masse der Versetzung pro Einheitslänge ist [32], v die Versetzungs-

20 Versetzungsdynamik, engl. Dislocation Dynamics (DD). 21 engl. Discrete Dislocation Dynamics
(DDD). 22 Im Gegensatz zum physikalischen Kristallgitter, welches in der KMC-Methode zum Einsatz
kommt (siehe Abschnitt 2.4), handelt es sich hierbei um ein diskretes Raumgitter.
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geschwindigkeit, B einen Reibungsterm und F ∗ die Triebkräfte darstellen. Die Triebkräf-
te beruhen zum einen auf den an der Simulationsprobe außen anliegenden Kräften. Zum
anderen wirken sich der Einfluss des Spannungsfeldes benachbarter Liniensegmente und
nicht zuletzt Hindernisse wie z. B. andere Versetzungen, Fremdatome oder Ausscheidun-
gen auf die Geschwindigkeit einer Versetzung aus und fließen somit in die Berechnung von
F ∗ ein. Entsprechend der wirkenden Kräfte können zugehörige, auf die Gleitebene bezo-
gene, Schubspannungen angegeben werden. Im Falle einer Zugbeanspruchung z. B. kann
die entsprechende Schubspannung über das Schmidt’sche Schubspannungsgesetz [30] be-
rechnet werden. Über die folgende Gleichung wird die Geschwindigkeit einer Versetzung
berechnet:

v =

{
0, wenn |τeff| ≤ τp
b
B

(τeff − τpsign(τeff)) , wenn |τeff| > τp
(2.51)

Hierbei ist b der Burgers-Vektor. Die effektive Schubspannung τeff enthält alle oben ge-
nannten Beiträge. τp gibt die zur Peierls-Kraft Fp gehörige Peierls-Spannung an, die
überwunden werden muss, damit sich eine Versetzung in Bewegung setzt. Dies ist für
|τeff| > τp der Fall. Das Inkrement der plastischen Deformation δεpl wird mit einem
Zeitinkrement von ∆t und der Deformationsrate δε̇pl über

δεpl = δε̇pl
(
~n,~l, δγ̇pl

)
·∆t (2.52)

berechnet, wobei letztere von der Gleitebene mit Normalenvektor ~n, von der Richtung
des Burgers-Vektors ~l sowie der Scherrate δγ̇pl abhängt, die wiederum mit der mittleren
Versetzungsgeschwindigkeit verbunden ist. Ausscheidungen werden als kugelförmige Hin-
dernisse aufgefasst. Ihnen wird nach [97] eine Hindernisspannung τHindernis zugeordnet,
die für kleine Partikel vereinfacht [22, 23] als

τHindernis =
Lpart

Dpart
(τCRSS − τp) (2.53)

angegeben werden kann. Hierbei bezeichnet Dpart den Durchmesser und Lpart den Ab-
stand zwischen Ausscheidungen (Oberfläche zu Oberfläche). τCRSS gibt die kritische
Schubspannung23 an, die notwendig ist, damit sich eine Versetzung wieder von der Aus-
scheidung löst. Diese kann mit Hilfe von MD-Simulationen für Ausscheidungen in Abhän-
gigkeit ihrer Größe berechnet werden [23, 97] und erlaubt es so, eine Hindernisspannung
τHindernis für DD-Simulationen zu definieren.

23 Auf die Gleitebene bezogene kritische Schubspannung - engl. Critical Resolved Shear Stress.
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2.8 Die Schädigungsmechanik (DM)
Für eine Modellierung der makroskopischen Schädigung im Werkstoff kommt die Finite-
Elemente-Methode (FEM) gemeinsam mit einem geeigneten Schädigungsmodell zum
Einsatz24.

Finite-Elemente-Methode (FEM)

Die FEM ist eine Variationsmethode zur numerischen Lösung von partiellen Differen-
tialgleichungen. Dabei wird ein Körper, beispielsweise ein Bauteil, als aus einer end-
lichen Anzahl von Elementen endlicher (finiter) Größe aufgebaut betrachtet. Einfache
Formen dieser Elemente sind Dreieck und Viereck/Quadrat (2D) oder Tetraeder und
Quader/Würfel (3D) und weisen Knotenpunkte beispielsweise an ihren Ecken auf25, an
denen Verschiebungen aufgebracht und das Materialverhalten und die Randbedingun-
gen des Systems formuliert werden können. Dies können u. a. festgehaltene Ränder oder
aufgebrachte externe Lasten sein. Mittels einer Variationsformulierung und geeigneter
Ansatzfunktionen in jedem Element wird ein Strukturgleichungssystem aufgestellt, das
numerisch gelöst wird. Weiterführende Details zur FEM-Simulation finden sich beispiels-
weise in [99, 100].

Schädigungsmodell

In dieser Arbeit werden die Simulationen der Eisen-Kupfer-Legierungen stets bei einer
Temperatur durchgeführt, für die ein duktiles Schädigungsverhalten angenommen wer-
den kann. Bei diesem Schädigungsverhalten entstehen aufgrund einer starken plastischen
Verformung in der Umgebung von z. B. nichtmetallischen Einschlüssen Hohlräume, wel-
che bei weiterer äußerer Belastung wachsen und sich miteinander vereinigen. Diese drei
Schritte sind in Abbildung 2.9 dargestellt. Das Risswachstum ist hierbei meistens sta-
bil und verläuft in der Regel transkristallin. Der Zähbruch ist durch eine wabenartige
Struktur der Bruchfläche aufgrund von aufbrechenden Verbindungsstücken zwischen den
Hohlräumen gekennzeichnet. Diese Waben26 haben häufig eine Größe von einigen Mikro-
metern [30, S. 112].
Ein gängiges Modell zur Beschreibung des Hohlraumwachstums und der -koaleszenz ist
neben dem Gurson-Modell [102] das Rousselier-Modell [103]. Dieses Modell wurde in [98]
erfolgreich verwendet, um die Schädigung des ausscheidungsverfestigten, kupferlegierten
Stahls 15NiCuMoNb5 (WB36) zu bestimmen, wobei die durch kleine Ausscheidungen
mit Radien von wenigen Nanometern bedingte Festigkeitszunahme nach dem Modell von
Russel & Brown (siehe Abschnitt 2.2.4) abgeschätzt wurde. Die makroskopische Schä-
digung in WB36 wird mit Mangansulfid-Teilchen (≥ 10 µm) in Verbindung gebracht,
deren schlechte Anbindung mit der umgebenden Eisenmatrix eine Quelle für Hohlraum-
bildung ist [98, S. 101]. Das Rousselier-Modell beschreibt über folgende Fließfunktion
das Werkstoffverhalten:

Φ =
σv

1− f
+ σkQfe

σH
(1−f)σk − σ0, (2.54)

24 Schädigungsmechanik, engl. Damage Mechanics (DM). 25 Dies gilt für einen linearen Ansatz. Im
quadratischen Fall liegt in der Regel ein weiterer Knotenpunkt mittig zwischen zwei Elementecken [98].
26 engl. dimples.
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Hohlraumbildung Hohlraumwachstum Hohlraumkoaleszenz

F

F

F

F

Abbildung 2.9: Schematische Darstellung der Hohlraumbildung, des Hohlraumwachstums
und der Hohlraumkoaleszenz. Links: Einschlüsse im Material. Mitte: Hohlraumwachstum an der
Grenzfläche zwischen Einschluss und Matrix. Rechts: Hohlraumkoaleszenz zweier benachbarter
Hohlräume. Abbildung angelehnt an [101].

wobei σv die Mises-Vergleichsspannung, σH den hydrostatischen Spannungsanteil und σ0

die Fließspannung angibt. σk und Q sind Werkstoffkonstanten und f gibt den Hohlraum-
volumenanteil an, für welchen ein Anfangswert f0 vorgegeben wird. Über die Zunahme
des Hohlraumvolumenanteils f bis zu einem kritischen Wert fc wird die Schädigung im
Material beschrieben. Weitere Details zum Rousselier-Modell und anderen Schädigungs-
modellen, wie etwa die Evolutionsgleichung des Hohlraumvolumenanteils f , finden sich
z. B. in [98, 101, 103, 104].

2.9 Verwendete Software und Hardware
Software - Verwendete Programme

In dieser Arbeit wurden für die vorgestellten Simulationsmethoden folgende Simulati-
onsprogramme verwendet:

• Kinetische Monte-Carlo Methode: Das Programm OPAL - Ostwald ripening of
Precipitates on an Atomic Lattice wurde am IMWF entwickelt [7]. Es wird für die
KMC-Simulationen verwendet.

• Molekulardynamik-Simulation: Das Programmpaket IMD - ITAP Molecular Dy-
namics wurde am Institut für Theoretische und Angewandte Physik (ITAP) an
der Universität Stuttgart entwickelt [77] und findet für die Molekulardynamik-
Simulationen Anwendung.
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• Phasenfeld-Methode: Die Phasenfeld-Simulationssoftware wurde in der Gruppe von
Frau Prof. B. Nestler am Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) in Karlsruhe
entwickelt und angewendet.

• Versetzungsdynamik: Der microMegas-(mM)-Code ist ein, unter der GNU Gene-
ral Public Licence frei verfügbarer, Open-Source-Code und wurde ursprünglich
am Laboratoire d’Etude des Microstructures, CNRS-ONERA in Frankreich ent-
wickelt [96]. Die Versetzungsdynamik-Simulationen werden mit dem mM -Code
durchgeführt.

• Finite-Elemente-Methode: Die schädigungsmechanischen Rechnungen werden mit-
tels der FEM-Software ABAQUS CAE 6.12 [105] sowie mit einer am IMWF er-
stellten User-Subroutine (UMAT) für die Berechnung der Schädigung nach dem
Rousselier-Modell [98, 103] durchgeführt.

Hardware - Rechenkapazität

Sämtliche in dieser Arbeit gezeigten Simulationen wurden auf institutseigenen Rechnern
sowie den Rechenclustern des BW-Grids [106] durchgeführt. Das BW-Grid stellt derzeit
Rechenkapazitäten an unterschiedlichen Standorten in Baden-Württemberg zur Verfü-
gung (Freiburg, Heidelberg, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Stuttgart (bis Sommer
2013), Tübingen und Ulm). Während Rechnungen, die auf nur einem Prozessor durch-
führbar sind, hauptsächlich in Tübingen liefen, wurden parallele Rechnungen an den
übrigen Standorten durchgeführt. In Karlsruhe wurde bis zum 31.12.2013 der bis dahin
zur Verfügung gestandene große Datenspeicher (Karlsruhe Storage System) genutzt.

Erstellung des Manuskripts

Für die Erstellung des Manuskripts wurde das Schriftsatzsystem LaTeX (MikTex, mik-
tex.org) mit dem Editor TeXnicCenter (texniccenter.org) verwendet. Als Vorlage diente
eine, im Rahmen des DFG-Projektes DissOnlineTutor in Zusammenarbeit mit der HU
Berlin und der Deutschen Nationalbibliothek erstellte, online verfügbare, Dissertations-
vorlage [107].
Sämtliche Abbildungen wurden mit CorelDRAW X4 (coreldraw.com) und zum Teil auch
mit GIMP (gimp.org) bearbeitet oder erstellt. Visualisierungen der atomistischen Struk-
turen erfolgten mittels einer am IMWF entwickelten Kombination aus awk -Skripten
und dem Renderprogramm POVRay (povray.org) sowie mit Jmol (jmol.sourceforge.net).
Sämtliche Diagramme und Berechnungen zur Vor- beziehungsweise Nachbereitung der
Daten wurden mit der Software MATLAB (mathworks.de) erstellt.

http://miktex.org/
http://miktex.org/
http://www.texniccenter.org/
http://www.coreldraw.com/de/
http://www.gimp.org/
http://www.povray.org/
http://jmol.sourceforge.net/
http://www.mathworks.de/products/matlab/
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3 | Atomistische Multiskalensimulation des anisotropen
Zugverhaltens zu unterschiedlichen Alterungszustän-
den

3.1 Einleitung
In diesem Kapitel werden Nano-Zugversuche mittels Molekulardynamik-(MD)-Simula-
tionen durchgeführt. Die verwendeten Zugproben stammen dabei aus kinetischen Monte-
Carlo-(KMC)-Simulationen und stellen daher unterschiedliche Alterungszustände im Ei-
sen-Kupfer-System dar. Der Inhalt in diesem Kapitel entspricht beziehungsweise bezieht
sich auf die Ergebnisse aus [70, 72]. Einführungen in die KMC- beziehungsweise MD-
Simulationsmethoden sowie Angaben über aus der Literatur bekannte Arbeiten bezüglich
der Ausscheidungsbildung und Nano-Zugversuche finden sich in den Abschnitten 2.4
beziehungsweise 2.5.

3.2 Simulationsmodell
Zunächst wird im folgenden Abschnitt der Multiskalenansatz vorgestellt. Danach werden
die zu koppelnden Modelle in der Reihenfolge ihrer Anwendung beschrieben, erst die
KMC-Methode und dann die MD-Simulation.

3.2.1 Multizeitskalenansatz

Die kinetische Monte-Carlo-(KMC)-Methode und die Molekulardynamik-(MD)-Simu-
lation basieren auf unterschiedlichen physikalischen Ansätzen. Mit der stochastischen
KMC-Methode kann die Kupfer-Ausscheidungsbildung simuliert werden. Dabei können
große thermische Alterungszeitspannen überbrückt werden und die Ausscheidungsbil-
dung von einigen Sekunden bis hin zu Jahrhunderten simuliert werden. Entscheidenden
Einfluss auf die Realzeit hat hierbei die Temperatur während der Simulation. Die Ge-
schwindigkeit des Algorithmus beruht darauf, dass lediglich die unmittelbare Umgebung
der Leerstelle in Betracht gezogen wird anstelle von allen Atomen in der Simulationsbox.
Das starre KMC-Gitter erlaubt die Reduktion der Eingabewerte auf ein Minimum, was
zu einen Vorteil bezüglich der Simulationszeit darstellt. Ein Nachteil ist jedoch, dass
Strukturen mit dieser Methode nicht deformiert werden können und somit beispielswei-
se die Durchführung von Zug- oder Scherversuchen nicht möglich ist. Dieser Umstand
bringt die Molekulardynamik mit ihren Newton’schen Bewegungsgleichungen ins Spiel,
mit der diese Art von Versuchen möglich sind, da sie in jedem Rechenschritt alle Atome
in Betracht zieht und Atomtrajektorien berechnet. Der Nachteil von MD-Simulationen
ist die sehr kurze Zeitspanne, die simuliert werden kann. Diese liegt im Allgemeinen in
der Größenordnung von Nanosekunden. So würde ein mit MD simulierter Leerstellen-
sprung sehr viel mehr Simulationszeit benötigen als es mit der KMC-Methode der Fall
ist. An eine Ausscheidungsbildung mittels der MD-Simulation ist daher nicht zu denken.

51



52 3.2. Simulationsmodell
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Multiskalenansatzes. Mit der KMC-
Methode wird der thermische Alterungsprozess beschrieben der je nach Behandlungstempe-
ratur einige Größenordnungen in der Zeit überspannen kann. Zu unterschiedlichen KMC-
Alterungszuständen werden danach MD-Nano-Zugversuche durchgeführt, wobei die MD-
Simulation auf sehr kurze Zeitspannen beschränkt ist. Insgesamt kann dies als Mul-
tizeitskalenansatz aufgefasst werden.

Die sequentielle Kopplung beider Methoden ist in Abbildung 3.1 gezeigt und kann als
Multizeitskalenansatz aufgefasst werden. Partikelkonfigurationen aus KMC-Simulationen
werden zu gewählten Zeitpunkten an MD-Simulationen übergeben, mit denen wiederum
Zugversuche durchgeführt werden. Auf diese Weise werden die Nachteile beider Simula-
tionsmethoden (starres Gitter bei KMC und kurze simulierbare Zeiten bei MD) durch
die Anwendung der jeweils anderen Simulationsmethode umgangen.

3.2.2 Ausscheidungsbildung (KMC)

In den Kapiteln 2.4 und 2.5 finden sich die Grundlagen zu den verwendeten Metho-
den KMC und MD. Als Ausgangspunkt dienen Simulationsboxen mit einer Kantenlänge
von L = 64 Gitterkonstanten, was 18, 3 nm und einer Anzahl von N = 524.288 Git-
terplätzen entspricht. Die Oberflächennormalen der Simulationsbox zeigen in die 〈100〉-
Richtungen und es werden periodische Randbedingungen verwendet. Zwei Sorten von
Eisen-Kupfer-Mischkristallen werden realisiert, eine mit 1 at.% Kupferanteil und eine
mit 10 at.% Kupferanteil1. Als Temperatur für die Simulation wird 500 ◦C gewählt. Bei
dieser Temperatur liegt eine ausreichend hohe Übersättigung vor, um eine zügige Aus-
scheidungsbildung zu gewährleisten. Über 1011 KMC-Zeitschritte werden durchgeführt.
Die Simulationsparameter sind in Tabelle 3.1 aufgelistet.

Eingangswerte der KMC-Simulationen

Wie im letzten Abschnitt von 2.4 angedeutet, sind die in Tabelle 3.2 aufgelisteten Ein-
gangsparameter entscheidend für eine möglichst realistische Simulation der Ausschei-
dungsbildung.
Für die Kohäsivenergie von reinem krz-Kupfer fanden Vincent et al. mittels ab-initio-
Berechnungen einen Wert von EAI

coh, Cu = 3, 49 eV [109]. Dieser Wert führt jedoch dazu,

1 10 at.% Kupferanteil ist ein sehr hoher Wert und wird bei handelsüblichen Eisen-Kupfer-Legierungen
in der Regel nicht erreicht. Er dient hier dazu, Effekte in stärkerer Ausprägung zu erhalten.
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Anzahl Gitterkonstanten 64
Kantenlänge Simulationsbox 18,3 nm
Atomanzahl 524.287
Leerstellenanzahl 1
Kupferkonzentrationen 1 at.%, 10 at.%
Temperatur 500 ◦C
Randbedingungen periodisch in x, y, z
KMC-Schritte 101·109

Tabelle 3.1: Anfangskonfigurationen und Randbedingungen der KMC-Simulationen.

Kohäsivenergie Fe Ecoh, Fe = 4, 28 eV [8, 108]
Kohäsivenergie Cu (AI) EAI

coh, Cu = 3, 49 eV [108, 109]
Kohäsivenergie Cu Ecoh, Cu = 4, 08 eV [3.1]
Leerstellenbildungsenergie Fe EF

V, Fe = 1, 95 eV [66]
Leerstellenbildungsenergie Cu EF

V, Cu = 0, 88 eV [65, 66]
Leerstellenmigrationsenergie Fe EM

V, Fe = 0, 68 eV [108, 109]
Leerstellenmigrationsenergie Cu EM

V, Cu = 0, 57 eV [65]
Gitterkonstante a = 0, 287 nm [110]
Mischungsenergie ω = −0, 545 eV [65]
Diffusionskonstante Fe DFe

0 = 2, 01 · 10−4 m2s−1 [111]
Diffusionskonstante Cu DCu

0 = 2, 16 · 10−4 m2s−1 [40]
Schwingungsfrequenz Fe νFe = 2, 44 · 1015s−1 (DFe

0 /a
2)

Schwingungsfrequenz Cu νCu = 2, 62 · 1015s−1 (DCu
0 /a2)

Tabelle 3.2: Materialdaten für Eisen und Kupfer für die KMC-Simulationen.

dass die Leerstelle sich sehr lange in Kupferausscheidungen beziehungsweise an Eisen-
Kupfer-Grenzflächen aufhält. Dadurch wird die Ausscheidungsbildung stark verlang-
samt2. Soisson et al. [65] untersuchten und umgingen diesen Effekt, indem nur Leer-
stellensprüngen innerhalb der Eisenmatrix ein Zeitinkrement zugeordnet wurde und so
die Dauer der Ausscheidungsbildung wieder in realistischen Zeitspannen ablief.
Zum einen vernachlässigt diese Vorgehensweise die Aufenthaltsdauer der Leerstelle an
der Kupfer-Eisen-Grenzfläche, zum Anderen führt sie zu keiner Reduktion der Simula-
tionszeit, da die Leerstelle sich für einen Materialtransport ausreichend häufig in der
Matrix aufhalten muss. Auf diese Weise wird die Formung von größeren Ausscheidun-
gen erschwert, die jedoch für die Untersuchungen in dieser Arbeit wünschenswert sind.
Daher wird die Annahme getroffen, dass die Kohäsivenergie von krz-Kupfer in krz-Eisen
zwischen den Kohäsivenergien von reinem krz-Kupfer und reinem krz-Eisen liegt, d. h.
zwischen 3, 49 eV und 4, 28 eV. Als ein einfacher Ansatz wird

Ecoh, Cu = EAI
coh, Cu + ζ

(
Ecoh, Fe − EAI

coh, Cu

)
, (3.1)

gewählt, wobei 0 ≤ ζ ≤ 1 und Ecoh, Fe = 4, 28 eV [8, 108]. Mit ζ = 3/4 ergibt
Ecoh, Cu = 4, 08 eV. Mit diesem Wert wird die Ausscheidungbildung in realistischeren
Zeiten vollzogen und, was noch entscheidender ist, ausreichend große Ausscheidungen
entstehen in akzeptablen Simulationszeiten. Wie schon im letzten Abschnitt der Grund-

2 Hierbei wird auch von einem ausgeprägten vacancy trapping [65] gesprochen.
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lagen 2.4 erwähnt, ist die hier erhaltene Zeitskala direkt proportional zur Realzeit.

3.2.3 Nano-Zugversuche (MD)

Wie bereits erwähnt, laufen die KMC-Simulationen auf einem starren Gitter. Defor-
mationen der Struktur sind daher nicht möglich. Aus diesem Grund liegt es nahe, bei-
spielsweise Zug-Beanspruchungen mit MD-Simulationen zu realisieren, da diese Methode
auf der gleichen Größenskala wie KMC verwendet wird und Deformationen zulässt. Die
Grundlagen der MD-Simulation wurden bereits in Kapitel 2.5 erläutert. Im Gegensatz zu
den KMC-Simulationen, werden MD-Simulationen parallel ausgeführt, was aufgrund der
großen Atomanzahl, deren Wechselwirkung untereinander in jedem Zeitschritt berech-
net wird, auch notwendig ist. Als MD-Software wird IMD (ITAP Molecular Dynamics)
verwendet [77]. IMD ermöglicht die Berechnung von elastischen Konstanten ausgehend
von einer relaxierten Struktur sowie die Berechnung von Spannungs- und Drucktensoren.
Weiter können Strukturen homogen deformiert werden, indem in einem Deformations-
schritt die Ortsvektoren aller Atome mit einer Deformationsmatrix multipliziert werden:

~rt+1 =
(

¯̄1 + ¯̄A
)
· ~rt. (3.2)

Hierbei ist ¯̄1 die Einheitsmatrix. Die in ¯̄A enthaltenen Werte sind ausreichend klein zu
wählen, um einen Einfluss der Dehnrate weitgehend auszuschließen.
Zur Beschreibung der atomaren Wechselwirkung im Eisen-Kupfer-System wird ein erst
kürzlich entwickeltes EAM-Potential von Bonny et al. [112] verwendet. Neben der Wech-
selwirkung zwischen Eisen und Kupfer beinhaltet es zusätzlich die Wechselwirkungen der
beiden Atomtypen mit Nickel, was bereits auf mögliche Erweiterungen des Modells hin-
deutet. Das ternäre Potential basiert auf den Potentialen der Reinelemente, d. h. auf dem
Eisenpotential von Mendelev et al. [113], auf dem Kupferpotential von Mishin et al. [114],
auf dem Nickelpotential von Voter und Chen [115] sowie auf den entsprechenden binären
Potentialen [116, 117]. Einige Eigenschaften von Eisen und Kupfer werden in Tabelle 3.3
aufgelistet. Für weitere Eigenschaften wird auf [112–114] verwiesen.

Fe (krz) [113] Cu (kfz) [114]
Gitterkonstante a 0, 28553 nm 0, 3615 nm
Kohäsivenergie Ecoh 4, 122 eV 3, 54 eV
Elastische Konstante C11 242, 4 GPa 169, 9 GPa
Elastische Konstante C12 145, 0 GPa 122, 6 GPa
Elastische Konstante C44 116, 0 GPa 76, 2 GPa

Tabelle 3.3: Eigenschaften von Kupfer und Eisen aus [113, 114]. Die Gitterkonstante von Eisen
wurde bei T = 0 K bestimmt (Die Gitterkonstanten von krz-Kupfer und krz-Eisen unterscheiden
sich kaum [60, 61]).

Die Nano-Zugversuche werden wie folgt durchgeführt: Zunächst wird eine gegebene
Struktur relaxiert (10.000 MD-Schritte), danach wird die Struktur im NpT-Ensemble
auf 300 K aufgeheizt (25.000 MD-Schritte, axiale Druckrelaxation). Nun beginnt der ei-
gentliche Zugversuch. Entlang der z-Achse, d. h. der [001]-Richtung, wird die Zugprobe
uniaxial und homogen mit einer Dehnrate von 10−6 pro MD-Zeitschritt deformiert. Die
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Matrix ¯̄A in Gleichung 3.2 wird daher zu

¯̄A =

0 0 0
0 0 0
0 0 10−6

 . (3.3)

Dies entspricht bei einemMD-Zeitinkrement von 2 fs einer Dehnrate von 5·108 s−13. Auch
hier werden periodische Randbedingungen verwendet. Senkrecht zur Zugrichtung wird
die Spannung mittels des NpT-Ensembles auf null gehalten. Im Gegensatz dazu erfolgt
keine Druckrelaxation in Zugrichtung. In Tabelle 3.4 werden die Simulationsparameter
zusammenfassend aufgelistet.

Eisen-Kupfer-Potential EAM [112]
Relaxation glok [118]
Ensembles NpT [118]
MD-Schrittweite 2 fs
Temperatur 300 K
Randbedingungen periodisch in x, y, z

Tabelle 3.4: Simulationsparameter und Randbedingungen der MD-Simulationen. Nähere In-
formationen zum EAM-Potential, dem glok-Relaxator und dem NpT-Ensemble finden sich im
Grundlagenabschnitt 2.5 sowie in [118].

3.2.4 Periodische Kristallerweiterung

Mit dem bisher beschriebenen Verfahren sind Zugversuche mit Dehnungen entlang der
[001]-Richtung möglich. Um Zugversuche in weiteren Orientierungen zu ermöglichen,
könnten Würfel mit Oberflächennormalen entlang der gewünschten Raumrichtungen ein-
fach aus der bestehenden Simulationsbox herausgeschnitten werden. Da es sich bei den
Simulationsproben aber um einen Eisen-Einkristall mit zufällig verteilten Kupferatomen
sowie Kupferausscheidungen handelt, ist dies nicht möglich, ohne die Periodizität der
Struktur zu verlieren. Diese ist jedoch erforderlich, um Oberflächeneffekte auszuschlie-
ßen. Im Folgenden wird eine Methode beschrieben, mit der die bestehende Struktur
derart erweitert wird, dass die gewünschte Orientierung erhalten wird, zugleich aber
auch die Periodizität sowie die Teilchenstatistik erhalten bleibt.

[110]-Orientierung

Zunächst wird die Simulationsprobe, wie in Abbildung 3.2, derart erweitert, dass eine
Oberflächennormale in [110]-Richtung erhalten wird [119]. Hierzu wird die Ausgangs-
struktur in der xy-Ebene erweitert. Dabei wird das Volumen der Struktur verdoppelt.
Damit die [110]-Richtung mit einer der Koordinatenachsen zusammenfällt wird zusätz-
lich eine Drehung um die z-Achse um π/4 durchgeführt. Die Oberflächennormalen der
gedrehten Struktur zeigen in die Richtungen [110], [11̄0] und [001].

3 Dieser im Vergleich zu Experimenten sehr hohe Wert ist in MD-Simulationen nicht ungewöhnlich.
Legitimiert wird diese hohe Dehnrate dadurch, dass eine Verkleinerung dieser die Simulationsergebnisse
nur unwesentlich beeinflusst.
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Abbildung 3.2: Skizze des Vorgehens zur Kristallerweiterung, um eine Oberflächennormale
in [110]-Richtung zu erhalten bei gleichzeitiger Erhaltung der Periodizität. Nach der periodi-
schen Erweiterung wird der Kristall um π/4 gedreht, damit die Oberflächennormalen mit den
Koordinatenachsen zusammenfallen.

[111]-Orientierung

Die im vorigen Abschnitt erhaltene Struktur kann nun als Ausgangsstruktur wie in Ab-
bildung 3.3 skizziert derart erweitert werden, dass eine Oberflächennormale in [111]-
Richtung erhalten wird. Die eingebetteten, farbigen Partikel dienen dabei der Veran-
schaulichung der Periodizität und sind nicht identisch mit den Partikeln in Abbildung 3.2.
Mit einer Drehung um arctan

(√
2
)
fallen die Oberflächennormalen mit den Koordina-

tenachsen zusammen. Die Oberflächennormalen der gedrehten Struktur zeigen in die
Richtungen [111], [112̄] und [11̄0]. Das Volumen wird bei dieser Erweiterung verdrei-
facht. Die Eigenschaften der Simulationsproben sind in Tabelle 3.5 zusammengefasst.
Die vergrößerten Strukturen gehen zwar mit einem vergrößerten Simulationsaufwand
einher, jedoch ist es wichtiger, dass sowohl die Periodizität als auch die Teilchenstatistik
der Strukturen erhalten bleibt. Auf diese Weise sind die Ergebnisse der Zugversuche in
unterschiedlichen Orientierungen miteinander vergleichbar. Bei periodischen Randbedin-
gungen hat die Größe der Simulationsbox kaum einen Einfluss auf das Simulationsergeb-
nis [120], zumindest bis Defekte wie Versetzungen den Boxrand erreichen und aufgrund
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]
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[1
1

1
]

[111]

Ausgangsstruktur gedrehte Strukturerweiterte Struktur

Abbildung 3.3: Skizze des Vorgehens zur Kristallerweiterung, um eine Oberflächennormale in
[111]-Richtung zu erhalten bei gleichzeitiger Erhaltung der Periodizität. Nach der periodischen
Erweiterung wird der Kristall um arctan

(√
2
)
gedreht, damit die Oberflächennormalen mit den

Koordinatenachsen zusammenfallen.
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der Periodizität mit sich selbst zu wechselwirken beginnen.

Volumen Anzahl Gitterplätze Oberflächennormale
Ausgangsstruktur V0 524.288 [100] [010] [001]
erste Erweiterung 2 · V0 1.048.576 [110] [11̄0] [001]
zweite Erweiterung 6 · V0 3.145.728 [111] [11̄0] [112̄]

Tabelle 3.5: Angaben zur Ausgangsstruktur und zu den periodisch erweiterten Strukturen.

3.3 Simulationsergebnisse
Mit den zwei Anfangskonfigurationen, 1 at.% Kupfer und 10 at.% Kupfer, werden KMC-
Simulationen bei 500 ◦C durchgeführt. Nach über 1011 KMC-Zeitschritten ist eine klare
Ausscheidungsbildung erkennbar (siehe Abbildung 3.4, oben).

3.3.1 Ausscheidungsbildung (KMC)

Während des Ausscheidungsprozesses nimmt die netto-Kupferkonzentration in der Ei-
senmatrix ab, da sich Kupferatome zu Ausscheidungen zusammenfinden. Dieser Vorgang
währt an, bis eine Gleichgewichtskonzentration cm (t→∞) an gelöstem Kupfer erreicht
ist [65, 72]. Das Verhältnis

ξ (t) =
cm (t = 0)− cm (t)

cm (t = 0)− cm (t→∞)
(3.4)

kann dabei als Ausscheidungsfortschritt interpretiert werden. Der Verlauf für beide Kup-
ferkonzentrationen ist in Abbildung 3.4 dargestellt. Dabei ist cm(t = 0) die Anfangskup-
ferkonzentration und cm(t) die Kupferkonzentration zum Zeitpunkt t in der Eisenmatrix
(Index m). Zu Anfang der Simulation, wenn ein Mischkristall vorliegt, ist ξ(t = 0) = 0.
Während der Ausscheidungsbildung nimmt die Kupferkonzentration in der Matrix ab
und ξ(t) somit zu. Mit Annäherung an die Gleichgewichtskonzentration, erreicht ξ(t)
den Wert von etwa eins. Von da an ändert sich die netto-Konzentration nur unwesent-
lich und schwankt nur leicht um den Wert von eins. Wie bekannt ist [8], folgt der in
Abbildung 3.4 gezeigte Verlauf näherungsweise der analytischen Gleichung

ξ (t) ≈ 1− exp
(
−
[
t

τ

]n)
, (3.5)

die der Johnson-Mehl-Avrami-Kolmogorov-(JMAK)-Theorie entstammt [121–123]. Die
für die niedrigere Kupferkonzentration sichtbare Zwischenstufe in Abbildung 3.4 ist auf
sehr kleine Kupferausscheidungen (aufgebaut aus nur wenigen Atomen) zurückzuführen
und wird sichtbar, falls Kupfer Di- oder Trimere bereits als Ausscheidung aufgefasst
werden. Dieses Ergebnis wurde anhand von konzentrations- und temperaturabhängigen
Simulationsuntersuchungen in [124] erhalten und diskutiert.
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Abbildung 3.4: Oben: Anfangs- und Endzustände der KMC-Simulationen für α-Eisen-Pro-
ben mit 1 at.% Kupfer und 10 at.% Kupfer für eine Temperatur von 500 ◦C. Unten: Fortschritt
der Ausscheidungsbildung ξ(t) für die genannten Simulationen.

Neben dem Ausscheidungsfortschritt sind auch die Verläufe von Ausscheidungsdichte
und mittlerem Radius von Interesse. Diese sind in Abbildung 3.5 dargestellt. Zunächst
steigt die Partikeldichte steil an, während der mittlere Radius noch klein bleibt. Dies ist
auf die Bildung vieler sehr kleiner Ausscheidungen zurückzuführen [124]. Die Verläufe der
Partikeldichte erreichen nach einiger Zeit Maxima. Ab diesen Zeitpunkten lösen sich eini-
ge Ausscheidungen zugunsten von anderen Ausscheidungen auf, die so wiederum weiter
wachsen können. Auf diese Weise kommt es insgesamt zu einer kontinuierlichen Zunahme
des mittleren Radius der Ausscheidungen. Dieser Prozess der Partikelvergröberung wird
auch Ostwald-Reifung genannt.

Die Netto-Kupferkonzentration in der Matrix ändert sich während der reinen Ostwald-
Reifung kaum merklich, was in Abbildung 3.4 ab Erreichen eines Wertes von ξ(t) ≈ 1 der
Fall ist. Die Bereiche der Keimbildung, des reinen Wachstums und der reinen Ostwald-
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Abbildung 3.5: Verlauf der Partikeldichte (oben) und des mittleren Radius (unten) der
Ausscheidungen während der KMC-Simulationen für 1 at.% Kupfer und 10 at.% Kupfer für
eine Temperatur von 500 ◦C. Bei höherer Kupferkonzentration läuft die Ausscheidungsbildung
zügiger ab, sodass der Höchstwert in der Partikeldichte früher erreicht wird. Für die Simula-
tionsprobe mit 10 at.% Cu sind die fließenden Übergänge der unterschiedlichen Phasen der
Ausscheidungsbildung zur Verdeutlichung farbig hinterlegt dargestellt. Bei zunehmender Parti-
keldichte dominiert die Keimbildung. Ab dem Maximum dominiert die Vergröberung (Ostwald-
Reifung) und die Partikeldichte sinkt wieder, wobei sich auflösende Partikel das Wachstum
anderer Partikel ermöglichen und der mittlere Partikelradius weiter steigt. Auch die Abnahme
der Kupferkonzentration in der Eisenmatrix bewirkt ein Partikelwachstum und hält an, solange
in der Eisenmatrix eine Übersättigung vorliegt, was in Abbildung 3.4 für ξ(t) < 1 der Fall ist.

Reifung können anhand der Abbildungen 3.4 und 3.5 voneinander unterschieden und
identifiziert werden. Jedoch ist der Übergang zwischen den unterschiedlichen Prozessen
eher fließend als zeitlich klar trennbar. Dies ist daran erkennbar, dass die Partikeldich-
te in Abbildung 3.5 bereits abzunehmen beginnt, obwohl ξ(t) in Abbildung 3.4 noch
nicht den Wert eins erreicht hat, also schon bevor die Gleichgewichtskonzentration an
Kupferatomen in der Matrix erreicht ist.
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3.3.2 Parametertransfer

Während der KMC-Simulation werden in regelmäßigen Alterungsabständen Atomkonfi-
gurationen gespeichert. Zu jedem Atom wird neben der Atomnummer und dem Atom-
typ die Position (i, j, k, l) angegeben. Dabei gibt (i, j, k) für den Fall l = 1 die Posi-
tion des Basisatoms der krz-Einheitszelle in der Einheit der Gitterkonstanten an. Im
Falle von l = 2 ist das zugehörige Atom in der Mitte der Einheitszelle gemeint, also
(i+ 1/2, j + 1/2, k + 1/2) (vergleiche hierzu Abbildung 2.6). Für die Molekulardynamik-
(MD)-Simulationen müssen die Koordinaten (x, y, z) sowie die Boxgröße in der Einheit
1 Å= 10−10 m angegeben werden. Somit erfolgt folgender Parametertransfer:

OPAL: (i, j, k, l)→ IMD: (x, y, z) (3.6)

Insgesamt werden neun Konfigurationen zu unterschiedlichen Alterungszeitpunkten je-
weils für beide Konzentrationen 1 at.% Kupfer und 10 at.% Kupfer so umformatiert,
dass sie als Eingangsstruktur für die MD-Simulation verwendet werden können.

3.3.3 Nano-Zugversuche (MD)

Die Nano-Zugversuche werden durchgeführt wie in Abschnitt 3.2.3 beschrieben. Die aus
den KMC-Simulationen erhaltenen Strukturen werden wie in Abschnitt 3.2.4 periodisch
erweitert, um das Zugverhalten neben der [001]-Zugrichtung auch in den Zugrichtungen
[110] und [111] untersuchen zu können. Zusätzlich werden Simulationsproben erstellt,
die keine Kupferatome enthalten, um einen Vergleich mit reinen Eisen-Einkristallen zu
ermöglichen. Insgesamt werden somit 30 Zugversuche pro Kupferkonzentration durchge-
führt.

Elastische Konstanten C11 [GPa] C12 [GPa] C44 [GPa]
reines α-Fe 243,4 145,0 116,0
1 at.% Kupfer (Mischkristall) 243,1 145,2 116,1
1 at.% Kupfer (1011 KMC-Schritte) 242,4 145,0 115,8
10 at.% Kupfer (Mischkristall) 239,4 146.2 115,8
10 at.% Kupfer (1011 KMC-Schritte) 233,3 144,3 113,7

Tabelle 3.6: Berechnete elastische Konstanten von reinem Eisen, Eisen-Kupfer-Mischkristallen
sowie den thermisch gealterten Simulationsproben.

Zunächst werden die Strukturen relaxiert und die elastischen Konstanten ermittelt, um
sie mit Literaturwerten des Eisenpotentials von Mendelev et al. [113] zu vergleichen (sie-
he auch Tabelle 3.3). Die erhaltenen Werte sind in Tabelle 3.6 zusammengefasst und
stimmen mit den Literaturwerten aus [113] sehr gut überein. Während die elastischen
Konstanten C12 und C44 durch das Hinzulegieren von Kupfer fast unbeeinflusst bleiben,
fällt C11 deutlicher ab. Dies zeigt sich auch an den Spannungs-Dehnungs-Diagrammen,
die in Abbildung 3.6 dargestellt sind. Allen Kurven gemein ist der zunächst weitge-
hend lineare Anstieg, was einem linear-elastischen Bereich entspricht. Der dann folgende
zunächst leichte Abfall der Steigung kann mit dem Potential in Verbindung gebracht
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Abbildung 3.6: Spannungs-Dehnungs-Diagramme für Zugversuche an mittels KMC ther-
misch gealterten Eisen-Kupfer-Proben mit 1 at.% (links) beziehungsweise 10 at.% Kupferanteil
(rechts). Um das anisotrope Zugverhalten zu untersuchen, werden als Zugrichtungen die Rich-
tungen [001], [110] und [111] gewählt. Bezeichnungen werden zur besseren Übersichtlichkeit bei
den 10 at.% Kupfer-Proben vorgenommen.
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werden, da dieses nicht dem Verlauf eines harmonischen Potentials4 entspricht und so-
mit nicht für alle Atomabstände linear-elastisches Verhalten aufzeigt. Bei Erreichen der
maximalen Spannungswerte, die als Streckgrenzen5 bezeichnet werden, kommt es zu ei-
nem rapiden Abfall der Spannungen. Hierbei entstehen in dem bis auf die Fremdatome
defektfreien Eisen-Einkristall Defekte, wie in Abbildung 3.7 zu sehen ist.

Visualisierung der Defekte

Für die Darstellung der Defekte einer gegebenen Struktur wird für jedes Atom die An-
zahl an nächsten Nachbarn innerhalb eines bestimmten Radius rc gezählt. Dies wird
typischerweise als Coordination Analysis (dt. Koordinationszahlanalyse) bezeichnet und
wird mit der IMD-Option IMD_coord durchgeführt [118]. Für krz-Strukturen ist als
Radius in der Regel ein Wert zwischen dem zweiten und dritten Nachbarn zu wählen,
da die ersten beiden Nachbarn sehr nahe beieinander liegen. Für krz-Eisen bedeutet dies
rc = 3, 46 Å. Innerhalb dieses Radius sollten 14 Atome für eine ideale krz-Struktur ge-
zählt werden, d. h. acht erste und sechs zweite Nachbarn. Abweichungen von dieser Zahl
weisen auf Defekte hin, die entsprechenden Atome werden als Defektatome bezeichnet.
Die Farbgebung der Atome erfolgt nach dem Schlüssel in Tabelle 3.7.

Atomtyp Anzahl an Nachbarn Farbgebung
Eisen n = 14 transparent
Eisen n < 14 & n 6= 12 grün
Eisen n > 14 blau
Eisen n = 12 hellblau
Kupfer n = 14 rot
Kupfer n < 14 & n 6= 12 orange
Kupfer n > 14 violett
Kupfer n = 12 gelb

Tabelle 3.7: Farbgebung der Atome anhand der Anzahl ihrer nächsten Nachbarn innerhalb
eines bestimmten Radius rc. Für krz-Eisen wird rc = 3, 46 Å gewählt, so dass n = 14 Nachbarn
einer idealen krz-Struktur entsprechen. Für n 6= 14 kann ein Defekt angenommen werden. Das
entsprechende Atom wird farbig markiert. Atome mit 12 Nachbarn werden getrennt identifi-
ziert, da diese Zahl an Nachbarn einer kfz- oder hdp-(hexagonal-dichtest-gepackten)-Struktur
entsprechen würde.

Die in Abbildung 3.7 dargestellten Kupferatome und Kupferausscheidungen sind rot
gefärbt und gut zu erkennen. Die Eisen-Defektatome bilden flächen- und linienförmige
Defekte, welche später im Text detailliert analysiert werden.
4 Beim harmonischen Potential ist die der Dehnung entgegenwirkende Kraft F direkt propotional zur
Auslenkung r, also Fharm(r) = −kr wobei k als Federkonstante bezeichnet wird. Analog zu Glei-
chung 2.20 ergibt sich das zugehörige Potential zu Vharm(r) = (1/2)kr2 [13, S. 180]. 5 Die hier
bezeichneten Streckgrenzen liegen aufgrund dessen, dass es sich bei den Simulationsproben um, bis auf
Ausscheidungen und gelöste Atome, defektfreie Einkristalle handelt, näher an der theoretischen Fes-
tigkeit des Materials als an aus der Praxis bekannten Festigkeitswerten von einigen hundert MPa [26].
Eine Abschätzung der theoretischen Festigkeit nach [30, S. 434] liefert τmax = G/2π, wobei τmax die
kritische Schubspannung für das Abscheren einer ganzen Atomlage gegenüber einer anderen ist und
G der Schubmodul. Mit G ≈ 79 GPa (ν = 0,3) für einen niedrig kupferlegierten Stahl [26] wird eine
theoretische Festigkeit von τmax =12,6 GPa erhalten, die mittels des Taylor-Faktors (2,2 - 3,1) [37] auf
eine Zugspannung umgerechnet werden kann.
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Abbildung 3.7: Defektentstehung nach einem weitgehend linear-elastischen Anstieg der
Spannungs-Dehnungs-Kurve bis über 5 % Dehnung für 1 at.% Kupfer und Zug in [001]-Richtung
(siehe Abbildung 3.6, oben links). Neben den meist rot gefärbten Kupferatomen sind nur solche
Eisenatome dargestellt, die keine krz-Struktur aufweisen. Erläuterungen finden sich im Text,
die Farbgebung kann Tabelle 3.7 entnommen werden.

Streckgrenzen und Dehnungen bei Erreichen der Streckgrenzen

Die Zugversuche an den reinen Eisen-Einkristallen zeigen in allen Orientierungen sowohl
die höchsten Streckgrenzen als auch die größten Steifigkeitswerte, sprich die höchsten
E-Moduln. Im Folgenden wird der maximale Spannungswert einer Spannungs-Dehnungs-
Kurve als Streckgrenze6 σmax bezeichnet. Der zugehörige Dehnungswert wird Dehnung
bei Erreichen der Streckgrenze εmax genannt, da ab dieser Dehnung plastische Deforma-
tion einsetzt. Bei der Betrachtung der unterschiedlichen Orientierungen ist ersichtlich,
dass die Streckgrenze und die Dehnung bei Erreichen der Streckgrenze in der Reihenfolge

6 Da die Streckgrenze in den Nano-Zugversuchen jeweils den höchsten Zugspannungswert angibt, können
sie mit der Festigkeit des Materials gleichgesetzt werden.
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Abbildung 3.8: Auf die zugehörigen Anfangszustände (Mischkristalle) bezogene Verläufe
der Streckgrenze und der Dehnung bei Erreichen der Streckgrenze in Abhängigkeit der KMC-
Zeit, welche die thermische Alterungsdauer angibt, siehe Gleichung 2.19. Zunächst verlaufen
die Werte konstant und sinken dann im Laufe der Zeit ab. Höhere Kupferkonzentrationen be-
deuten einen stärkeren prozentualen Abfall. Bezüglich der Orientierung sinken beide Werte in
der Reihenfolge [001], [110] und [111] immer stärker.

[001], [110], [111] zunimmt. Der Vergleich der unterschiedlichen Ausscheidungszeitpunkte
ergibt hingegen, dass der Mischkristall die höchste Streckgrenze besitzt. Mit der thermi-
schen Alterung nimmt die Streckgrenze ab. Aus der KMC-Simulation sind die thermi-
schen Alterungsdauern der Ausscheidungsbildung bekannt und können nun mit den aus
den MD-Simulationen gewonnenen Streckgrenzen und den Dehnungen bei Erreichen der
Streckgrenzen in Relation gebracht werden. Hierzu werden in Abbildung 3.8 die auf die
Mischkristalle bezogenen Streckgrenzen und Dehnungen bei Erreichen der Streckgrenzen
in Abhängigkeit der KMC-Zeit aufgetragen, welche die thermische Alterungsdauer an-
gibt, siehe Gleichung 2.19. Zunächst verlaufen die Werte konstant und sinken dann im
Laufe der Zeit ab. Höhere Kupferkonzentrationen führen zu einem stärkeren prozentua-
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Abbildung 3.9: Relative Verläufe der Streckgrenze und der Dehnung bei Erreichen der Streck-
grenze in Abhängigkeit des mittleren Radius der Ausscheidungen. Beide Werte sinken mit zu-
nehmendem mittleren Partikelradius. Bei größeren Ausscheidungsradien steigt die Streckgrenze
bezüglich der Zugrichtung in der Reihenfolge [001], [111] und [110].

len Absinken. Die Kurven mit 10 at.% Kupfer beginnen früher zu sinken, da dort auch
die Ausscheidungsbildung früher einsetzt, wie in Abbildung 3.4 gezeigt wurde. Bezüg-
lich der Orientierung sinken beide Werte in der Reihenfolge [001], [110] und [111] immer
stärker. Der anfangs konstante Bereich kommt daher, dass es zunächst eine Zeit dauert
bis sich Ausscheidungen bilden beziehungsweise dass diese am Anfang noch sehr klein
sind.
Trägt man die relativen Verläufe der Streckgrenze und der Dehnung bei Erreichen der
Streckgrenze über den mittleren Ausscheidungsradius auf (siehe Abbildung 3.9), so sin-
ken beide Größen kontinuierlich ab. Zusätzlich von Interesse ist der Zusammenhang
zwischen der Streckgrenze und der Dehnung bei Erreichen der Streckgrenze, der in Ab-
bildung 3.10 dargestellt ist. Man erkennt einen linearen Zusammenhang zwischen beiden
Größen.
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Abbildung 3.10: Die Verläufe der Streckgrenze und der Dehnung bei Erreichen der Streck-
grenze gegeneinander aufgetragen weisen einen linearen Zusammenhang auf. Der schwarze Pfeil
zeigt die Richtung der thermischen Alterung an. Mit zunehmender Alterungsdauer sinken so-
wohl die Streckgrenze als auch die Dehnung bei Erreichen der Streckgrenze. Im Falle der [111]-
Richtung liegen die Verläufe für beide Konzentrationen aufeinander und sind anhand der Sym-
bole unterscheidbar (Kreis: 1 at.% Kupfer, Dreieck: 10 at.% Kupfer).

Aus Experimenten und Simulationen ist bekannt (siehe [28] und die darin erwähnten
Referenzen für Metalle und Legierungen sowie auch [18, 26, 37, 43]), dass kleine Kup-
ferausscheidungen (Radius im nm-Bereich) zu einer Erhöhung der Festigkeit führen. Die
bisherigen Simulationen können diese Festigkeitserhöhung nicht bestätigen, da zwischen
diesen und üblichen Experimenten ein fundamentaler Unterschied besteht: In den hier
gezeigten Simulationen gibt es a priori keine Versetzungen, die mit Ausscheidungen
interagieren und so zu einer Festigkeitserhöhung führen könnten. Defekte wie z. B. Ver-
setzungen entstehen erst bei Erreichen des hier als Streckgrenze bezeichneten maximalen
Zugspannungswertes. Dies erklärt auch, weshalb diese so hoch ausfällt. Wären Verset-
zungen zu Beginn der Simulation enthalten, würden diese bei weit niedrigeren Zugspan-
nungen durch das Material propagieren und so eine plastische Deformation ermöglichen,
wie beispielsweise [41, 74] nahe legen und in Kapitel 6 gezeigt wird. Als Fazit dieser Si-
mulationsreihe kann festgestellt werden, dass im Eisen-Kupfer-System Ausscheidungen
alleine noch nicht zu einer Erhöhung von Streckgrenze und Festigkeit führen sondern
vielmehr zu einem Absinken dieser. Bei genauerer Betrachtung von Abbildung 3.7 sieht
man, dass die ersten Defekte an den Grenzflächen zwischen Matrix und Ausscheidung
entstehen. Die Ausscheidungen begünstigen demnach die Entstehung von Defekten an
ihren Oberflächen, d. h. an der Grenzfläche zwischen Ausscheidung und Matrix. Diese
Entstehung von Defekten wird im nächsten Abschnitt noch detaillierter betrachtet.
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Abbildung 3.11: Skizze zur Berechnung der Winkelpaar-Verteilung von Defektatompaaren.
Links: Ergebnis einer Koordinationsanalyse. Neben den Kupferatomen (rot) sind Defektatome
(grün) sichtbar. Man erkennt eine linienförmige Anordnung. Mitte: Auswahl von Defektatom-
paaren, die einen bestimmten Abstand d zueinander haben, wobei rc ≤ d ≤ Rc = 10 ·rc. Rechts:
Schematische Darstellung zur Ermittlung der Raumwinkel zu einem gewählten Defektatompaar.

Entstehung von Defekten und statistische Gleitsystemanalyse

Betrachtet man in Abbildung 3.7 das Bild zur größten Dehnung, so fällt auf, dass die
Defektatome flächen- oder linienförmig angeordnet sind. Dies kann auf ein Abgleiten
ganzer Ebenen oder auf Versetzungen hindeuten. Um die zugehörigen Gleitsysteme zu
identifizieren, wurde mittels MATLABTM eine statistische Analysemethode entwickelt,
die Raumwinkel von Defektatompaaren berechnet, die einen bestimmten Abstand zuein-
ander haben. Das Vorgehen wird im Folgenden beschrieben.

1. Zunächst wird mittels IMD_coord eine Koordinationsanalyse durchgeführt. Als
Abschneideradius wird rc = 3,46 Å gewählt, um Defektatome zu identifizieren
(siehe Abbildung 3.11, links).

2. Eine große Anzahl an Eisen-Defektatompaaren wird gesucht, deren Abstand d im
Bereich rc ≤ d ≤ Rc = 10 · rc liegt (siehe Abbildung 3.11, Mitte). Da d > rc,
bleiben isolierte Punktdefekte unberücksichtigt. Vektoren, deren Defektatompaare
zu einer Versetzungslinie gehören, weisen dabei eine Vorzugsrichtung entlang dieser
Versetzungslinie auf.

3. Die Raumwinkel φ und θ der Verbindungsvektoren der Eisen-Defektatompaare wer-
den berechnet (siehe Abbildung 3.11, rechts). Auf diese Weise erhält man eine große
Anzahl an (φ, θ)-Paare, welche Informationen über die Vorzugsrichtung einer Ver-
setzung haben.

Je nach Kristallstruktur wie z. B krz, kfz oder hdp, gibt es unterschiedliche Gleitsysteme,
die bei plastischer Deformation aktiv sind. Für krz-Strukturen sind dies die {110}-,
{112}- und {123}-Gleitebenen mit 12, 12 und 24 Gleitsystemen (siehe Abschnitt 2.3.2
oder [30]). Um nun eine charakteristische Winkelpaar-Verteilung als Fingerabdruck dieser
Gleitsysteme zu erhalten, wird wie folgt vorgegangen:

1. Zunächst wird eine Gleitebene ausgewählt. Auf dieser Gleitebene wird nun ein
Einheitskreis beschrieben (siehe Abbildung 3.12, links).

2. Anschließend wird ein Einheitsvektor vom Kreismittelpunkt ausgehend mit der
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Abbildung 3.12: Skizze zur Berechnung der Winkelpaar-Verteilung von Gleitebenen. Links:
Auf einem Einheitskreis auf einer Gleitebene wird die Spitze des Einheitsvektors entlang des
Kreisrandes geführt, um Winkelpaare zu erhalten. Rechts: 2D-Histogramme der Winkelpaar-
verteilungen der {110}- und {112}-Gleitebenen.

Spitze entlang des Kreises geführt und die Winkelpaare (φ, θ) aufgezeichnet.

3. Die Winkelpaare werden in einem (θ − φ)-Diagramm als 2D-Histogramm [125] auf-
getragen (siehe Abbildung 3.12, rechts).

Dabei ist ersichtlich, dass φ und θ in der Regel nicht unabhängig voneinander sind7.
Es entstehen charakteristische, sinusförmige Fingerabdrücke für die {110}- sowie {112}-
Gleitebenen.
Nun wird die eben beschriebene Auswertungsmethode auf einen [001]-Zugversuch ange-
wendet. Als Zugprobe wird der mittels KMC gealterte Zustand für 1 at.% Kupfer ge-
wählt. Die entsprechende Spannungs-Dehnungs-Kurve ist in Abbildung 3.6, oben links,
zu finden. Die Analyse von fünf Dehnungszuständen ist in Abbildung 3.13 gezeigt. Die
erste Spalte zeigt die Ergebnisse der Koordinationsanalyse. Die zweite Spalte gibt die
ermittelten Winkelpaare wieder. Die Spalten drei und vier dienen zum Vergleich mit
den Fingerabdrücken für die {110}- und {112}-Gleitebenen. Zunächst sieht man noch-
mals deutlich an der Koordinationsanalyse, dass Defekte vorzugsweise an der Grenzfläche
zwischen Ausscheidung und Matrix entstehen.
Der Vergleich der statistischen Analyse der Winkelpaarverteilungen der Dehnungszu-
stände zeigt eine hervorragende Übereinstimmung mit den erstellten Fingerabdrücken
der {110}- und {112}-Gleitebenen, wobei die ersteren klar dominant sind. In den Win-
kelpaarverteilungen der Zugproben erscheinen einige dunklere Punkte, die sich an den
Schnittstellen der unterschiedlichen Gleitebenen befinden.

7 Für die [110]-Gleitebene beispielsweise ist dies allerdings der Fall: Für φ = 45◦ beziehungsweise
φ = −135◦ kann θ beliebige Werte annehmen. Dies erklärt die horizontalen Verläufe in Abbildung 3.12,
rechts.
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Koordinationsanalyse Winkelpaar-Verteilung [110]-Gleitsystem [112]-Gleitsystem

Abbildung 3.13: Ergebnisse der statistischen Gleitsystemanalyse. Entstehende flächen- be-
ziehungsweise linienförmige Defekte liegen auf den {110}- und {112}-Gleitebenen, wobei erstere
bevorzugt vorkommen.
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Materialversagen durch Bruch

Betrachtet man in Abbildung 3.6 die Zugversuche in [111]-Richtung, so fällt auf, dass die
Zugversuche für reines Eisen beziehungsweise zu frühen thermischen Alterungszeitpunk-
ten nach Erreichen der Streckgrenze eine drastische Abnahme der Spannung auf null
aufweisen. Dies ist ein Hinweis auf ein Versagen durch einen Bruch. In Abbildung 3.14,
links, ist dies für einen der Mischkristalle dargestellt, d. h. für einen frühen thermischen
Alterungszustand. Im Vergleich dazu kommt es zu keinem Bruch, sobald im Falle von
späteren thermischen Alterungszuständen Ausscheidungen vorhanden sind und die Ver-
setzungsentstehung dadurch erleichtert wird. Abbildung 3.14 rechts verdeutlicht dies. An
dieser Stelle soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass diese Aussage für einen bis
auf die Fremdatome a priori defektfreien Kristall getroffen wird.
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Abbildung 3.14: Querschnitte zweier in [111]-Richtung gezogener Proben. Links: Mischkris-
tall. Rechts: Thermisch gealterter Ausscheidungszustand. Für beide Visualisierungen wurde eine
Koordinationsanalyse durchgeführt. Zusätzlich sind in dieser Abbildung Eisenatome in idealer
krz-Struktur visualisiert (kleine graue Punkte).

Der anisotrope E-Modul

Um die Steifigkeit der Zugproben etwas detaillierter zu analysieren, werden die E-Moduln
als Steigung aus den Spannungs-Dehnungs-Diagrammen in Abbildung 3.6 berechnet.
Im Falle von reinem Eisen erhält man E100 = 141, 5 GPa, E110 = 197, 4 GPa und
E111 = 231, 6 GPa. Die Reihenfolge E100 < E110 < E111 stimmt gut mit in [126] berech-
neten Werten überein, wobei die dort genannten Werte etwas höher ausfallen. Auch die
Berechnung der anisotropen E-Moduln mittels der in Tabelle 3.6 gegebenen elastischen
Konstanten und den in [30] aufgeführten Formeln führt zu ähnlichen Abweichungen. Mit

1

Ẽhkl
= S11 − [2 (S11 − S12)− S44]

(
α2β2 + α2γ2 + β2γ2

)
, (3.7)
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wobei α = cos([hkl], [100]), β = cos([hkl], [010]) und γ = cos([hkl], [001]) sowie den über

S11 =
C11 + C12

(C11 − C12)(C11 + 2C12)
, (3.8)

S12 =
C12

(C11 − C12)(C11 + 2C12)
, (3.9)

S44 =
1

C44

, (3.10)

berechneten Nachgiebigkeiten erhält man Ẽ100 = 135, 1 GPa, Ẽ110 = 223, 5 GPa sowie
Ẽ111 = 285, 8 GPa. Nun ist es jedoch so, dass die über die Formeln berechneten Werte
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Abbildung 3.15: E-Moduln über der Zeit (oben) sowie über der Partikeldichte (unten) aufge-
tragen. In beiden Verläufen sieht man ein leichtes Absinken der Werte. Die Auftragung über der
Partikeldichte verdeutlicht, dass das Absinken (S = Start, E = Ende) nicht in Zusammenhang
mit dieser steht. Zudem können unten die Bereiche der Keimbildung (A), des Wachstums (B)
und der Vergröberung (C) identifiziert werden.
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für eine Temperatur von null Kelvin gelten. Die in [126] berechneten Werte beziehen
sich auf relaxierte Strukturen. In [127] wird gezeigt, dass die elastischen Konstanten
in krz-Eisen stark von der Temperatur abhängen. Daher kann die Abweichung auf die
unterschiedliche Temperatur zurückgeführt werden.
In Abbildung 3.15 werden die Abhängigkeiten des E-Moduls für alle geprüften Zugrich-
tungen und Konzentrationen bezüglich der thermischen Alterung und der Partikeldichte
dargestellt. Für Simulationsproben mit 1 at.% Kupferanteil ist kein merklicher Unter-
schied zwischen Mischkristall und gealtertem Zustand feststellbar und die E-Moduln
liegen sehr nahe bei den für reines Eisen ermittelten Werten. Erst bei der sehr hohen
Kupferkonzentration von 10 at.% wird ein Absinken des E-Moduls mit fortschreitender
thermischen Alterung sichtbar. Dass dieses Absinken nicht mit der Partikeldichte zu-
sammenhängt erkennt man daran, dass auch nach Rückgang der zunächst ansteigenden
Partikeldichte der E-Modul weiter abnimmt. Im unteren Diagramm können auch die
unterschiedlichen Bereiche der thermischen Alterung, die Keimbildung (A), das Wachs-
tum (B) sowie die Ostwald-Reifung, also der Vergröberungsbereich (C) analog zu Ab-
bildung 3.5 identifiziert werden. Im Bereich der Keimbildung bleibt der E-Modul quasi
unbeeinflusst. Im Wachstumsbereich ist ein Absinken des E-Moduls erkennbar. Dieses
Absinken ist im Bereich der Ostwald-Reifung etwas stärker ausgeprägt. Während des
thermischen Alterungsprozesses steigt der mittlere Radius der Ausscheidungen an, die
Grenzfläche zwischen Eisen und Kupfer wird jedoch stets kleiner, was auf eine Minimie-
rung der Anzahl an Eisen-Kupferbindungen und somit auf die Minimierung der freien
Energie im System zurückzuführen ist [7, S. 50].

3.4 Fazit der sequentiellen Kopplung
In diesem Kapitel wurde die kinetische Monte-Carlo-(KMC)-Methode und Molekulardy-
namik-(MD)-Simulation sequentiell miteinander gekoppelt. Dabei konnten die Nachteile
beider Simulationsmethoden durch die jeweils andere Simulationsmethode umgangen
und die Vorteile beider Methoden optimal ausgenutzt werden, siehe Tabelle 3.8.
Während mit KMC eine realistische Ausscheidungsbildung simuliert werden kann, er-
möglicht die MD-Simulation die Untersuchung der mechanischen Eigenschaften. Die
detaillierte Analyse der Gleitsysteme und der E-Moduln wurde durchgeführt, um ei-
ne möglichst gute Validierung der Ergebnisse zu gewährleisten, da experimentelle krz-
Eisenproben mit Kupferausscheidung ohne jegliche anderweitige Defekte zum Zeitpunkt
der Durchführung nicht zur Verfügung standen. Die gute Übereinstimmung der E-Moduln
im Vergleich mit Literaturwerten sowie die Untersuchung der Gleitebenen mit dem Re-
sultat, dass diese mit den auch in Realität gefundenen Gleitebenen übereinstimmen,
bekräftigen die Richtigkeit des Vorgehens und stützen die Ergebnisse bezüglich der Ver-
läufe von Streckgrenzen und Dehnungen bei Erreichen der Streckgrenzen. Um jedoch
Streckgrenzen und Festigkeiten zu erzielen, die mit realen Eisen-Kupfer-Legierungen ver-
gleichbar sind, müssen a priori Versetzungen existent sein. Für die sequentielle Kopplung
der beiden Methoden KMC und MD ist dies jedoch nicht zwingend erforderlich.
Durch die sequentielle Kopplung von KMC und MD können aus beiden Methoden
gewonnene Information direkt miteinander in Verbindung gebracht werden, wie z. B.
Streckgrenze, Dehnung bei Erreichen der Streckgrenze und E-Modul (jeweils aus MD-
Simulationen gewonnen) mit Ausscheidungsdauer, mittlerem Ausscheidungsradius und
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Partikeldichte (mittels KMC-Simulationen gewonnene Informationen).
Eine Anwendung der in diesem Kapitel beschriebenen Kopplungsmethode auf das ternäre
Eisen-Kupfer-Nickel-System ist möglich, da der KMC-Simulationscode auch auf ternäre
Systeme angewendet werden kann [7] und das hier verwendete EAM-Potential [112] die
Wechselwirkungen von Kupfer und Eisen mit Nickel beinhaltet. Entprechende Simula-
tionen wurden in [128] erfolgreich durchgeführt.

+/- kinetische Monte-Carlo Methode (KMC)
+ Simulation der Ausscheidungsbildung
+ Große Zeitskala
- Starres Gitter und daher keine Deformation möglich

+/- Molekulardynamik-Simulation (MD)
+ Trajektorien aller Atome werden berechnet
+ Deformation von Simulationsproben möglich
- Nur sehr kurze Zeiten rechenbar (ns)
- Keine Ausscheidungsbildung simulierbar

Tabelle 3.8: Vor- und Nachteile der KMC- und MD-Simulationsmethoden in Bezug auf die se-
quentielle Kopplung sowie die computerbasierte Untersuchung der mechanischen Eigenschaften
von unterschiedlichen Alterungszuständen im Eisen-Kupfer-System.
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4 | Multiskalensimulation der Vergöberung von Kup-
ferausscheidungen in α-Eisen mittels KMC-, MD-
und PFM-Simulationen

4.1 Einleitung
Im vorigen Kapitel wurden kinetische Monte-Carlo-(KMC)-Simulationen zur Ausschei-
dungsbildung durchgeführt. Dabei wurde eine Simulationsbox mit einer Kantenlänge von
18, 3 nm mit insgesamt N = 524.288 Gitterplätzen verwendet. Trotz der relativ großen
Anzahl an KMC-Schritten (ca. 1011), wuchs der mittlere Radius der Ausscheidungen
bei 500 ◦C nicht über 1, 5 nm. Betrachtet man die gebildeten Ausscheidungen in Ab-
bildung 3.4, so stellt man fest, dass bei der niedrigen Kupfer-Konzentrationen nur noch
sehr wenige (acht Stück bei 1 at.%) in der Simulationszelle übrig bleiben. Für eine aussa-
gekräftige Statistik, z. B. über Abstands- oder Radienverteilungen sowohl in der KMC-
Simulation als auch in den weiterführenden Simulationen mit der Phasenfeld-Methode
(PFM), ist diese Anzahl zu gering. Vergößert man allerdings die Simulationsbox, bei-
spielsweise die Kantenlänge um einen Faktor 2, so verlängert sich die Simulationsdauer
um einen Faktor 23 = 8, also um das Achtfache. Dieser Umstand macht das Erzielen von
größeren Ausscheidungsradien bei einer immer noch ausreichend guten Teilchenstatistik
nur schwer realisierbar.
Eine elegante Möglichkeit, das Problem der steigenden Simulationsdauer zu umgehen,
bietet erneut ein sequentieller Multiskalenansatz, bei dem die KMC-Methode mit der
PFM gekoppelt wird. Weitere Methoden, die in diesem Kapitel zum Einsatz kommen,
sind zum einen die Molekulardynamik-(MD)-Simulation sowie Berechnungen mit dem so-
genannten Broken-Bond-Modell (BBM). Der Inhalt dieses Kapitels basiert auf [89, 129]1.
Wie in [89] berichtet wird, existieren weitere Ansätze zur Verknüpfung der PFM mit
atomistischen Simulationen beispielsweise für Θ’-Ausscheidungen im Aluminium-Kupfer-
System [130] oder für das Kornwachstum in Nanostrukturen [131]. Weiter wurden mit
Hilfe einer CALPHAD2-Datenbank PFM-Simulationen sowohl in 2D [133–135] als auch
in 3D [136–138] u. a. für Nickellegierungen durchgeführt, um Vergröberungsphänomene
zu simulieren. PFM-Simulationen in 2D zum Eisen-Kupfer-System finden sich in [139–
141].

1 Es sei hiermit darauf hingewiesen, dass die PFM-Modellierung sowie sämtliche PFM-Rechnungen und
die zugehörigen Auswertungen in diesem Kapitel im Zuge einer Forschungskooperation [89] von unseren
Kooperationspartnern, der Gruppe von Frau Prof. Britta Nestler, KIT Karlsruhe, durchgeführt wor-
den sind. Diese Kooperation war dabei als ein wesentlicher Teil der vorliegenden Arbeit vorgesehen,
um den sequentiellen Parametertransfer zwischen KMC und PFM zu realisieren. Daher sind auch die
PFM-Ergebnisse wesentlich für den hier vorgestellten Multiskalenansatz und werden neben den eige-
nen Arbeiten vorgestellt. Des Weiteren dienen die in der Karlsruher Gruppe erstellten Ergebnisse als
Eingabeparameter in den folgenden Kapiteln. 2 CALPHAD - CALculation of PHAse Diagrams [132].
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4.2 Simulationsmodell

4.2.1 Multizeitskalenansatz

Der Multiskalenansatz, wie er in diesem Kapitel realisiert wird, ist in Abbildung 4.1 dar-
gestellt. Mit der KMC-Methode wird die Keimbildung, das Wachstum sowie ein frühes
Stadium der Ostwald-Reifung beschrieben. Allerdings sind Ausscheidungen mit größeren
Radien aufgrund der sehr langen Simulationszeit nur schwer oder gar nicht zugänglich. In
diesem Bereich übernimmt die PFM die weitere Vergröberung. Während es mit der me-
soskaligen PFM schwierig ist, die Keimbildung von neuen Ausscheidungen realitätsnah
zu beschreiben [142, 143], ist sie für die Simulation des Wachstums und der Ostwald-
Reifung bereits bestehender Keime eine ausgezeichnete Methode. Indem man diese bei-
den Methoden durch die Übergabe einer mittels KMC gealterten Struktur sequentiell
miteinander koppelt, können ihre jeweiligen Stärken ausgenutzt werden und ihre jewei-
ligen Nachteile umgangen werden. Als Transferparameter von KMC nach MD wird die
letzte mit KMC gealterte Atomkonfiguration identifiziert. Ein weiterer notwendiger Ein-
gabeparameter für die PFM ist die Grenzflächenenergie zwischen Kupferausscheidung
und Eisenmatrix, die mit dem Broken-Bond-Modell berechnet wird. Zusätzlich werden
MD-Simulationen durchgeführt, um die Struktur von Ausscheidungen unterschiedlicher
Größe zu analysieren und so den möglichen Anwendungsbereich des Multiskalenansat-
zes mit den getroffenen Annahmen kritisch einzugrenzen. Zunächst wird auf das Simu-
lationsmodell eingegangen, wobei die KMC-Modellierung in Abschnitt 4.2.2, die MD-
Modellierung in Abschnitt 4.2.3, das Broken-Bond-Modell in Abschnitt 4.2.4 und die
Phasenfeld-Modellierung in Abschnitt 4.2.5 vorgestellt werden. Danach folgen in gleicher
Reihenfolge die Ergebnisse zu den KMC-, MD- und PFM-Simulationen in den Abschnit-
ten 4.3.1, 4.3.3 und 4.3.4. Abschnitt 4.3.2 geht nochmals auf den Parametertransfer ein.

Zeitskala

µs

Thermische 
Alterung mit PFM

Partikel-
konfiguration

sms

Thermische 
Alterung mit KMC

Grenzflächen-
energien mit BBM

Zeitskala

Strukturinfor-
mation mit MD

s hmin

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung des Multizeitskalenansatzes. Mit der KMC-
Methode wird der thermische Alterungsprozess für die Bereiche der Keimbildung, des Wachs-
tums und der frühen Phase der Ostwald-Reifung beschrieben. Mittels der PFM-Simulation
wird, ausgehend von KMC-Strukturen, die weitere Vergröberung simuliert. Als Transferpara-
meter dient der am weitesten mit KMC-gealterte Zustand. Weiter dienen die mit dem Broken-
Bond-Modell berechneten Grenzflächenenergien als Inputparameter für die PFM-Simulationen.
MD-Simulationen liefern Informationen über die Partikelstruktur. Die Zeitskala ist auf die in
diesem Kapitel verwendete Simulationstemperatur von 700 ◦C angepasst und fällt damit ver-
hältnismäßig kurz aus.
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Zum Abschluss dieser Studie werden die Ergebnisse in Abschnitt 4.4 zusammengefasst.

4.2.2 Ausscheidungsbildung (KMC)

Die Eingabeparameter der KMC-Simulationen wurden bereits in Kapitel 3.2.2 vorge-
stellt (siehe Tabelle 3.2). Diese sind in [72] zu finden und basieren auf [65, 66, 108, 109].
Als Anfangskonfiguration dient diesmal eine größere Simulationsbox mit einer Kanten-
länge von L = 128 Gitterkonstanten, was 36, 7 nm und N = 2L3 = 4.194.304 Gitter-
plätzen entspricht. Die Oberflächennormalen der Simulationsbox zeigen erneut in die
〈100〉-Richtungen und es werden periodische Randbedingungen in alle Richtungen ange-
wendet. Kupferatome werden zufällig auf die Gitterplätze verteilt, um Konzentrationen
von 1, 2, 5 sowie 10 at.% Kupfer zu erreichen. Die restlichen Gitterplätze sind mit Ei-
senatomen besetzt. Ein Gitterplatz bleibt unbesetzt und markiert die Leerstelle. Als
Simulationstemperatur wird 700 ◦C gewählt. Es werden sechsmal mehr KMC-Schritte
durchgeführt als im letzten Kapitel, d. h. 6 · 1011, was aufgrund des achtfachen Volu-
mens der Simulationsbox notwendig ist. Die Simulationsparameter sind in Tabelle 4.1
zusammengefasst.

Kantenlänge der Simulationsbox 36,7 nm (128 Gitterkonstanten)
Atomanzahl 4.194.303
Leerstellenanzahl 1
Kupferkonzentrationen 1 at.%, 2 at.%, 5 at.%, 10 at.%
Simulationstemperatur 700 ◦C
Randbedingungen periodisch in x, y, z
KMC-Schritte 6·1011

Tabelle 4.1: Anfangskonfigurationen und Randbedingungen der KMC-Simulationen.

4.2.3 Kohärenz der Ausscheidungen (MD)

In krz-Eisen vollziehen Kupferausscheidungen während ihres Wachstums einen struktu-
rellen krz→ 9R→ 3R→ kfz Übergang, wie in Abschnitt 2.3.2 beschrieben wird. Hierzu
müssen sich Atome umordnen können, sodass die Atompositionen nicht mehr auf einem
regulären kubisch-raumzentrierten Gitter liegen. Dieser Übergang kann auf einem star-
ren Gitter, wie es in den KMC-Simulationen verwendet wird, nicht vollzogen werden.
Daher werden MD-Simulationen mit der Software IMD [77] durchgeführt, um zu unter-
suchen, wie sich kugelförmige Ausscheidungen unterschiedlicher Größe verhalten, wenn
sie relaxiert werden. Ein besonderes Augenmerk wird auf den oberflächennahen Bereich
der Ausscheidungen gelegt, da die Grenzfläche zwischen Eisen und Kupfer wichtig für
die PFM-Simulationen ist. Dabei ist davon auszugehen, dass das umgebende Eisen die
Relaxation der Kupferatome beeinflussen wird.
In dieser Studie werden Ausscheidungen mit Radien zwischen 2 und 32 Gitterkonstan-
ten, d. h. zwischen 0,57 nm und 9,14 nm untersucht. Zunächst wird eine kugelförmige
Kupferausscheidung in ein krz-Eisengitter eingebettet, indem Eisen- durch Kupferatome
ausgetauscht werden. Nun gibt es zwei Vorgehensweisen, die durchgeführt werden:

1. Die Struktur wird mittels des glok-Relaxators (siehe Kapitel 2.5.2) über 15.000 MD-
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Schritte relaxiert. Dabei können Atome energetisch günstigere Positionen suchen.
Es ist jedoch davon auszugehen, dass meist das nächstgelegene lokale Energiemi-
nimum gefunden wird.

2. Die Struktur wird zunächst über 50.000 MD-Schritte mit dem NpT-Ensemble auf
Temperatur (300 K) gehalten und dann wie oben beschrieben relaxiert. Hierbei
haben die Atome mehr Zeit, sich gegebenenfalls thermisch aktiviert umzuordnen
und eine energetisch günstigere Position einzunehmen.

Die Simulationsparameter sind in Tabelle 4.2 zusammengefasst.

Eisen-Kupfer-Potential EAM [112]
Relaxation glok [118]
Ensembles NpT [118]
MD-Schrittweite 2 fs
Temperatur 300 K
Randbedingungen periodisch in x, y, z
MD-Schritte 15.000 (glok)

50.000 (NpT)

Tabelle 4.2: Simulationsparameter und Randbedingungen der MD-Simulationen. Nähere In-
formationen zum EAM-Potential, dem glok-Relaxator und dem NpT-Ensemble finden sich in
Abschnitt 2.5 sowie in [118].

4.2.4 Grenzflächenenergien (BBM)

Für die PFM-Simulationen wird die Grenzflächenenergie für das Eisen-Kupfer-System
benötigt. Diese kann beispielsweise mit Molekularstatik-Simulationen (MS), d. h. mit
MD-Simulationen bei 0 K [144] oder, wie in dieser Arbeit, mittels des Broken-Bond-
Modells [9, 145] berechnet werden. Dabei werden, wie auch bei der KMC-Simulation,
erste und zweite Nachbarn in die Berechnung miteinbezogen. Ausgehend von einem
Atom nahe der Grenzfläche werden alle Atome in der Umgebung identifiziert, deren
lokale Umgebung sich aufgrund der Einbringung einer Grenzfläche ändert. So sieht man
beispielsweise in Abbildung 4.2 links, dass vier der ersten und einer der zweiten Nach-
barn des zentralen Eisenatoms auf der anderen Seite der Grenzfläche liegen. Zählt man

[010]-Grenzfläche

Eisen

Eisen

Eisen

Kupfer
Kupfer

[011]-Grenzfläche [111]-Grenzfläche

Kupfer

Abbildung 4.2: Skizze zur Berechnung der Grenzflächenenergien mit dem Broken-Bond-
Modell für die [010]-, [011]- sowie [111]-Grenzflächen.
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nun die Eisen-Eisen-, die Eisen-Kupfer- sowie die Kupfer-Kupfer-Bindungen von beiden
Seiten der Grenzfläche, berücksichtigt dabei erste sowie zweite Nachbarn und zieht dann
die Anzahl an Bindungen für die Fälle von reinem Eisen beziehungsweise Kupfer wieder
ab, so erhält man

Eint
[100] =

1

2

(
−4ε

(1)
FeFe − 2ε

(2)
FeFe + 8ε

(1)
FeCu + 4ε

(2)
FeCu − 4ε

(1)
CuCu − 2ε

(2)
CuCu

)
, (4.1)

Eint
[110] =

1

2

(
−2ε

(1)
FeFe − 2ε

(2)
FeFe + 4ε

(1)
FeCu + 4ε

(2)
FeCu − 2ε

(1)
CuCu − 2ε

(2)
CuCu

)
sowie (4.2)

Eint
[111] =

1

2

(
−5ε

(1)
FeFe − 6ε

(2)
FeFe + 10ε

(1)
FeCu + 12ε

(2)
FeCu − 5ε

(1)
CuCu − 6ε

(2)
CuCu

)
. (4.3)

Die Gleichungen 4.1 und 4.2 finden sich bereits in [146] und wurden in dieser Arbeit
nachvollzogen, um das Prinzip auf die [111]-Richtung zu erweitern. Die exakte Rechnung
wird in Anhang A gezeigt. Verwendet man die Wechselwirkungsenergien aus den KMC-
Simulationen, so erhält man die in Tabelle 4.3 aufgelisteten Werte.
Dabei erkennt man, dass die niedrigste Grenzflächenenergie diejenige für die [110]-Grenz-
fläche ist, was eine gute Übereinstimmung mit der in [7, S. 57] untersuchten Kupferaus-
scheidung ist, die eine Facettierung vorwiegend aus 〈110〉-Grenzflächen aufweist. Für die
PFM-Simulationen wird die niedrigste berechnete Grenzflächenenergie verwendet, da
von isotropem Wachstum ausgegangen wird. Dadurch geht zwar die Information über
die Facettierung der Ausscheidungen verloren, jedoch kann hier diese Näherung getroffen
werden, da die Ausscheidungen im betrachteten Größenbereich nahezu kugelförmig sind.
Dies ist beispielsweise in Abbildung 3.4 erkennbar.

Grenzflächenenergien
Orientierung [100] [110] [111]
Eint [J] 0,248 0,149 0,396
Fläche pro Atom a2

√
2

2 a2
√

3 a2

γ
[ J
m2

]
0,483 0,410 0,447

Tabelle 4.3: Grenzflächenenergien für die [010]-, [011]- sowie [111]-Orientierungen der Grenz-
flächen berechnet anhand der Gleichungen (4.1)-(4.3). Zur Berechnung wird die Fläche pro
Atom verwendet.

4.2.5 Vergröberung (PFM)

In Abschnitt 2.6 wurde bereits eine Einführung in die Phasenfeld-Methode (PFM) gege-
ben. Diese wird nun, wie in [89] beschrieben, auf das binäre Eisen-Kupfer-System ange-
wendet. Im Falle des binären Eisen-Kupfer-Systems hat der Phasenfeldvektor lediglich
zwei Komponenten, d. h.

φ = (φ1, φ2). (4.4)

Für die Konzentration gilt c = cFe. Weiter reduziert sich µ zu µ.
Nun wird die freie Energiedichte als Polynom zweiten Grades aufgefasst, d. h.

fα (T, c) = Aα(T )c2 +Bα(T )c+ Eα(T ), (4.5)

wobei die Koeffizienten Aα(T ), Bα(T ) und Eα(T ) mit α ∈ {1,2} von der Temperatur
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abhängen. Die Koeffizienten werden mithilfe der aus der CALPHAD-Datenbank gewon-
nenen Funktion der Gibbs’schen freien Energie Gα(T, c) berechnet:

Aα (T ) =
∂2fα

∂c2
|ceq =

1

Vm

∂2Gα

∂c2
|ceq (4.6)

Bα (T ) = µeq − 2Aα (T ) ceq =
1

Vm

∂Gα

∂c
|ceq − 2Aα (T ) ceq (4.7)

Eα (T ) = Ψeq − Aα (T ) c2
eq =

1

Vm
(Gα (T, ceq)− µeqc)− Aα (T ) c2

eq. (4.8)

Auf Basis dieser Gleichungen wird das Polynom in Gleichung 4.5 angepasst. Formt man
den linken Teil der Gleichung 4.7 nach der Konzentration um und setzt diesen mit Glei-
chung 2.49 für den vorliegenden Fall des binären Systems, also N = 2 gleich, so kann
das chemische Potential µ leicht berechnet werden als

µ =

c+
∑2

α=1

Bα(T )hα (φ)

2Aα(T )∑2
α=1

hα (φ)

2Aα(T )

. (4.9)

Gleichung 2.45 vereinfacht sich im binären System zu

∂cα

∂t
= ∇ · (Mα∇µ) , (4.10)

wobei die MobilitätMα mit Hilfe des Fick’schen Gesetzes [147, S. 145 ff.] berechnet wird:

Mα = D
∂cα

∂µ
=

D

2Aα (T )
. (4.11)

Für die letzte Umformung wurde der linke Teil von Gleichung 4.7 für die partielle Ablei-
tung nach der Konzentration umgeformt. Der Interdiffusionskoeffizient D kann mittels
der Selbstdiffusionskoeffizienten D∗α und der Molbrüche Xα von Eisen und Kupfer mit
Hilfe der Darken’schen Gleichung [147, S. 171 ff.] berechnet werden als

D = XFeD
∗
Cu +XCuD

∗
Fe. (4.12)

Mit Kenntnis der freien Energiedichte fα (T, c), des chemischen Potentials µ sowie der
Konzentration c wird die großkanonische Potentialdichte Ψ (T, µ,φ) anhand von Glei-
chung 2.47 und damit die Evolution des Phasenfeldes in Gleichung 2.44 berechnet.

4.3 Simulationsergebnisse

4.3.1 Ausscheidungsbildung (KMC)

Die KMC-Simulationen wurden wie in Abschnitt 4.2.2 beschrieben durchgeführt. Durch
die im Vergleich zum vorigen Kapitel vergrößerte Simulationsbox verlängerte sich auch
die Simulationszeit auf ca. eine Woche auf einem Kern pro Simulation, d. h. hier pro
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10 at. % Cu
T=700°C

5 at. % Cu

T=700°C

2 at. % Cu

1 at. % Cu

10 at. % Cu 2 at. % Cu5 at. % Cu

A

B

C

Abbildung 4.3: Verläufe der Partikelanzahlen (oben) und der mittleren Ausscheidungsradien
(unten) während der Ausscheidungsbildung in α-Fe. Für 1 at.% Kupfer kommt es kaum zur
Ausscheidungsbildung, da aufgrund der hohen Temperatur mehr als die Hälfte der Kupferatome
in der Eisenmatrix gelöst bleiben. Mittlere Ausscheidungsradien von nahezu 1,5 nm werden
erreicht. Gekennzeichnet sind weiter die Simulationszeiten für die Abschnitte A (< 10 Minuten),
B (< 30 Minuten) und C (> 9000 Minuten).

Konzentration. In Abbildung 4.3 sind die Verläufe der Partikelanzahlen und der mittleren
Radien der Ausscheidungen gezeigt.
Da die Ausscheidungsbildung thermisch aktiviert ist (siehe Kapitel 2.4), überspannt die
Zeitachse aufgrund der Temperatur von 700 ◦C einen kürzeren Zeitraum im Vergleich zur
thermischen Alterung bei 500 ◦C (vgl. Abbildung 3.4) und es entstehen in relativ kurzer
Zeit Ausscheidungen. Die Ostwald-Reifung kann hier, wie im vorigen Kapitel, erkannt
werden, da die mittleren Ausscheidungsradien weiter anwachsen, obwohl die Partikelan-
zahl sinkt. Betrachtet man die Partikelanzahl, so fällt allerdings auf, dass sich im Falle
der Konzentration von 1 at.% Kupfer nur sehr wenige Ausscheidungen bilden. Der Grund
hierfür ist, dass bei höheren Temperaturen die Löslichkeit von Kupfer in der Eisenma-
trix höher ist und somit weniger Kupfer ausgeschieden wird. Nach [7, S. 37] beträgt die
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Löslichkeit von Kupfer in Eisen bei 500 ◦C im thermodynamischen Gleichgewicht nur
0,079 at.%, sodass auch im Falle einer niedrigen Kupferkonzentration von 1 at.% Kupfer
beinahe alle Kupferatome (0,921 at.%) auf lange Sicht ausgeschieden werden. Bei rund
700 ◦C ist die Löslichkeit von Kupfer in der Eisenmatrix beträchtlich gestiegen und be-
trägt bereits 0,54 at.%. Das heißt, dass im Falle einer Konzentration von 1 at.% Kupfer
und einer Temperatur von 700 ◦C weniger als die Hälfte der Kupferatome während des
Ausscheidungsprozesses ausgeschieden werden und sich so nur wenige Kupferausschei-
dungen formen können. Aufgrund der niedrigen Anzahl an Kupferausscheidungen und
der daraus resultierenden, nicht zufriedenstellenden Partikelstatistik werden im weiteren
Verlauf lediglich die Konzentrationen 2 at.%, 5 at.% sowie 10 at.% Kupfer berücksichtigt.
Dass die Simulationen mit einer Boxgröße von 128 Gitterkonstanten zu einer besse-
ren Teilchenstatistik führen als die im letzten Kapitel durchgeführten Simulationen mit
einer Boxgröße von 64 Gitterkonstanten, sieht man auch bereits am Vergleich der mitt-
leren Ausscheidungsradien der 1 at.% Kupfer-Kurve in Abbildung 3.5 mit der 2 at.%
Kupfer-Kurve in Abbildung 4.3. Da in der kleineren Simulationsbox bei größeren mitt-
leren Ausscheidungsradien nur noch wenige Ausscheidungen vorhanden sind, kommt es
zu einem Zick-Zack-Verlauf (siehe Abbildung 3.5 unten, 1 at.% Cu). Dies rührt daher,
dass sobald sich eine Ausscheidung vollständig aufgelöst hat, für die Berechnung des
mittleren Ausscheidungsradius eine Ausscheidung weniger berücksichtigt wird. Bei nur
wenigen Ausscheidungen führt dies zu einem kleinen Sprung im Verlauf des mittleren
Ausscheidungsradius. So kann zwar anhand des Kurvenverlaufs erkannt werden, wann
sich eine Ausscheidung auflöst, jedoch ist im Sinne einer zufriedenstellenden Statistik
ein glatter Verlauf wie im Falle der größeren Simulationsbox wünschenswert (siehe Ab-
bildung 4.3). Für die drei betrachteten Konzentrationen werden bei T = 700 ◦C mittlere
Teilchenradien von nahezu 1,5 nm erreicht. Um noch größere mittlere Teilchenradien zu
erhalten, würde der Simulationsaufwand sehr stark ansteigen. Anschaulich erkennt man
dies daran, dass für die mit A, B und C gekennzeichneten Abschnitte in Abbildung 4.3

Ausgangszustand

700°C
2 at.% Kupfer

Maximale Anzahl an Ausscheidungen Endzustand

Abbildung 4.4: Visualisierung von drei Zeitpunkten der Ausscheidungsbildung für 2 at.%
Kupfer. Links: Anfangs liegt ein Mischkristall vor. Nur wenige Kupferatome liegen durch die
zufällige Anfangsverteilung direkt nebeneinander. Mitte: Nach einiger Zeit wird ein Maxi-
mum in der Partikelanzahl erreicht (siehe Höchstwert der Kurve mit 2 at.% Kupfer in Ab-
bildung 4.3 oben), jedoch ist gegenüber dem Anfangszustand kaum ein Unterschied feststellbar.
Die entstandenen Ausscheidungen sind nur aus wenigen Atomen aufgebaut. Rechts: Zum Ende
der Simulation sind die Ausscheidungen gut erkennbar.
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zuerst 6 (A), dann 23 (B) und für C ganze 9.657 Minuten Simulationszeit benötigt wer-
den. Die Simulationszeit steigt also exponentiell mit dem mittleren Ausscheidungsradius
an. Daher ist es sinnvoll, die weitere Vergröberung mit einer anderen Simulationsmethode
zu berechnen.
In Abbildung 4.4 werden drei Zeitpunkte der Ausscheidungsbildung im Eisen-Kupfer-
System mit 2 at.% Kupfer visualisiert. Die linke Struktur stellt den Anfangszustand
dar. Die Kupferatome sind zufällig im Eisen verteilt und bilden einen Mischkristall. Nur
wenige Kupferatome haben weitere Kupferatome als direkte Nachbarn. In der mittleren
Struktur wird die maximale Partikelanzahl erreicht (siehe Abbildung 4.3 oben). Aus der
Visualisierung ist jedoch kaum ein Unterschied sichtbar, d. h., dass es kaum größere
Ausscheidungen gibt. Die große Partikelanzahl rührt also von einer großen Anzahl an
sehr kleinen Ausscheidungen her, die nur aus wenigen Kupferatomen aufgebaut sind.
Für alle Simulationen gilt, dass beim Endzustand die Ostwald-Reifung der dominante
Prozess ist, was bedeutet, dass Kupferatome in der Matrix einen Gleichgewichtszustand
erreicht haben und sich dort die Kupferkonzentration nicht weiter ändert3.

Die Lifshitz-Slyozov-Wagner-(LSW)-Theorie

Die klassische Theorie der Ostwald-Reifung wurde von Lifshitz, Slyozov [148] und Wag-
ner [149] aufgestellt und geht davon aus, dass Ausscheidungen oberhalb eines bestimmten
Radius Rkrit wachsen, während Ausscheidungen mit Radien < Rkrit schrumpfen und sich
auflösen. Dabei konnten sie zeigen, dass Rkrit dem mittleren Radius der Ausscheidungen
entspricht. Folgende Bedingungen werden in der LSW-Theorie angenommen (vgl. [7, S.
58]):

1. Die Kinetik in der Matrix ist ausschließlich diffusionsgesteuert.

2. Der ausgeschiedene Volumenanteil ist klein, sodass Ausscheidungen unendlich weit
voneinander entfernt sind.

3. Die Keimbildungsrate ist gleich null.

Für die Radienverteilungsfunktion gilt

gLSW(ρ) =

{
4
9
ρ2
(

3
3+ρ

)7/3 (
1,5

1,5−ρ

)11/3

exp
(

ρ
ρ−1,5

)
für ρ < 1, 5,

0 für ρ ≥ 1, 5,
(4.13)

wobei der normierte Radius ρ = R/R̄ auf den mittleren Partikelradius R̄ normiert ist.
Die Radienverteilungsfunktion in Gleichung 4.13 ist normiert über∫ ∞

0

gLSW(ρ)dρ = 1. (4.14)

In Abbildung 4.5 oben ist die auf den mittleren Partikelradius normierte LSW-Radien-
verteilung dargestellt. Bei der LSW-Verteilung handelt es sich um eine selbstähnliche

3 Aufgrund der diffusionsgesteuerten Ausscheidungsbildung gibt es für die Ermöglichung der Ost-
wald-Reifung einen Materialtransport von schrumpfenden zu wachsenden Partikeln. Dadurch kommt
es zu einer leichten Fluktuation der Kupferkonzentration in der Eisenmatrix [119].
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Abbildung 4.5: Oben: LSW-Radienverteilung normiert auf den mittleren Partikelradius. Un-
ten: Zusammenhang zwischen Atomanzahl innerhalb einer Ausscheidung und dem zugehörigen
Partikelradius.

Verteilungsfunktion, da sie mit dem mittleren Ausscheidungsradius R̄(t) skaliert wird.
Der mittlere Ausscheidungsradius R̄ zu einem Ausscheidungszustand wird über den Mit-
telwert der Ausscheidungsradien berechnet, wobei der Radius einer Ausscheidung wie
in [7] über dessen Volumen beziehungsweise die Anzahl der Atome innerhalb der Aus-
scheidung mittels

Vpart =
4

3
πR3 = N · VAtom = N · a

3

2
(4.15)

hergeleitet wird. Vpart und VAtom bezeichnen das Volumen der gesamten Ausscheidung
beziehungsweise das mittlere Volumen eines einzelnen Atoms im kubisch-raumzentrierten
Gitter4. R gibt den Ausscheidungsradius an, N die Anzahl der in der Ausscheidung
4 Betrachtet man eine Einheitszelle in einem kubischen Gitter mit Kantenlänge a, so ist ihr Volumen
V

(kub)
EZ = a3. Im kubisch-raumzentrierten Fall allerdings besteht die Einheitszelle aus zwei Atomen,

sodass jedem nur das halbe Volumen zur Verfügung steht, d. h. V (krz)
EZ = a3/2.
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befindlichen Atome. Die Konstante a schließlich steht für die Gitterkonstante in krz-
Eisen. Eine einfache Umformung von Gleichung 4.15 ergibt

R =
3

√
3a3N

8π
. (4.16)

Aus Gleichung 4.16 geht hervor, dass für eine Ausscheidung mit doppeltem Radius die
achtfache Menge an Atomen benötigt wird. Dieser Sachverhalt ist in Abbildung 4.5
unten grafisch dargestellt und erklärt auch, warum die Simulationsdauer für größere
Ausscheidungsradien überproportional ansteigt (siehe Abbildung 4.3 unten).
In Abbildung 4.6 sind die Radienverteilungen der KMC-Simulationen für 2 at.%, 5 at.%
und 10 at.% Kupfer zu jeweils zwei thermischen Alterungszuständen aufgetragen, wobei
der erste jeweils dem Zustand mit der größten Anzahl an Ausscheidungen entspricht. Der
zweite entspricht jeweils dem am weitesten mit KMC-Simulationen gealterten Zustand.
Für die frühen Zustände mit sehr vielen kleinen Ausscheidungen sind die Bedingungen
der LSW-Theorie nur unzureichend erfüllt, da man weder von einer unendlich verdünnten
Lösung, noch von einer Keimbildungsrate gleich null ausgehen kann. Daher werden diese
Zustände mit Normalverteilungen angenähert, was zu einer recht guten Übereinstimmung
führt und in [7] bereits angesprochen wurde. Die Endzustände hingegen werden gut durch
die LSW-Verteilungen wiedergegeben. Wie auch in [7] sieht man, dass die Maxima der
Histogramme vor allem bei 5 at.% und 10 at.% Kupfer etwas unter dem theoretischen
Wert liegen und dass die KMC-Verteilung etwas über den Abschneideradius der LSW-
Verteilung hinausragt.

4.3.2 Parametertransfer

Als Eingabeparameter für die Phasenfeldrechnungen werden die niedrigste berechnete
Grenzflächenergie mit γ = 0, 410 eV (siehe Tabelle 4.3) sowie die Atomkonfigurationen
der Endzustände der Konzentrationen 2 at.%, 5 at.% und 10 at.% Kupfer gewählt. Mit
der PFM wird nicht mehr jedes Atom einzeln aufgelöst und es wird nur noch zwischen
den zwei Phasen Eisen und Kupfer unterschieden. Hierauf wird im nächsten Abschnitt
detailliert eingegangen. In Abbildung 4.7 sieht man die Strukturen der letzten Alte-
rungszustände der KMC-Simulationen aus atomistischer Sicht. Nach dem Transfer zur
PFM sieht man die Oberflächen der Ausscheidungen, die den Phasengrenzen zwischen
Kupfer und Eisen entsprechen. Mit dem KMC-PFM-Übergang wird ein Wechsel zur
mesoskopischen Sichtweise vollzogen. Somit handelt es sich um eine Längenskalenüber-
brückung, obwohl die Simulationsboxgröße in beiden Methoden gleich ist5. Zusammen
mit der Überbrückung mehrerer Zeitskalen durch die thermische Alterung kann von ei-
nem Multiskalenansatz gesprochen werden.

4.3.3 Kohärenz der Ausscheidungen (MD)

Die in eine krz-Eisenmatrix eingebetteten kugelförmigen Kupferausscheidungen unter-
schiedlicher Größe werden wie in Abschnitt 4.2.3 beschrieben mittels MD-Simulationen

5 Die Auflösung mit der PFM ist allerdings nur halb so hoch wie mit der KMC-Methode.



86 4.3. Simulationsergebnisse

E

2 at. % Cu

5 at. % Cu

10 at. % Cu

P

E

E

P

P

N / 11

N / 5

Abbildung 4.6: Radienverteilungen zweier thermischer Alterungszustände der KMC-
Simulationen für 2 at.%, 5 at.% und 10 at.% bei T = 700 ◦C. Es werden die Verteilungen
zu den Zeitpunkten maximaler Teilchenanzahl (Peak) und zu den Endzeitpunkten (End) der
KMC-Simulationen ausgewertet (vgl. Abbildung 4.4, Mitte und rechts), wobei erstere mit Nor-
malverteilungen angenähert werden. Für die Endzustände wird die LSW-Verteilung angenom-
men. Für eine bessere Darstellung wurden im Falle der beiden höheren Konzentrationen die
Partikelanzahlen N für die (P)-Zustände durch 5 beziehungsweise 11 dividiert.
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2 at.% Kupfer 5 at.% Kupfer 10 at.% Kupfer

Abbildung 4.7: Illustration des Parametertransfers nach [89] von den drei Endzuständen der
KMC-Simulationen. Die Bilder der Phasenfeldstrukturen (obere Reihe) wurden in der Gruppe
von Frau Prof. Nestler, KIT Karlsruhe, erstellt und visualisiert.

thermisch behandelt6, d. h. entweder direkt relaxiert oder zuvor noch für einige Zeit auf
einer Temperatur von 300 K gehalten, um auch eine thermisch aktivierte Umordnung
der Kupferatome zu erlauben.
Wie in Abbildung 4.8 dargestellt ist, bleiben in beiden Simulationsreihen kleine Kup-
ferausscheidungen kohärent in die umgebende krz-Eisenmatrix eingebettet. So kann man
bei den Ausscheidungen mit den Radien 2 a (0,57 nm) beziehungsweise 4 a (1,14 nm)
die krz-Struktur gut erkennen und Verzerrungen sind nicht sichtbar. Die rot eingefärbten
Kupferatome haben die für eine krz-Struktur notwendige Anzahl an nächsten Nachbarn
(N = 14) innerhalb eines Abschneideradius von 3,46 nm. Die Simulationen bestätigen
daher die in Abschnitt 2.3 zitierten experimentellen und computerbasierten Ergebnisse
über die Kohärenz kleiner Kupferausscheidungen. Größere Ausscheidungen verlieren mit
zunehmendem Ausscheidungsradius mehr und mehr ihre Kohärenz. Bereits bei einem
Ausscheidungsradius von 8 Gitterkonstanten (2,28 nm), sieht man im Gitter Verzerrun-
gen recht deutlich. Bei einem Ausscheidungsradius von 16 a (4,57 nm) zählt der Aus-
wertungsalgorithmus bei vielen Atomen eine von 14 unterschiedliche Anzahl an nächs-
ten Nachbarn, was auf eine deutliche Verzerrung schließen lässt. In vielen Fällen ist
N = 12 (gelb), was auf eine kfz- oder hdp-Struktur hindeutet. Dennoch ist es bei al-
len Simulationsproben so, dass Kupferatome, die nahe an der Ausscheidungsoberfläche
und demnach nahe an der Eisen-Kupfer-Grenzfläche liegen, in einer krz-Struktur ver-
bleiben. Diese wird scheinbar von der umgebenden Eisenmatrix aufgezwungen, sodass
auch in diesen Simulationen, wie auch in [55] beschrieben, die Umwandlung von der Mit-
6 Die MD-Simulationen sowie die Visualisierung der Ergebnisse wurden in Zusammenarbeit mit F.
Maier und P. Binkele durchgeführt.
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Abbildung 4.8: Kugelförmige Kupferausscheidungen unterschiedlicher Größe mit MD-
Simulationen relaxiert. Obere Reihe: Die Strukturen wurden direkt mittels des glok-Relaxators
relaxiert. Untere Reihe: Diese Strukturen wurden vor der Relaxation für einige Zeit bei 300 K
gehalten, um die Möglichkeit einer etwaigen thermischen Aktivierung einer strukturellen Um-
ordnung zu ermöglichen. Für beide Reihen gilt, dass während kleine Ausscheidungen keine
Verzerrungen aufweisen, d. h. kohärent zur umgebenden Eisenmatrix sind, größere Ausschei-
dungen in zunehmendem Maße ihre Kohärenz verlieren. Oberflächennahe Bereiche allerdings
werden nicht oder nur schwach verzerrt. Die Zahlen neben den Ausscheidungen geben den Ra-
dius der jeweiligen Ausscheidung in Einheiten der Gitterkonstante a = 0, 28553 nm an. Die
Farbgebung kann Tabelle 3.7 entnommen werden.

te der Ausscheidungen auszugehen scheint und nicht von der Eisen-Kupfer-Grenzfläche
aus. Betrachtet man die Unterschiede der beiden Simulationsreihen bei unterschiedlichen
Temperaturen, so sieht man beispielsweise beim Ausscheidungsradius von 16 a, dass die
Simulationsreihe mit thermischer Vorbehandlung zwillingsartige Strukturen aufweist, die
auf eine 9R-Struktur hindeuten. Diese wurden im selben Größenbereich auch experimen-
tell gefunden und mittels Computersimulationen bestätigt (siehe Abschnitt 2.3). Um
eine klare Unterscheidung zwischen kfz- und hdp-Schichtfolgen zu ermöglichen und so
die 9R-Struktur besser identifizieren zu können, wurde die bisherige Analysemethode in
Zusammenarbeit mit F. Maier [129] so erweitert, dass nicht nur die Anzahl der ersten
und zweiten Nachbarn betrachtet wird, sondern auch ihre Positionen relativ zueinander,
was einer sogenannten Common Neighbour Analysis (CNA) entspricht7.
Die Ergebnisse der CNA-Analysen einiger Strukturen sind in Abbildung 4.9 dargestellt.
Dabei sieht man aus der [111]-Blickrichtung Querschnitte durch die Mitte der Ausschei-
dungen, um die innere Struktur besser erkennen zu können. Diese wäre von außen kaum
sichtbar, da wie bereits gezeigt, die Oberfläche zum Großteil die krz-Struktur des umge-
7 Die Common Neighbour Analysis (CNA) kann zur Erkennung von kfz- und hdp-Strukturen mit der
Software IMD [77] sowie mit der Software OVITO (The Open Visualization Tool) [150] durchgeführt
werden, wobei letztere zusätzlich zur kfz- und hdp-Struktur unter anderem auch die krz-Struktur iden-
tifizieren kann.
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3 a
0,86 nm

22,59 x 10

4 a
1,14 nm

25,37 x 10

5 a
1,43 nm

31,07 x 10

6 a
1,71 nm

31,84 x 10

8 a
2,28 nm

34,29 x 10

16 a
4,57 nm

43,43 x 10

24 a
6,85 nm

51,16 x 10

32 a
9,14 nm

52,74 x 10

Abbildung 4.9: Analyse der Schichtfolge einiger mittels MD-Simulationen relaxierter Struk-
turen. Dabei wurden alle hier gezeigten Strukturen zuvor über einige Zeit bei 300 K auf Tem-
peratur gehalten. Die Blickrichtung ist parallel zur [111]Fe-Richtung. Die Farbgebung ist wie
folgt: Hellblau (krz-Struktur), weiß (kfz-Schichfolge), rot (hdp-Schichtfolge), dunkelblau (sons-
tige). Man erkennt deutlich, dass erste Verzerrungen bereits ab einem Ausscheidungsradius von
R = 5 a = 1, 43 nm vorliegen, die Oberfläche jedoch über einen weit größeren Bereich in der
krz-Struktur verbleibt. Nachdem sich zunächst eine Zwillingsstruktur ausbildet (8 a), bilden
sich viele Zwillinge in gleicher Orientierung aus (16 a). Bei größeren Ausscheidungen treten un-
terschiedlich orientierte Zwillingsbereiche auf, die sich allmählich auflösen (24 a) und einer kfz-
oder verzerrten kfz-Struktur (3R) Platz machen (32 a). Neben den Ausscheidungsradien in Git-
terkonstanten sowie in Nanometern ist auch die Gesamtatomanzahl innerhalb der Ausscheidung
angegeben.
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benden Eisens annimmt. Insgesamt lässt Abbildung 4.9 folgende Aussagen zu:

• Bis zu einem Ausscheidungsradius von 4 a (1,14 nm) bleiben kleine Ausscheidungen
kohärent in der Eisenmatrix eingebettet.

• Oberflächennahe Atome behalten ihre krz-Struktur. Die krz-Schicht nimmt aller-
dings mit steigendem Ausscheidungsradius ab, wird also dünner. Zunächst domi-
niert der Einfluss des umgebenden Eisens. Mit zunehmender Ausscheidungsgröße
bildet die steigende Kupferatomanzahl einen Gegenpol, welcher die kfz-Struktur
bevorzugt. Bei größeren Kupferausscheidungen kann keine geschlossene krz-Kupf-
eroberfläche mehr eingehalten werden und einige der Oberflächenatome weisen eine
kfz-Schichtfolge auf.

• Bei einem Ausscheidungsradius von 8 a (2,28 nm) wird ein Teil einer Zwillingsstruk-
tur sichtbar. Zudem wechseln sich kfz- und hdp-Schichtfolgen ab. Bei einem Ver-
hältnis von 1:2, d. h. auf zwei hdp-Schichten folgt eine kfz-Schicht, entspricht dies
einer 9R-Stapelfolge (ABCBCACAB). Diese Stapelfolge kann hier bereits teilweise
identifiziert werden. Nach [47] vollzieht sich der Übergang von der krz-Struktur
zur 9R-Zwillingsstruktur bei einem Durchmesser von ca. 4 nm. Der hier gezeigte
Ausscheidungsradius mit 2,28 nm stimmt mit dem experimentell gefundenen Wert
sehr gut überein.

• Bei einem Ausscheidungsradius von 16 a (4,57 nm) erkennt man mehrere Zwillinge
mit der gleichen Orientierung. Die Schichtfolge deutet wieder auf die 9R-Struktur
hin.

• Bei einem Ausscheidungsradius von 24 a (6,85 nm) weisen größere 9R-Strukturen
mehrere unterschiedlich orientierte 9R-Regionen auf. Einige Regionen bestehen
bereits vollständig aus kfz-Schichtfolgen während Bereiche mit der 9R-Struktur
weiterhin sichtbar sind. Auch dieses Ergebnis passt gut zu den experimentellen
Beobachtungen aus [47].

• Bei einem Ausscheidungsradius von 32 a (9,14 nm) dominieren Bereiche mit rei-
ner kfz-Stapelfolge und die 9R-Bereiche sind größtenteils verschwunden. Nach [47]
vollzieht sich die Umwandlung 9R → 3R in einem Größenbereich von 18 nm bis
30 nm (Durchmesser), wobei die 3R-Struktur eine verzerrte kfz-Struktur darstellt.
Damit liegt auch hier eine gute Übereinstimmung der MD-Simulationen mit expe-
rimentellen Daten vor.

Wenn man nun die Anzahl der Atome zählt, die zu einer bestimmten Art von Schicht-
folge, d. h. krz, kfz oder hdp, gehören und diese über die Ausscheidungsgrößen aufträgt,
so erhält man Verläufe wie in Abbildung 4.10. Mit wachsendem Ausscheidungsradius
nimmt der Anteil an krz-Atomen drastisch ab während sich kfz- und hdp-Schichtfolgen
ausbilden. Man erkennt, dass mehr Atome einer hdp-Schicht angehören und dass das
gesuchte Verhältnis kfz:hdp von 1:2, wie es bei einer 9R-Struktur vorherrschen sollte,
tatsächlich in guter Näherung gegeben ist. Vor allem bei 300 K ist dies der Fall, wo auch
die Kurvenverläufe viel gleichmäßiger sind als bei 0 K. Bei 300 K kann die 9R-Struktur
auf einen Bereich von ca. 7 a (2,00 nm) bis ca. 23 a (6,57 nm) eingegrenzt werden.
Größere Ausscheidungen zeigen nach Temperaturbehandlung ein Verschwinden der 9R-
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T = 300 K

T = 0 K

kfz

hdp

sonstige
krz

kfz
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Abbildung 4.10: Verläufe der krz-, kfz- und hdp-Anteile innerhalb der Ausscheidungen in
Abhängigkeit ihrer Größe für 300 K und 0 K. Zunächst überwiegt der krz-Anteil, die Ausschei-
dung ist kohärent. Während des Wachstums nimmt sowohl der hdp- als auch der kfz-Anteil
auf Kosten des krz-Anteils zu. Ein Verhältnis kfz:hdp von 1:2 ist ein klarer Hinweis auf die
9R-Struktur. Diese scheint über einen gewissen Größenbereich stabil zu sein, ca. 10 a - 28 a
(2,85 nm - 8 nm). Danach nimmt der kfz-Anteil stark zu während der hdp-Anteil abfällt (300 K).
Dies ist ein Indiz für die Ausbildung einer kfz-Struktur, die allerdings auch verzerrt sein könnte
(3R-Struktur).

Struktur und eine Ausbildung von großen Bereichen mit kfz-Stapelfolge, wie es auch
aus Experimenten bekannt ist (vgl. die entsprechenden Referenzen in Abschnitt 2.3).
Diese Umwandlung wird bei 0 K allerdings nicht gefunden und scheint dort aufgrund
der fehlenden thermischen Energie gehemmt zu sein. Zudem bilden sich bei 0 K kei-
ne 9R-Strukturen mit einer klaren Orientierung aus. Stattdessen entsteht eine Struktur
mehrzähliger Symmetrie, wie sie in Experimenten bisher nicht gefunden wurde. Da die
direkte Relaxation nach 0 K weit von der Realität entfernt ist, werden diese Strukturen
als sehr unwahrscheinlich eingestuft und sind hier daher nicht explizit aufgeführt, können
aber in [129] nachvollzogen werden.
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Insgesamt lässt sich sagen, dass das gegebene Eisen-Kupfer-Potential [112] sehr gute
Ergebnisse für die Umwandlung von Kupferausscheidungen in Eisen liefert, da auch
die Größenbereiche gut mit experimentellen Resultaten übereinstimmen. Dies ist ein
weiterer Hinweis darauf, dass die Ergebnisse, die mittels MD gewonnen werden, nahe an
der Realität sind und sehr viel zu einem Verständnis von Prozessen auf der atomaren
Ebene beitragen können.
Um nun den Fokus auf Multiskalenmodellierung und die sequentielle Kopplung von
KMC- und PFM-Simulationen zu lenken, werden die Ergebnisse der strukturellen Um-
wandlung auf den relevanten Größenbereich eingegrenzt, der sich bis zu einem Radius
von knapp über 3 nm erstreckt. Im Bereich, in dem die KMC-Simulation angewendet
wird (bis ca. 1,5 nm Radius), kann die Ausscheidung nach den MD-Simulationen als voll-
ständig kohärent angesehen werden. Leichte Abweichungen finden sich ab einem Radius
von ca. 1,43 nm, also gegen Ende der KMC-Simulation. Auch nachdem im Inneren der
Ausscheidungen eine strukturelle Umwandlung stattgefunden hat, bleiben Bereiche na-
he der Ausscheidungsoberfläche zu einem Großteil in der krz-Struktur. Selbst bei einem
Radius von 16 a = 4,57 nm liegen die meisten Kupferatome in der äußersten Ausschei-
dungsschicht kubisch-raumzentriert vor. Darüber hinaus wurde in [47] gezeigt, dass die
Ausscheidungen auch nach dem krz → 9R-Übergang nahezu kugelförmig sind, sodass
für den relevanten Größenbereich keine Formänderung der Ausscheidung berücksichtigt
werden muss. Daher können in guter Näherung sphärische krz-Kupferausscheidungen
angenommen werden, die in der PFM-Simulation während der Ostwald-Reifung isotrop
weiter wachsen oder sich auflösen.

4.3.4 Vergröberung (PFM)

Im Folgenden werden die Phasenfeld-Simulationen vorgestellt, die für die Kooperati-
on [89] von der Gruppe von Frau Prof. B. Nestler, KIT Karlsruhe, wie in Abschnitt 4.2.5
beschrieben wird, durchgeführt und ausgewertet wurden. Dabei wurden die in Tabel-
le 4.4 aufgeführten Parameter verwendet. Wie in Abschnitt 4.3.2 dargelegt, werden die
letzten aus KMC-Simulationen erhaltenen Strukturen für die PFM-Simulationen bereit-
gestellt. Für die PFM-Simulationen werden 1283 Gitterpunkte verwendet, was im Ver-

Koeffizient Aα (siehe Gleichung 4.6) 1, 71 · 1011 Jm−3

Koeffizient Aβ (siehe Gleichung 4.6) 1, 39 · 1011 Jm−3

Koeffizient Bα (siehe Gleichung 4.7) −3, 33 · 1011 Jm−3

Koeffizient Bβ (siehe Gleichung 4.7) −6, 43 · 109 Jm−3

Koeffizient Eα (siehe Gleichung 4.8) 1, 13 · 1011 Jm−3

Koeffizient Eβ (siehe Gleichung 4.8) −5, 04 · 1010 Jm−3

Grenzflächenenergie γ (siehe BBM-Ergebnis in Tabelle 4.3) 0, 410 Jm−2

Diffusionskoeffizient D 10−16 m2s−1

Grenzflächenbreite ε (siehe Gleichung 2.44) 7, 0 · 10−10 m
τ (siehe Gleichung 2.44) 6, 89 · 1018 Jm−4

Zeitinkrement ∆t 5, 0 · 10−5 s
Diskretisierung ∆x, ∆y, ∆z 2, 8665 · 10−10 m
Anzahl der Gitterpunkte 1283 2.097.152

Tabelle 4.4: Parametersatz für die PFM-Simulationen [89]. Die Modellierung wird in Ab-
schnitt 4.2.4 beschrieben.
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gleich zur KMC-Simulation (2 · 1283) einer Reduktion der Auflösung um einen Faktor 2
entspricht, oder anders gesagt, einer Reduktion von einem kubisch-raumzentrierten zu
einem kubischen Gitter. Diese Anschauung sollte jedoch mit Bedacht getroffen werden,
da die PFM keine atomistische, sondern eine mesoskopische Simulationsmethode ist, bei
der der Raum über Gitterpunkte diskretisiert wird, die keine physikalische Bedeutung
haben. Daher kann bei diesem Übergang von einem Längenskalenübergang von der ato-
mistischen zur mesoskopischen Skala gesprochen werden, auch wenn die Größen der Si-
mulationsboxen identisch sind. Der Abstand zwischen benachbarten Gitterpunkten wird
gleich der Eisen-Gitterkonstanten gesetzt, die auch in den KMC-Simulationen verwendet
wurde. Für den isothermen Fall wurde die freie Energie für das Eisen-Kupfer-System bei
1100 K (827 ◦C) aus der CALPHAD Datenbank verwendet [89]. Als Grenzflächenener-
gie γ dient der in Abschnitt 4.2.4 berechnete niedrigste Wert für die [110]-Grenzfläche,
d. h. γ =0,410 J/m2 und wird repräsentativ für das isotrope Wachstum der Ausschei-
dungen verwendet. Strukturelle Änderungen innerhalb der Ausscheidungen werden nicht
berücksichtigt. Dies ist für diese Simulationen auch nicht unbedingt notwendig, da, wie
im letzten Abschnitt gezeigt wurde, die Oberfläche der Ausscheidungen im relevanten
Größenbereich (Radius < 3 nm), zumeist in der krz-Struktur vorliegt. Dieser Effekt
kann allerdings für zukünftige Weiterentwicklungen interessant sein, wenn noch größere
Ausscheidungen berücksichtigt werden sollen.

Thermische Alterung 

5 at.% Cu

Beginn der 
PFM-Simulation

Ende der 
PFM-Simulation

10 at.% Cu2 at.% Cu

Abbildung 4.11: Illustration der Vergöberung nach [89] am Beispiel des Startzustandes (0 s)
und des Endzustandes (175 s) der PFM-Simulationen für die drei Kupferkonzentrationen von
2 at.%, 5 at.% sowie 10 at.% Kupfer. Die einzelnen Bilder wurden in der Gruppe von Frau Prof.
Nestler, KIT Karlsruhe, visualisiert. Man erkennt bei der 2 at.%-Kupfer-Struktur das isotrope,
sphärische Wachstum sehr gut. Bei höheren Konzentrationen sind Kupferausscheidungen so
nahe beieinander, dass es auch zu Koagulation kommen und so zu nichtsphärischen Partikeln
führen kann.
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Um den PFM-Ansatz zu testen, wurde in [89] überprüft und mittels Testsimulationen an
einzelnen Kupferausscheidungen unterschiedlicher Größe bestätigt, dass das Phasenfeld-
Modell den Gibbs-Thomson-Effekt [147, S. 388] korrekt wiedergibt und somit für die
Simulation der Ostwald-Reifung verwendet werden kann. Der Gibbs-Thomson-Effekt
besagt, dass Teilchen mit stärkerer Oberflächenkrümmung einen erhöhten Innendruck8
aufweisen, was beispielsweise zu einer Erniedrigung der Schmelztemperatur führen kann.
Weiter hat dieser Effekt zur Folge, dass die Gleichgewichtszusammensetzungen der ge-
krümmten Grenzflächen der Ausscheidungen von denen einer planaren Grenzfläche ver-
schieden sind und bewirkt so die Triebkraft der Vergröberung. Dass Phasenfeld-Modelle
den Gibbs-Thomson-Effekt für Mikrostrukturen mit Ausscheidungen beschreiben kön-
nen, wurde nach [89] z. B. bereits in [151, 152] gezeigt.
In Abbildung 4.11 sind die Anfangszustände bei t = 0 s sowie die Zustände nach t = 175 s
thermischer Alterung für 2 at.%, 5 at.% sowie 10 at.%-Kupfer visualisiert. Die Anfangs-
zustände der PFM-Simulationen entsprechen den Endzuständen der KMC-Simulationen
(vgl. Abschnitt 4.3.2 sowie Abbildung 4.7). Man erkennt für kleine Konzentrationen das
isotrope Wachstum der Ausscheidungen sehr gut. Bei höheren Konzentrationen ist dies
auch möglich, jedoch kommt es aufgrund der Nähe zwischen den Ausscheidungen ver-
einzelt zur Koagulation, die zu nichtsphärischen Ausscheidungen führt.
In allen Simulationen wird eine Ostwald-Reifung beobachtet, sodass größere Ausschei-
dungen auf Kosten von kleineren wachsen. Somit steigt der mittlere Radius aller Aus-
scheidungen kontinuierlich an. In diesem Bereich bleibt das gesamte Ausscheidungsvolu-
men konstant und in der Eisenmatrix liegt keine Übersättigung mehr vor.
Abbildung 4.12 zeigt die Radienverteilungen der drei Systeme bei t = 0 s und bei
t = 175 s. Bei allen Systemen verschiebt sich mit der Zeit der mittlere Radius zu hö-
heren Werten und die Verteilung wird niedriger und breiter als von der LSW-Theorie
vorhergesagt. Die Abweichungen können z. B. auf die nicht vollständig eingehaltene Be-
dingung der LSW-Theorie zurückgeführt werden, nach welcher der Ausscheidungsvolu-
menanteil infinitesimal klein sein sollte. Nach [89] zeigen sowohl experimentelle [153–157]
als auch theoretische Ergebnisse [7, 158–162], dass die Radienverteilungen bei einem hö-
heren Volumenanteil sowohl breiter als auch niedriger werden als von der LSW-Theorie
vorhergesagt.
Betrachtet man die in Abbildung 4.13 gezeigten Verläufe der auf die mittleren Aus-
scheidungsradien normierten Ausscheidungsanzahlen, so bestätigt sich diese Aussage am
Beispiel für 5 at.% Kupfer zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten.
In Abbildung 4.14 werden die Verläufe der Ausscheidungsanzahlen sowie der mittleren
Ausscheidungsradien für die Eisen-Kupfer-Systeme mit 2 at.%, 5 at.% sowie 10 at.% Kup-
fer gezeigt. Aufgrund der Ostwald-Reifung nimmt die Anzahl an Ausscheidungen kon-
tinuierlich ab. Anders als noch bei den KMC-Simulationen (vgl. Abbildung 4.3 oben),
können hier weder reine Keimbildungs- noch Wachstumsbereiche identifiziert werden.
Dies war zu erwarten, da aus den KMC-Simulationen die letzten Ausscheidungszustän-
de an die PFM-Simulationen übergeben werden, in denen vorwiegend Ostwald-Reifung
stattfindet. Das Eisen-Kupfer-System mit 2 at.%-Kupfer hat zu Simulationsbeginn über
50 Ausscheidungen, zum Ende der Simulation hingegen nur noch etwa die Hälfte. Das
10 at.%-Kupfer System startet zwar mit über 250 Ausscheidungen, hat aber bereits
nach 10 s einen großen Teil der Ausscheidungen durch Koagulation verloren. Gegen

8 Bei Flüssigkeitströpfchen wird von Dampfdruck gesprochen.
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PFM 175 s

2 at. % Cu

5 at. % Cu

10 at. % Cu

PFM 0 s

PFM 175 s

PFM 0 s

PFM 175 s

PFM 0 s

Abbildung 4.12: Radienverteilungen der PFM-Simulationen nach [89] für die 2 at.%, 5 at.%
sowie 10 at.%-Kupfer-Systeme für unterschiedliche thermische Alterungszeiten.



96 4.3. Simulationsergebnisse

PFM 100 s

5 at. % Cu

PFM 175 s

PFM 0 s

Abbildung 4.13: Auf den mittleren Radius normierte Radienverteilung des 5 at.% Kupfer-
Systems zu drei thermischen Alterungszeitpunkten nach [89]. Die Temperatur während der
PFM-Simulation beträgt 700 ◦C.

Ende der Simulation (t = 175 s) ist die Anzahl auf 30 gesunken. Im Kurvenverlauf
(Abbildung 4.14 unten) lassen sich auflösende Ausscheidungen als Stufen erkennen, wie
es bereits in Abschnitt 4.3.1 diskutiert wurde, als die Simulationsboxgröße aus diesem
Kapitel (1283 Gitterkonstanten) mit der Simulationsboxgröße des vorigen Kapitels (643

Gitterkonstanten) verglichen wurde9. Im Falle des Eisen-Kupfer-Systems mit 5 at.%
Kupfer sinkt die Ausscheidungsanzahl allmählich von über 150 (t =0 s) auf knapp über
30 Ausscheidungen (t =175 s). Da die Probe mit 5 at.% Kupfer mehr Ausscheidungen
für eine statistische Auswertung bereitstellt als die Probe mit 2 at.% Kupfer, gleich-
zeitig aber weniger Koagulation aufweist als die Probe mit 10 at.% Kupfer, ist diese
Simulationsprobe am besten für einen Vergleich mit der LSW-Theorie geeignet (siehe
Abbildung 4.13).
Der zeitliche Verlauf des mittleren Ausscheidungsradius kann mittels der LSW-Theorie
über

R̄3(t)− R̄3(t = 0 s) = K · (t) (4.17)

beschrieben werden (vgl. [7, 89]), wobei K die Vergröberungsrate und R̄(t0) den mitt-
leren Ausscheidungsradius zum Zeitpunkt null angeben. Nähert man die 5 at.%- und
10 at.%-Kurven in Abbildung 4.14 unten, mittels Gleichung 4.17 für einen Bereich bis
t =120 s an, so erhält man die entsprechenden eingezeichneten Ausgleichskurven. Dabei
wird nach [89] bewusst nicht über den gesamten Bereich der Zeitskala genähert, da zu
späten Alterungszuständen nur noch sehr wenige Ausscheidungen zur Verfügung stehen
und dort daher keine ausreichend gute Statistik gegeben ist. Für die Simulationsprobe
mit 5 at.% Kupfer erhält man R̄(t = 0 s) = 1,72 nm und K = 0,1024 nm3/s, für die
Simulationsprobe mit 10 at.% Kupfer R̄(t = 0 s) = 1,86 nm und K = 0,2389 nm3/s [89].
Die mittleren Ausscheidungsradien zu Beginn der Simulation (t = 0 s) sind etwas hö-
9 Einen guten Vergleich erhält man anhand des Verlaufs des mittleren Partikelradius für 1 at.% Kupfer
in Abbildung 3.5.
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5 at.% Cu

10 at.% Cu

2 at.% Cu

5 at.% Cu

10 at.% Cu

2 at.% Cu

Abbildung 4.14: Verläufe der Partikelanzahlen (oben) sowie der mittleren Partikelradien
(unten) für die 2 at.%, 5 at.% sowie 10 at.%-Kupfer im Eisen-Kupfer-System. Die thermische
Alterung erfolgt bei 700 ◦C.

her als die mittleren Ausscheidungsradien der letzten KMC-Zustände, da ein kleiner
Übergangsbereich am Anfang der PFM-Simulation, während dem sich sehr kleine Aus-
scheidungen auflösen, nicht mit in die Auswertung einfließt [89]. Aufgrund der Koagu-
lation von Ausscheidungen, der sehr hohen Kupferkonzentration und der dadurch nicht
gewährleisteten Einhaltung der LSW-Bedingungen, sind beim Verlauf der Simulations-
probe mit 10 at.% Kupfer Abweichungen von der LSW-Kurve sichtbar. Es zeigt sich,
dass die Vergröberungsrate mit zunehmendem Ausscheidungsvolumenanteil ansteigt.

4.4 Fazit der sequentiellen Kopplung
In diesem Kapitel wurde die KMC-Methode und die PFM sequentiell miteinander gekop-
pelt. Erneut konnten dabei die Nachteile beider Simulationsmethoden durch die jeweils
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andere Simulationsmethode umgangen und die Vorteile beider Methoden optimal aus-
genutzt werden, wie in Tabelle 4.5 aufgelistet wird. MD-Simulationen zur Untersuchung

+/- kinetische Monte-Carlo Methode
+ Simulation der Keimbildung von Ausscheidungen
+ Simulation des Wachstums von Ausscheidungen
+ Simulation der Ostwald-Reifung
- Nur kleine Ausscheidungsradien erreichbar

+/- Phasenfeld-Methode
+ Simulation auf der Mesoskala → größere Volumina möglich
+ Simulation der Ostwald-Reifung über eine größere Zeitskala als KMC
+ Größere Ausscheidungsradien als mit KMC erreichbar
- Simulation der Keimbildung
- Keine Facettierung bei isotroper Modellierung

Tabelle 4.5: Vor- und Nachteile der KMC- und Phasenfeld-Methode in Bezug auf die sequen-
tielle Kopplung.

der Kohärenz von Kupferausscheidungen erlaubten eine Aussage darüber, inwieweit der
Parametertransferansatz verwendbar ist beziehungsweise wie dieser in Zukunft erweitert
werden kann. Es zeigte sich, dass kleine Ausscheidungen kohärent in der Eisenmatrix ein-
gebettet sind. Selbst in größeren Ausscheidungen mit Radien von einigen Nanometern
verbleiben oberflächennahe Atome in der krz-Struktur.
Mit der sequentiellen KMC-PFM-Kopplung ist es möglich, die Ausscheidungsbildung
über einen großen Zeitbereich quantitativ zu erfassen. Die KMC-Methode beschreibt
dabei die Bereiche der Keimbildung, des Wachstums sowie des frühen Stadiums der
Ostwald-Reifung. Wie die MD-Simulationen zeigen, liegen die erhaltenen Ausscheidun-
gen dabei in einem Größenbereich, in dem sie als kohärent in das Eisengitter eingebettet
angesehen werden können.
Da die KMC-Simulation bereits die Bereiche der Keimbildung und des reinen Ausschei-
dungswachstums abdeckt, wird für die PFM kein Keimbildungsmodell benötigt. Für die
Simulation der Ostwaldreifung ist die PFM sehr gut geeignet. Weiter konnte mittels der
PFM Koagulation von Kupferausscheidungen beobachtet werden. Die Kinetik während
der Ostwald-Reifung entspricht dabei weitgehend der LSW-Theorie, wobei die Vergrö-
berungsrate mit dem Ausscheidungsanteil ansteigt. Während Theorien wie die LSW-
Theorie spezielle Modellansätze beschreiben (vgl. Abschnitt 4.3.1), dienen Simulationen
u. a. dazu, Abweichungen von diesen Theorien zu identifizieren. Dies ist in dieser Unter-
suchung der Fall, da nicht alle Bedingungen der LSW-Theorie, z. B dass Ausscheidungen
unendlich weit voneinander entfernt sind, durchgängig eingehalten werden können.
Ein weiterer Aspekt der für die PFM-Simulation spricht ist die Möglichkeit, größere Si-
mulationssysteme zu verwenden. Hierzu könnte man z. B. Statistiken über die örtlichen
Verteilungen der Ausscheidungen (z. B. nächste Nachbarn) sowie die Radienverteilun-
gen aus der KMC-Simulation verwenden, um so größere Mikrostrukturen zu generieren
und dort die Ostwaldreifung zu simulieren. Ein großer Vorteil ist dabei die weitaus grö-
ßere Anzahl an Ausscheidungen. Grundvoraussetzung ist jedoch eine hinreichend gute
Statistik aus den KMC-Simulationen, die vor allem bei späten Alterungszuständen und
niedrieger Kupferkonzentration nicht ausreichend erfüllt ist.
Zukünftige Weiterentwicklungen können weitere Grenzflächenorientierungen und deren
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Grenzflächenenergien zwischen Kupferausscheidung und Eisenmatrix in Betracht ziehen,
z. B. durch Berechnungen mit dem Broken-Bond-Modell oder durch Molekularstatik-
Simulationen. Auf diese Weise wird die Simulation eines anisotropen Wachstums der
Kupferausscheidungen auch mit der PFM ermöglicht. Weiter würde eine Berücksich-
tigung von Eigenspannungen sowohl in der KMC-Methode als auch in der PFM die
Genauigkeit der Ausscheidungsbildung weiter verbessern, wobei beispielsweise die Pha-
sentransformation innerhalb der Kupfercluster und deren Auswirkung auf das umgeben-
de Spannungsfeld betrachtet werden könnte, was vor allem bei größeren, inkohärenten
Kupferpartikeln von Bedeutung ist.
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5 | Virtuelle Materialprüfung von KMC- und PFM-
gealterten Eisen-Kupfer-Proben mit MD-Simulatio-
nen

5.1 Einleitung
Die Validierung von Simulationen ist ein wichtiges Thema. In der Regel geschieht diese
durch Experimente, die zum Vergleich mit Simulationsergebnissen herangezogen werden.
Aber welche Möglichkeit zur Validierung besteht, wenn keine experimentellen Ergebnisse
verfügbar sind? In diesem Fall kann ein virtuelles Testlabor erstellt werden, um Simula-
tionsergebnisse auf den Prüfstand zu stellen und kritisch zu hinterfragen. Dies kann zu
einer zusätzlichen Bestätigung eines Ansatzes führen und ist somit unter den gegebenen
Umständen durchaus wertvoll.
Ein Beispiel für den im letzten Absatz beschriebenen Fall sind die in dieser Arbeit unter-
suchten, einkristallinen Strukturen mit eingebetteten Kupferausscheidungen und gelös-
ten Kupferatomen, die jedoch keine weiteren Defekte aufweisen. In der Realität hingegen
sind von Beginn an Defekte wie z. B. Hohlräume oder Versetzungen im Material, die ei-
ne plastische Verformung schon bei Zugspannungen in der Größenordnung von 100 MPa
ermöglichen. Fehlen diese Defekte, so nähert man sich der theoretischen Festigkeit σtheor
des Kristalls

σtheor = M · τtheor = M · G
2π
, (5.1)

wobei M der Taylor-Faktor und G der Schubmodul im System ist (vgl. [30]). Die theo-
retische Festigkeit liegt dabei in der Größenordnung von einigen zehn GPa. Die mittels
MD-Zugversuchen ermittelten Streckgrenzen für die einkristallinen Simulationsproben zu
unterschiedlichen Alterungszuständen in Kapitel 3 liegen in diesem Bereich und liefern
daher durchaus realistische Ergebnisse.
In diesem Kapitel werden mittels MD-Simulationen analog zu Kapitel 3 Nano-Zugversu-
che durchgeführt, um die sequentielle Kopplung aus dem letzten Kapitel zu untersuchen
und diese zu validieren. Auf diese Weise entsteht ein virtuelles Testlabor. Der Inhalt in
diesem Kapitel bezieht sich auf die Ergebnisse aus [73].

5.2 Simulationsmodell

5.2.1 Multizeitskalenansatz

In Abbildung 5.1 ist der hier angewendete Multiskalenansatz gezeigt. Dieser ist eine
Kombination aus den Multiskalenansätzen aus Kapitel 3 und Kapitel 4 (siehe die Mul-
tiskalenansätze in Abbildungen 3.1 und 4.1). Streng genommen handelt es sich wieder
um eine sequentielle Multizeitskalenkopplung, da MD, KMC und PFM unterschiedli-
che Zeitbereiche abdecken. Neben dem Multiskalencharakter kommt in diesem Kapitel
noch der Charakter des virtuellen Testlabors hinzu, indem mittels einer Simulationsme-
thode die Kopplung zweier anderer Simulationsmethoden überprüft wird. Weiter kann
das mechanische Verhalten des Werkstoffs über einen größeren Ausscheidungszeitraum
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Abbildung 5.1: Schematische Darstellung des Multiskalenansatzes, mit dem Nano-
Zugversuche an Proben durchgeführt werden, die mit KMC und PFM thermisch gealtert wur-
den. Wie in Kapitel 3 werden Simulationsproben zu unterschiedlichen Alterungszeitpunkten
gewählt und in die MD-Umgebung übergeben. Im Falle der PFM-Simulationen erfordert dies
einen Rücktransfer von der mesoskopischen in die atomistische Sichtweise. Der Übergang von
KMC- zu PFM-Simulationen wird in Kapitel 4 beschrieben.

untersucht werden und ergänzt somit die Ergebnisse aus Kapitel 3. Im Folgenden wird
zunächst auf die Modellierung eingegangen (Kapitel 5.2). Hinterher werden die Simulati-
onsergebnisse gezeigt und mit den Ergebnissen der letzten beiden Kapitel in Verbindung
gebracht (Kapitel 5.3).
Wie in Kapitel 4 erläutert, wird die Ausscheidungsbildung mit der KMC-Methode und
der PFM simuliert. Zu unterschiedlichen Alterungszuständen der KMC- und PFM-
Simulationen werden Konfigurationen an die MD-Simulation übergeben, um dort einen
Zugversuch durchzuführen. Der Modellierungsansatz besteht aus folgenden drei Schrit-
ten:

• Ausscheidungsbildung mittels der KMC-Methode. Dabei wird über die Phasen von
dominanter Keimbildung und Wachstum eine frühe Phase der Ostwald-Reifung
erreicht. Die Ergebnisse sind in Abschnitt 4.3.1 zu finden.

• Weitere Vergröberung der KMC-Ausscheidungszustände mittels PFM-Simulationen.
Die entsprechenden Ergebnisse sind in Abschnitt 4.3.4 aufgeführt.

• Nano-Zugversuche mittels MD-Simlationen an Ausscheidungszuständen zu unter-
schiedlichen Alterungszeitpunkten. Die Simulationsproben werden von den KMC-
und PFM-Simulationen an die MD-Simulationen übergeben.

Für die Modellierung der KMC- und PFM-Simulationen sei auf Abschnitt 4.2.2 sowie
Abschnitt 4.2.5 verwiesen.

5.2.2 Modellierung der Nano-Zugversuche (MD)

Die Nano-Zugversuche werden analog zu den Zugversuchen in Kapitel 3.2.3 durchgeführt,
mit demselben EAM-Potential [112]. Die Strukturen haben im Vergleich zu Kapitel 3.2.3
das achtfache Volumen (4.194.304 Gitterplätze) und benötigen somit um einiges mehr
Rechenzeit. Zunächst werden die Strukturen mit dem glok -Relaxator ausreichend rela-
xiert (100.000 MD-Schritte). Nach einem Aufheizen (25.000 MD-Schritte) auf 300 K im
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Eisen-Kupfer-Potential EAM [112]
Relaxation glok [118]
Ensembles NpT [118]
MD-Schrittweite 2 fs
Temperatur 300 K
Randbedingungen periodisch in x, y, z

Tabelle 5.1: Simulationsparameter und Randbedingungen der MD-Simulationen. Nähere In-
formationen zum EAM-Potential, dem glok-Relaxator und dem NpT-Ensemble finden sich in
Abschnitt 2.5 sowie in [118].

NpT-Ensemble werden die Zugproben mit einen Faktor von 10−6 pro MD-Zeitschritt
gedehnt, was einer Dehnrate von 5 · 108 1

s entspricht. Die Zugversuche werden bei einer
Temperatur 300 K durchgeführt bis plastische Deformation eintritt. Dies entspricht in
der Realität dem Fall, dass die Proben, die bei 700 ◦C behandelt werden, aus der Ap-
paratur entnommen und bei ungefähr Raumtemperatur getestet werden. Während des
Vorherrschens der niedrigen Temperatur von 300 K kommt es kaum zu einem Fortschrei-
ten der Ausscheidungsbildung, da diese bei niedrigen Temperaturen eine sehr lange Zeit
in Anspruch nimmt. Periodische Randbedingungen in allen Richtungen gewährleisten er-
neut die Approximation eines ausgedehnten Festkörpers. Die Simulationsparameter sind
in Tabelle 5.1 zusammengefasst.

5.2.3 Parametertransfer

Die thermischen Alterungzustände der KMC-Simulationen werden wie in Abschnitt 3.3.2
beschrieben zur MD-Simulation übergeben. Es werden an neun unterschiedlich gealter-
ten Strukturen Zugversuche durchgeführt, jeweils für die Kupferkonzentrationen 2 at.%,
5 at.% und 10 at.%. Insgesamt ergibt dies 27 MD-Zugversuche an mit KMC-gealterten
Simulationsproben.
Im Falle der PFM-Strukturen ist ein anderes Vorgehen notwendig, da hier ein (Rück-)
Transfer von der Mesoskala zurück auf die atomistische Skala vollzogen werden muss.
Im Vergleich zu den KMC-Strukturen mit 2 · 1283 = 4.194.304 Gitterplätzen ist die
Auflösung der PFM-Simulation mit 1283 = 2.097.152 Gitterpunkten geringer. Anschau-
lich entspricht dies, wie bereits angesprochen, dem Unterschied zwischen einem kubisch-
raumzentrierten und einem rein kubischen Gitter. Auch wenn im PFM-Fall die Gitter-
punkte im Allgemeinen nicht mit dem physikalischen Gitter gleichgesetzt werden können,
kann man sich diese Anschauung im vorliegenden Fall zu Nutze machen, da die Simulati-
onsproben gleich groß sind. Um nun von dem quasi kubischen Gitter zu dem gewünschten
krz-Gitter zu gelangen, wird zuerst eine exakte Kopie des PFM-Gitters erstellt. Diese
Kopie wird dann um a/2[111] verschoben1, wobei a die Gitterkonstante ist. Auf diese
Weise erhält jede kubische Einheitszelle ein zusätzliches Atom im Zentrum und wird so
zu einer kubisch-raumzentrierten Einheitszelle.
Jeder PFM-Gitterpunkt enthält die Information über die lokale Konzentration c(x, y, z)

1 Aufgrund der periodischen Randbedingungen und der Symmetrie des krz-Gitters ist auch eine Ver-
schiebung in eine andere 〈111〉-Richtung oder eine Vertauschung beispielsweise der x- und y-Achse
möglich, ohne die Simulationsergebnisse wesentlich zu beeinflussen. Für den letztgenannten Fall werden
zur Bestätigung Testsimulationen durchgeführt. Die Ergebnisse werden in Abbildung 5.3 als schwarze
Kreuze dargestellt.
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(in at.%) sowie den Phasenfeldwert φi (Volumenanteile für Matrix und Ausscheidungs-
phase). Zusätzlich zu den eindeutigen Werten 0 und 1 sind Zwischenwerte möglich, da
Konzentration und Phasenfeldwerte sich an den Grenzflächen nicht sprunghaft, sondern
kontinuierlich ändern. Für die MD-Simulationen ist allerdings eine klare Entscheidung
notwendig, ob sich auf einem Gitterplatz ein Eisen- oder ein Kupferatom befindet. Daher
muss ein PFM-Konzentrationswert cGrenzfl definiert werden, unter welchem ein Gitter-
punkt mit einem Eisenatom identifiziert wird und über welchem ein Gitterpunkt entspre-
chend mit einem Kupferatom identifiziert wird. D. h. Eisen- und Kupferatome werden
so gesetzt, dass

c(x, y, z) ≤ cGrenzfl → Fe sowie c(x, y, z) > cGrenzfl → Cu (5.2)

erfüllt ist. Dabei wird cGrenzfl so gewählt, dass die Gesamtkonzentrationen an Kupfer zu
denen der KMC-Simulationen passen, also 2 at.%, 5 at.% und 10 at.%. Damit werden die
KMC- und PFM-Strukturen mittels MD-Simulationen vergleichbar, auch wenn die In-
formation über die Facettierung der PFM-Ausscheidungen verloren gegangen ist2. Da die
PFM-Simulation jedoch bisher keine Anisotropie berücksichtigt, wird der Fehler als klein
eingeschätzt und die erstellten MD-Strukturen für die Zugversuche verwendet. Dabei
werden für jede der drei Konzentrationen fünf PFM-Vergröberungszeitpunkte gewählt.
Insgesamt werden 15 MD-Zugversuche an mit PFM-gealterten Strukturen durchgeführt.

5.3 Simulationsergebnisse

5.3.1 Nano-Zugversuche (MD)

Nano-Zugversuche an Eisen-Kupfer-Legierungen mit 2 at.%, 5 at.% und 10 at.% Kupfer-
anteil wurden an jeweils 9 Simulationsproben aus den KMC-Simulationen (vgl. Abbil-
dung 4.3) und an jeweils 5 Simulationsproben aus den PFM-Simulationen (vgl. Abbil-
dung 4.14) durchgeführt. Die dabei erhaltenen Spannungs-Dehnungs-Diagramme sind in
Abbildung 5.2 dargestellt. Als Vergleichskurve ist auch der Zugversuch an einer reinen
Eisenprobe aus Kapitel 3 (schwarze Kurve, vgl. Abbildung 3.6) dargestellt3. Die roten
Pfeile zeigen dabei die thermische Alterungsrichtung der KMC-Strukturen an, während
die grünen Pfeile dies entsprechend für die PFM-Strukturen anzeigen. Die Farbgebung
der Kurven soll dies nochmals unterstreichen, wobei ein Farbverlauf von blau (Anfangs-
struktur aus KMC- oder PFM-Simulation) bis orange (Endstruktur aus KMC- oder
PFM-Simulation) mit entsprechenden Zwischenstufen gewählt wurde. Insgesamt führen
die Spannungs-Dehnungs-Verläufe der PFM-Strukturen den Trend der KMC-Strukturen,
der auch in Abbildung 3.6 erhalten wurde, fort. Das heißt die Streckgrenze des Mate-
rials nimmt mit fortschreitender thermischen Alterung ab. Dies wurde bereits in Ab-
schnitt 3.3.3 mit der erleichterten Bildung von Defekten an den immer größer werdenden
Kupferausscheidungen in Verbindung gebracht.
2 Die Information über die Facettierung ging bereits beim Übergang KMC→PFM in Kapitel 4.2.4
verloren, als die niedrigste Grenzflächenenergie als Transferparameter ausgewählt wurde. 3 Diese
Simulationsprobe hat eine Kantenlänge von 64 Gitterkonstanten im Vergleich zu den 128 Gitterkon-
stanten der übrigen Zugproben. Jedoch ist für das reine Material der Spannungsverlauf aufgrund der
periodischen Randbedingungen weitgehend unabhängig von der Boxgröße. Beispielsweise wurde dies für
Aluminium-Kompressionsversuche in [120] gezeigt.
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Alterung mit KMC
Alterung mit PFM
2 at.% Kupfer

Alterung mit KMC
Alterung mit PFM
5 at.% Kupfer

Alterung mit KMC
Alterung mit PFM
10 at.% Kupfer

Abbildung 5.2: Spannungs-Dehnungs-Kurven für Zugversuche an mittels KMC und PFM
thermisch gealterten Eisen-Kupfer-Proben mit 2 at.%, 5 at.% beziehungsweise 10 at.% Kup-
feranteil. Die Kurven mit den höchsten Streckgrenzen (schwarz) gehören zu reinem Eisen. Die
roten Pfeile zeigen die thermische Ausscheidungsbildung mit KMC, die grünen Pfeile die PFM-
Vergröberung. Die Analogie zu den Spannungs-Dehnungskurven in [001]-Richtung in Abbil-
dung 3.6 aus Kapitel 3 ist deutlich erkennbar.
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Abbildung 5.3: Auf die zugehörigen Anfangszustände (Mischkristalle) bezogenene Verläufe
der Streckgrenze (oben) und der Dehnung bei Erreichen der Streckgrenze (unten), jeweils in Ab-
hängigkeit der KMC- (rot) und PFM-Zeiten (grün), welche die thermischen Alterungsdauern
angeben. Die PFM-Simulation macht einen weit größeren Zeitbereich erreichbar und erweitert
so die KMC-Simulationen. Sowohl die Streckgrenze als auch die Dehnung bei Erreichen der
Streckgrenze sinken im Laufe der Zeit ab, während der PFM-Vergröberung allerdings langsa-
mer. Die schwarzen Kreuze stellen die Ergebnisse der Vergleichssimulationen mit vertauschter
x- und y-Achse dar. Die geringfügige Abweichung kann den unterschiedlichen Anfangsgeschwin-
digkeitsverteilungen aufgrund der eingestellten Temperatur von 300 K zugeschrieben werden.

Wie in Abschnitt 3.3.3 wird der Maximalwert der Spannungs-Dehnungs-Kurven als
Streckgrenze bezeichnet, die zugehörige Dehnung als Dehnung bei Erreichen der Streck-
grenze. Diese beiden Größen werden in Abbildung 5.3 über der thermischen Alterungszeit
aufgetragen, wobei Zugversuche an KMC-Strukturen rot und an PFM-Strukturen grün
eingefärbt sind. Ein Absinken sowohl der Streckgrenze als auch der Dehnung bei Errei-
chen der Streckgrenze ist zu erkennen, was nach den Erkenntnissen aus Kapitel 3 den
Erwartungen entspricht. Der Übergang von KMC- zu PFM-Strukturen weist eine ver-
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Abbildung 5.4: Verläufe der Streckgrenze und der Dehnung bei Erreichen der Streckgrenze
in Abhängigkeit des mittleren Radius der Ausscheidungen während der thermischen Alterung
mit KMC und PFM. Beide Werte sinken mit steigendem Ausscheidungsradius ab. Zwischen den
KMC- und PFM-Bereichen ist der Übergang fließend. In Kombination mit der PFM sind Aus-
sagen über einen weit größeren Radienbereich möglich, wie durch Vergleich mit Abbildung 3.9
ersichtlich ist, in der nur KMC-Simulationen für die thermische Alterung verantwortlich sind.

gleichsweise kleine Stufe auf, die den Näherungen beim Parametertransfer geschuldet ist
(vgl. Abschnitt 5.3). Die Vermutung, dass die Vertauschung von x- und y-Achse kei-
nen wesentlichen Einfluss auf das Simulationsergebnis hat, kann bestätigt werden (vgl.
schwarze Kreuze in Abbildung 5.3).
Insgesamt setzt sich der Trend der KMC-Strukturen bezüglich der Streckgrenze und der
Dehnung bei Erreichen der Streckgrenze mit den PFM Strukturen gleichmäßig fort. Das
Absinken beider Werte erfolgt allerdings langsamer, sodass die Neigungen der Kurven
weniger steil sind. Die Konzentrationsabhängigkeit ist analog zu Abbildung 3.8 deutlich
sichtbar.
Abbildung 5.4 zeigt die Verläufe der Streckgrenze und der Dehnung bei Erreichen der
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Abbildung 5.5: Darstellung der Verläufe der Streckgrenze und der Dehnung bei Erreichen
der Streckgrenze gegeneinander aufgetragen für die mit KMC- und PFM gealterten Simulati-
onsproben. Ein linearer Zusammenhang zwischen Streckgrenze und Dehnung bei Erreichen der
Streckgrenze ist wie in Abbildung 3.10 erkennbar. Der von den KMC-Ergebnissen vorgegebene
Trend wird von den PFM-Ergebnissen fortgesetzt. Der schwarze Pfeil zeigt die Richtung der
thermischen Alterung an. Mit zunehmender Alterungsdauer sinken sowohl Streckgrenze als auch
die Dehnung bei Erreichen der Streckgrenze.

Streckgrenze in Abhängigkeit des Ausscheidungsradius. Erneut setzen die PFM-Struk-
turen (grün) den nach Kapitel 3 erwarteten Trend der KMC-Strukturen (rot) fort, wobei
das relative Absinken der Kurven hauptsächlich im Falle der Streckgrenze eine Konzen-
trationsabhängigkeit aufweist. Dies wurde auch in den Zugversuchen in [001]-Richtung
für die Kupferkonzentrationen von 1 at.% und 10 at.% Kupfer in Abschnitt 3.3.3 gefun-
den (vgl. Abbildung 3.8, blaue Kurven). Im Gegensatz zur vorigen Abbildung 5.3 weist
hier der Übergang von KMC- zu PFM-Strukturen keinen Sprung auf, was darauf hindeu-
tet, dass sich beim Parametertransfer KMC → PFM → MD der PFM-Startstrukturen
der mittlere Radius aufgrund der getroffenen Näherungen geringfügig geändert hat. Die
resultierenden Werte für Streckgrenze und Dehnung bei Erreichen der Streckgrenze fügen
sich sehr passend in die gleichmäßigen Verläufe ein.
Bemerkenswert an den Abbildungen 5.3, 5.4 und 5.5 ist die Tatsache, dass jede Kurve
Informationen enthält, die aus drei Simulationsmethoden gewonnen wurden. Die y-Achse
gibt Informationen aus den MD-Simulationen wieder, während sich die x-Achse beispiels-
weise in Abbildung 5.3 aus den KMC- und PFM-Zeiten zusammensetzt. Dabei umfasst
die PFM-Simulation einen weit größeren Zeitraum und zeigt damit nochmals einen ih-
rer großen Anwendungsvorteile auf. Insgesamt kann auf diese Weise das mechanische
Verhalten über einen langen thermischen Alterungszeitraum untersucht werden.
Zum Abschluss dieser Studie wird in Abbildung 5.5 die Streckgrenze mit der Dehnung
bei Erreichen der Streckgrenze in Relation gesetzt. Der in Kapitel 3.3.3 gefundene lineare
Zusammenhang wird auch hier bestätigt und der von den KMC-Strukturen vorgegebene
Trend von den PFM-Strukturen fortgesetzt.
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5.4 Fazit der sequentiellen Kopplung
In diesem Kapitel wurden drei Simulationsmethoden sequentiell miteinander gekop-
pelt und so ein virtuelles Testlabor generiert. Es wurden mittels Molekulardynamik-
Simulationen (MD) Zugversuche an Simulationsproben durchgeführt, die aus kinetischen
Monte-Carlo- und Phasenfeld-Simulationen (KMC und PFM) gewonnen wurden und
unterschiedlichen thermischen Alterungszuständen entsprachen. Das Ziel war dabei zum
einen die Überprüfung der KMC-PFM-Kopplung und zum anderen eine Erweiterung der
in Kapitel 3 gewonnenen Erkenntnisse. Die Anwendbarkeit der KMC-PFM-Kopplung
lässt sich aufgrund der MD-Zugversuche bestätigen. In Zukunft kann diese weiter ver-
bessert werden, indem die PFM z. B. die Facettierung der Ausscheidungsoberfläche oder
die strukturelle Umwandlung im Inneren der Ausscheidungen berücksichtigt.
Bezüglich des mechanischen Verhaltens haben die PFM-Strukturen sämtliche Trends
der KMC-Strukturen fortgesetzt. Dadurch konnten Aussagen, im Vergleich zu Kapitel 3,
auf einen weit größeren thermischen Alterungszeitraum erweitert werden, da mittels der
Vergröberung durch die PFM eine größere Zeitskala zugänglich ist.
In Tabelle 5.2 werden die Vor- und Nachteile der einzelnen Simulationsmethoden be-
züglich der in diesem Kapitel angewendeten Kopplung aufgelistet. Insgesamt eröffnet
die Kopplung der drei Simulationsmethoden weitreichende Möglichkeiten, das mechani-
sche Verhalten der Werkstoffe zu unterschiedlichen thermischen Alterungszuständen zu
untersuchen. Durch Variation beispielsweise der Kupferkonzentration, der Temperatur
während des Ausscheidungsprozesses oder der Zugversuchstemperatur kann ein Optimie-
rungsprozess durchgeführt werden, um gezielt gewünschte Eigenschaften des Werkstoffs
zu realisieren. Auch die Erweiterung auf komplexere Systeme ist denkbar, beispielsweise
durch die Berücksichtigung zusätzlicher Legierungselemente oder einer Erweiterung auf
Polykristalle.

+/- kinetische Monte-Carlo-Methode (KMC)
+ Atomistische Simulation der Ausscheidungsbildung

(Keimbildung, Wachstum, frühe Ostwald-Reifung)
+ Große Zeitskala (verglichen mit MD)
- Nur kleine Ausscheidungsradien erreichbar (≈ 1, 5 nm)
- Starres Gitter und daher keine Deformation möglich

+/- Phasenfeld-Methode (PFM)
+ Simulation auf der Mesoskala → größere Volumina möglich
+ Simulation der Ostwald-Reifung
+ Größere Ausscheidungsradien als mit KMC erreichbar
+ Große Zeitskala (verglichen mit MD und KMC)
- Keine Simulation der Keimbildung
- Keine Facettierung bei isotroper Modellierung berücksichtigt

+/- Molekulardynamik-Simulation (MD)
+ Trajektorien aller Atome werden berechnet
+ Deformation von Simulationsproben möglich
- Nur sehr kurze Zeiten rechenbar (ns)
- Keine Ausscheidungsbildung simulierbar

Tabelle 5.2: Vor- und Nachteile der KMC-, PFM- und MD-Simulationen in Bezug auf die
hier angewendete sequentielle Kopplung.
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6 | Multiskalensimulation der Teilchenverfestigung und
deren Auswirkung auf die Werkstoffschädigung

6.1 Einleitung
In den vorangehenden Kapiteln wurde gezeigt, wie sich Eisen-Kupfer-Zugproben ver-
halten, die zwar Kupferausscheidungen und gelöste Kupferatome enthalten, ansonsten
jedoch völlig defektfrei sind. Dies führte zu sehr hohen Festigkeiten in der Größenordnung
von einigen GPa, wie z. B. in Abbildung 3.6 erkennbar ist. In typischen kupferlegierten
ferritischen Stählen liegt die Festigkeit jedoch „nur“ bei einigen hundert MPa [18, 26, 27].
Die Diskrepanz ist auf das Fehlen von Versetzungen im in Kapitel 3 verwendeten Modell
zurückzuführen, da sie Träger der plastischen Verformung sind [30].
Dieser Sachverhalt begründet die Vorgehensweise in diesem Kapitel, in dem die Verfes-
tigung und die damit verbundene Auswirkung auf das Schädigungsverhalten in einem
realen Werkstoff möglichst gut angenähert werden soll. Hierzu wird ein sequentieller Mul-
tiskalenansatz angewandt, bei welchem KMC-, MD-, PFM-, DD- und schließlich FEM-
Simulationen über Parameterübergaben miteinander gekoppelt werden. Einführungen zu
diesen Simulationsmethoden finden sich in Kapitel 2, wo auch Arbeiten zu den einzelnen
Simulationsmethoden sowie zu bereits bekannten Multiskalenansätzen aufgelistet sind.

Experimenteller Vergleich

Als Vergleichsmaterial wird der kupferlegierte ferritische Stahl 15 NiCuMoNb 5 (WB36)
herangezogen, zu dem am IMWF sowie an der MPA detaillierte experimentelle und nume-
rische Untersuchungen durchgeführt worden sind und zur Verfügung stehen [26, 27, 40].
WB36 kommt in der Kraftwerkstechnik sowohl als Rohrleitungsstahl als auch als Be-
hälterwerkstoff zum Einsatz [27]. Neben einer Reihe von Legierungselementen in kleiner
Konzentration enthält der Stahl WB36 einen Massenanteil von ca. 0,65 % Kupfer, was
einem Atomanteil von ca. 0,57 at.% entspricht. Weitere Legierungselemente in erhöh-
ter Konzentration sind Mangan mit ca. 0,91 % (0,92 at.%) und Nickel mit ca. 1,27 %
(1,20 at.%). In [18] wurde gezeigt, dass die Ausscheidungsbildung der Kupferatome zu
einer Festigkeitssteigerung führt, die mit einer Abnahme der Zähigkeit einhergeht [27].
Dies wurde an Proben festgestellt, die im Betrieb einer langen Dauer von 57.000 Stunden
(ca. 6,5 Jahre) einer erhöhten Temperatur von bis zu 350 ◦C ausgesetzt waren. Die Fes-
tigkeitszunahme gegenüber dem Vergleichszustand betrug ca. 100 MPa. SANS-Analysen
von Anfangs- und Endzuständen zeigten Partikelverteilungen auf, deren Details, wie
mittlere Radien und Volumenanteile, in Tabelle 6.1 aufgeführt sind. Anfangs enthaltene
Ausscheidungen sind dabei auf den Herstellungsprozess zurückzuführen. Mit der Kennt-
nis der mittleren Radien und der Volumenanteile der Kupferausscheidungen können mit-
tels der Theorie von Russel & Brown [37] analog zu [18, 27] sowohl die Festigkeitserhö-
hungen der einzelnen Radienverteilungen als auch eine gemittelte Festigkeitserhöhung
über den gewichteten Mittelwert für den Ausscheidungsradius, d. h.

R̄ =
f1R̄1 + f2R̄2 + f3R̄3

f1 + f2 + f3

, (6.1)
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Verteilung 1 Verteilung 2 Verteilung 3
Vergleichszustand R̄ 0,95 nm 3,87 nm -

(E60A) f 0,0029 % 0,402 % -
∆σ nach 2.6 17 MPa 143 MPa -

∆σ nach 2.6 und 6.1 144 MPa -
Endzustand R̄ 0,95 nm 3,87 nm 1,9 nm

(E60B) f 0,0029 % 0,402 % 0,36 %
∆σ nach 2.6 17 MPa 143 MPa 194 MPa

∆σ nach 2.6 und 6.1 231 MPa
Berechnete Festigkeitserhöhung 88 MPa

Experimentelle Festigkeitserhöhung ca. 100 MPa

Tabelle 6.1: Mittlere Radien R̄, Volumenanteile f sowie Festigkeitserhöhungen ∆σ nach der
Theorie von Russel & Brown (RB), berechnet und entnommen aus [27, S. 17]. Entsprechende
Daten zu zwei weiteren Proben finden sich im Anhang D.

berechnet werden. Im letzteren Fall erhält man für den Endzustand (E60B) einen mitt-
leren Radius von 2.93 nm und mit Gleichung 2.6 eine Spannungserhöhung von ∆σ =
231 MPa. Hierbei ist der Volumenanteil der Ausscheidungen f = f1 + f2 + f3 = 0,765 %
und damit höher als der gesamte zulegierte Kupferanteil (ca. 0,57 at.%). Nach [38] han-
delt es sich um kupferreiche Ausscheidungen, jedoch nicht um reine Kupferausschei-
dungen. Die Möglichkeit, dass sich beispielsweise Nickel- und Manganatome innerhalb
einer Kupferausscheidung finden, wurde mittels KMC-Simulationen [7, S. 89] und AP-
FIM/TAP1-Messungen [7, S. 90] bestätigt, wobei die Ausscheidungen weitgehend aus
Kupferatomen aufgebaut waren. Um nun die Festigkeitszunahme während des Betrie-
bes abzuschätzen, muss der Vergleichszustand (E60A) herausgerechnet werden, der nach
analoger Rechnung eine Festigkeitszunahme von ca. 144 MPa ergibt (siehe Tabelle 6.1).
Durch Bildung der Differenz ergibt sich eine Festigkeitszunahme von ∆σ = 231,5 MPa
- 143,9 MPa = 87,6 MPa, was dem experimentell gefundenen Wert von 100 MPa na-
he kommt2. Würde man hingegen nur die neu hinzugekommenen Partikel in Betracht
ziehen, würde sich eine Festigkeitszunahme von 193,6 MPa - 143,9 MPa = 49,7 MPa
ergeben und damit der experimentell gefunde Wert weit unterschätzt [27].
Die hier betrachtete Abschätzung beruht auf einem idealisierten, theoretischen Modell
von Russel & Brown (siehe Abschnitt 2.2.4, Gleichungen 2.7 und 2.8) und berücksichtigt
keine realistische Nanostruktur, d. h. weder eine realistische Verteilung der Positionen
noch der Radien der Ausscheidungen, wie sie z. B. die KMC-Methode liefern kann. Zudem
wurden die von Russel & Brown ermittelten Parameter aus [37] verwendet (Gleichun-
gen 2.6, 2.9, 2.11, 2.12 sowie 2.13), die speziell an die in [37] zur Verfügung gestandenen
experimentellen Ergebnisse angepasst worden waren. Eine Variation dieser Parameter
wirkt sich direkt auf die berechneten Festigkeitserhöhungen aus3.
Obwohl die erhaltene Festigkeitszunahme schon recht gut mit dem experimentellen Wert
von ca. 100 MPa übereinstimmt, ist es wünschenswert, einen Ansatz zur Verfügung
zu haben, der anhand der thermischen Alterungsdauer beziehungsweise des Ausschei-
1 engl. Atom Probe Field Ion Microscopy / Topographic Atom Probe 2 Auch in [27] blieb eine Festig-
keitszunahme von 88 MPa übrig, obwohl die Verteilung mit dem kleinsten Volumenanteil nicht in die
Rechnung eingeflossen ist. Es ist daher ersichtlich, dass der Beitrag dieser Verteilung aufgrund des sehr
geringen Volumenanteils vernachlässigbar ist. 3 So führt beispielsweise ein um den Faktor 2 kleinerer
äußerer Abschneideradius rc (Gleichung 2.12) zu einer Erhöhung der Verfestigung um 8 MPa.
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dungszustandes eine Festigkeitserhöhung voraussagen lässt und auf möglichst wenige
empirische Werte zurückgreifen muss.
Die hier angewandte Kopplung von Molekulardynamik-(MD)-Simulationen mit Versetz-
ungsdynamik-(DD)-Simulationen mit der kritischen Schubspannung als Transferparame-
ter wurde in [97] beschrieben und bereits erfolgreich zur Simulation der Festigkeitserhö-
hung in einem ferritisch/martensitischen Stahl mit Heliumeinschlüssen und Hohlräumen
eingesetzt [22, 23], jedoch ohne spezifische Partikelverteilungen. In [21] wird ein Überblick
gegeben, wie DD-Simulationen zusammen mit MD-Simulationen und FEM-Simulationen
simultan und hierarchisch angewendet werden können, um die Plastizität in einem Werk-
stoff zu beschreiben. Weiter wurden in einer aktuellen Studie [24] atomistische Simula-
tionen (MD) mit DD-Simulationen sequentiell verknüpft, um die Verfestigung in einer
Aluminium-Kupfer-Legierung zu untersuchen.
Anhand der aus der Theorie von Russel & Brown [37] gewonnenen Werte für die Festig-
keitserhöhung und eines in die FEM-Umgebung ABAQUS implementierten Schädigungs-
modells nach Rousselier [103] wurde in [98] das Schädigungsverhalten des Werkstoffs
WB36 (Probe E60) erfolgreich computerbasiert nachgebildet und ein worst-case-Szenario
der Schädigung untersucht.
In dem hier vorgestellten Multiskalenansatz ist das Ziel eine makroskopische Schädi-
gungsmodellierung anaolog zu [98], jedoch soll die Ermittlung der Festigkeitserhöhung
zum einen nicht auf der empirischen Formel von Russel & Brown beruhen und zum
anderen auf möglichst wenige experimentell erhaltene Werte zurückgreifen. Um die Fes-
tigkeitszunahme beruhend auf Kupfer-Partikelverteilungen im Eisen-Kupfer-System zu
simulieren, werden KMC- und PFM-Simulationen sequentiell mit MD- und DD-Simu-
lationen gekoppelt. Die erhaltenen Festigkeitserhöhungen werden dann zur Simulation
der Schädigung in einer makroskopischen, FEM-basierten, CT(25)-Probe4 angewendet,
um einerseits experimentelle Ergebnisse zu bestätigen und um andererseits einige Test-
szenarien zu betrachten und die Anwendbarkeit des weiterentwickelten Multiskalenan-
satzes zu demonstrieren. Um quantitative Aussagen über das mechanische Verhalten
zu ermöglichen, werden dabei die Simulationsparameter möglichst gut an die aus den
Experimenten [26, 40] bekannten Rahmenbedingungen angepasst.
Auf diese Weise werden mechanische Eigenschaften im Vergleich zu einem versetzungs-
freien Einkristall (vgl. Kapitel 3) realistischer beziehungsweise anwendungsnäher nume-
risch ermittelt und ein Vergleich mit dem Experiment wird ermöglicht.

6.2 Simulationsmodell

6.2.1 Multilängenskalenansatz

Anhand von Abbildung 6.1 wird der in diesem Kapitel durchgeführte Multiskalenansatz
im Detail erläutert. Dieser setzt sich aus insgesamt fünf Simulationsmethoden zusammen,
die über Transferparameter sequentiell miteinander verknüpft werden um Längenskalen
zu überbrücken. Auf der atomistischen Skala werden kinetische Monte-Carlo-(KMC)-
sowie Molekulardynamik-(MD)-Simulationen angewendet, erstere für die Bildung von
Kupferausscheidungen und letztere für die Ermittlung der Hindernisstärke von Kup-
ferausscheidungen. Auf der mesoskopischen Skala kommen Phasenfeld-(PFM) sowie Ver-
4 Kompakt-Zugversuch, engl. compact tension.
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Abbildung 6.1: Schema des in diesem Kapitel eingeführten erweiterten Multiskalenan-
satzes. Auf der atomistischen Skala werden Ausscheidungs- beziehungsweise Hindernisfelder
aus kinetischen Monte-Carlo-(KMC)- sowie Phasenfeld-Simulationen (PFM) erhalten. Mittels
Molekulardynamik-(MD)-Simulationen wird den Ausscheidungen analog zu [22, 23, 97] eine Hin-
dernisstärke zugeordnet. Beide Parameter werden in der mesoskopischen Versetzungsdynamik-
Simulation (DD) verwendet, um die Verfestigung im Material zu erhalten, welche an die ma-
kroskopische FEM-Simulation weitergegeben wird.

setzungsdynamik-Simulationen (DD5) zum Einsatz6. Wie die KMC-Simulationen liefern
auch die PFM-Simulationen aus Ausscheidungen bestehende Hindernisfelder zu unter-
schiedlichen thermischen Alterungszeitpunkten (siehe Kapitel 4). Mit DD-Simulationen
wird die Festigkeitserhöhung aufgrund von vorhandenen Hindernisfeldern erhalten, wo-
bei die Hindernisstärke der Ausscheidungen zuvor mittels MD-Simulationen bestimmt
wird. Auf der makroskopischen Skala schließlich werden kontinuumsmechanische Berech-
nungen mit der Finite-Elemente-Methode-(FEM) durchgeführt, wobei die Schädigung in
einer CT(25)-Probe mit dem Schädigungsmodell nach Rousselier [103] simuliert wird.
In den Kapiteln 3 und 4 wurde die Ausscheidungsbildung mit KMC und PFM aus-
führlich beschrieben. In den folgenden Abschnitten werden daher lediglich geänderte
Simulationsparameter bezüglich thermischer Alterungstemperatur und Kupferkonzen-
tration aufgeführt. Für die Erzeugung von Teilchen-Hindernisfeldern werden folgende
Vorgehensweisen angewandt:

• Wie in den Kapiteln 3 und 4 wird die Ausscheidungsbildung mittels KMC- und
PFM-Simulationen erhalten. Es werden Felder von Kupferausscheidungen zu un-
terschiedlichen Alterungszuständen erhalten, die für die DD-Simulationen zu Hin-
dernisfeldern geeigneter Größe erweitert und arrangiert werden.

• Die aus Experimenten (siehe Tabellen 6.1 und D.1) bekannten mittleren Radi-
en und Volumenanteile der Kupferausscheidungen werden für die Erstellung von
zufallsverteilten Partikelanordnungen mit gleichem Radius verwendet. Bei multi-
modalen Radienverteilungen wie in Tabelle 6.1 werden die mittleren Radien der
Verteilungen und die zugehörigen Volumenanteile für die Erstellung der zufallsver-
teilten Hindernisfelder herangezogen.

5 Versetzungsdynamik, engl. Dislocation Dynamics (DD). 6 Hier werden die in Kapitel 4 vorgestellten
Ergebnisse verwendet. Die PFM-Rechnungen hierzu wurden im Zuge einer Kooperation in der Gruppe
von Prof. B. Nestler am KIT durchgeführt [89].
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• Anhand den aus den KMC- und PFM-Simulationen bekannten Partikelverteilun-
gen, Volumenanteilen und mittleren Radien der Kupferausscheidungen werden ent-
sprechende Hindernisfelder von Kupferausscheidungen erzeugt.

Zur Berechnung der Hindernisstärke von Kupferausscheidungen wird mittels MD-Simu-
lationen die Wechselwirkung zwischen einer Stufenversetzung und Ausscheidungen unter-
schiedlicher Größe betrachtet. Untersuchungen dieser Art finden sich beispielsweise auch
in [23, 41–45, 74]. Aus dem Verhältnis von Ausscheidungsdurchmesser zu Abstand zwi-
schen zwei Ausscheidungen wird, beruhend auf [23, 97] und wie in Kapitel 2.7 erläutert,
eine Hindernisstärke der Kupferausscheidungen abgeleitet.
Hindernisfelder und Hindernisstärke werden dann gemeinsam als Transferparameter an
die Versetzungsdynamik-Simulationen (DD) übergeben, um damit die Ausscheidungsver-
festigung für realistische Ausscheidungsverteilungen zu simulieren. Anschließend wird die
Festigkeitserhöhung einem realen Werkstoff zugeordnet und mittels FEM-Simulationen
die Auswirkung der Verfestigung auf eine CT(25)-Zugprobe schädigungsmechanisch (DM)
betrachtet. Die einzelnen Schritte werden im Folgenden detailliert erläutert.

6.2.2 Ausscheidungsbildung (KMC und PFM)

Die mit der KMC-Methode simulierte Ausscheidungsbildung erfolgt wie in Abschnitt 2.4
beschrieben. Die Simulationsparameter gleichen im wesentlichen denen in Tabelle 4.1.
Lediglich die Temperatur mit 350 ◦C und die Kupferkonzentration mit 0,57 at.% sind
niedriger gewählt, um den in Abschnitt 6.1 beschriebenen experimentellen Werten nahe
zu kommen. Während der Simulation werden über 3 · 1012 KMC-Schritte durchgeführt,
was die Simulationszeit gegenüber Kapitel 4 nochmals erhöht. Dies ist aufgrund der sehr
niedrigen Konzentration an Fremdatomen notwendig, um Ausscheidungen von ausrei-
chender Größe zu erhalten. Zusätzlich zu diesen neuen Simulationen stehen auch die
KMC- und PFM-Strukturen aus Kapitel 4 mit 2 at.% Kupferanteil, die bei 700 ◦C
gealtert worden sind, als Ausgangsstrukturen für Hindernisfelder zur Verfügung sowie
die Ergebnisse einer in [7, S. 73 ff.] durchgeführten KMC-Simulation. Diese wurde mit
1 at.% Kupfer bei zwei Temperaturen (700 ◦C und 400 ◦C) durchgeführt, um eine bi-
modale Radienverteilung zu erhalten, wie sie auch im Experiment gefunden wurde (vgl.
Tabelle 6.1).

6.2.3 Nano-Scherversuche (MD)

Zur Durchführung der Nano-Scherversuche wird wie in [44, 163] beschrieben vorgegan-
gen. Als Simulationsprobe wird eine quaderförmige Box erstellt wie in Abbildung 6.2 dar-
gestellt ist. Die Kristallorientierungen sind dabei [112̄] (x-Richtung), [1̄10] (y-Richtung)
und [111] (z-Richtung). In diese Simulationsbox wird eine Stufenversetzung eingebaut, da
nach [164, 165] hauptsächlich dieser Versetzungstyp in krz-Metallen für den Beginn der
plastischen Verformung verantwortlich ist. Dazu werden aufgrund der ABC-Schichtfolge
in [111]-Richtung zunächst drei [111]-Atomlagen in y-Richtung bis zur Hälfte der Simu-
lationsbox entfernt. Durch eine anschließende Relaxation schließt sich die Lücke und es
entsteht eine Stufenversetzung, ohne dass ein Stapelfehler entsteht. Die eingebaute Ver-
setzungslinie ist parallel zur [112̄]-Richtung, die Gleitebene ist die [1̄10]-Ebene und die
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Abbildung 6.2: Illustration zur Erstellung einer Simulationsbox für MD-Scherversuche. Links:
Drei [111]-Halbebenen werden entfernt, um einen Stapelfehler zu vermeiden. Rechts: Nach einer
Relaxation schließt sich die Lücke und es bleibt eine Stufenversetzung übrig. Kupferausschei-
dungen unterschiedlicher Größe werden in die Gleitebene als Hindernis für die Stufenversetzung
gesetzt. Periodische Randbedingungen herrschen in x- und z-Richtung. Während der Scherung
werden Atome in einer Randschicht (y-Richtung) gegeneinander in z-Richtung verschoben und
an einer anschließenden Relaxation in z-Richtung gehindert.

Gleitrichtung ist die [1̄1̄1̄]-Richtung. Periodische Randbedingungen werden lediglich in
x- und z-Richtung gewählt, sodass in y-Richtung freie Oberflächen entstehen. Dies ist
notwendig, da ansonsten bei der Schließung der Lücke eine weitere Stufenversetzung am
Boxrand entstehen würde.
Im nächsten Schritt wird die Simulationsbox im NVT-Ensemble auf eine Temperatur von
90 ◦C hochgeregelt. Für die anschließende Scherung werden jeweils acht Atomlagen an
den freien Oberflächen festgehalten und gegeneinander in z-Richtung abgeschert. Dabei
erfolgt alle 1000 MD-Schritte eine Verschiebung um 0,0025 Å, woraus sich eine Scherrate
von 1, 35 · 107 s−1 ergibt, die im Vergleich zu den Dehnraten der MD-Zugversuche aus
Kapitel 3 (siehe Abschnitt 3.2.3) um einen Faktor von beinahe 40 geringer ist.
In die Gleitebene werden Kupferausscheidungen unterschiedlicher Größe gesetzt. Dabei
wird wie folgt vorgegangen: Zunächst wird eine sehr kleine Ausscheidung erstellt und das
System relaxiert. Dieses relaxierte System dient nun als Ausgangspunkt für zwei Prozes-
se. Im ersten Prozess wird die Simulationsprobe auf 90 ◦C aufgeheizt und anschließend
geschert, sodass die Versetzung mit der Ausscheidung wechselwirkt. Der zweite Prozess
beinhaltet eine Vergrößerung der Ausscheidung, indem eine Schale von Eisen-Atomen
um die Kupferausscheidung durch Kupferatome ersetzt wird. Die erhaltene Struktur
wird erneut relaxiert und dient dann wieder als Ausgangspunkt für die zwei beschrie-
benen Prozesse. Ohne dieses Vorgehen können strukturelle Änderungen (wie z. B. ein
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krz → 9R-Übergang) in unterschiedlichen Richtungen erfolgen, wie es in Abbildung 4.9
der Fall ist. Mit diesem Vorgehen hingegen bleibt die Orientierung nach einer struktu-
rellen Änderung bei weiterem Wachstum erhalten, was in [166] gezeigt wurde und vor
allem bei größeren Partikeln bedeutsam ist, wenn sie ihre Kohärenz mit dem umgeben-
den krz-Gitter verlieren. Die Parameter für die MD-Scherversuche sind in Tabelle 6.2
zusammenfassend aufgelistet.

Kantenlänge der Simulationsbox (x,y,z) 16,1 nm, 18,2 nm, 38,1 nm
Atomanzahl 953.304
Radien der Kupferausscheidungen 0,28 nm bis 1,43 nm
Temperatur 90 ◦C (während NVT)
Eisen-Kupfer-Potential EAM [112]
Relaxation glok [118]
Ensembles NVT [118]
Temperatur 90 ◦C (während NVT)
Randbedingungen periodisch in x, z
MD-Schrittweite 1 fs
MD-Schritte 25.000 (glok), Relaxation

50.000 (NVT), Aufheizvorgang
1.800.000 (NVT), Scherung

Tabelle 6.2: Simulationsparameter und Randbedingungen der MD-Simulationen. Nähere In-
formationen zum EAM-Potential, dem glok-Relaxator und dem NVT-Ensemble finden sich in
Abschnitt 2.5 sowie in [118].

6.2.4 Festigkeitserhöhung (DD)

Zur Ermittlung von Festigkeitserhöhungen aufgrund von Kupferausscheidungsfeldern
wird die Versetzungsdynamik-Simulationssoftware microMegas (mM) [96] verwendet.
Die DD-Simulationsproben haben Oberflächennormalen entlang der 〈100〉-Richtungen
und erfahren in [001]-Richtung eine dehnungskontrollierte Zugbelastung. Die Gleitebe-
ne der eingebauten Stufenversetzung ist die (011)-Ebene und die Versetzung bewegt
sich in [1̄1̄1]-Richtung. Die in der Gleitebene wirkende Schubspannung kann über das
Schmid’sche Schubspannungsgesetz [30, S. 179]

τ (GS) = σcos(λ)cos(θ) (6.2)

berechnet werden, wobei λ der Winkel zwischen Gleitrichtung der Versetzung und Zu-
grichtung ist und θ der Winkel zwischen der Normalen des Gleitsystems und der Zug-
richtung. Im vorliegenden Fall ergibt sich ein Schmid-Faktor von cos(λ)cos(θ) = 1/

√
6.

Die Schubspannung im Einkristall kann analog zu Gleichung 5.1 über den Taylor-Faktor
mit der Zugspannung eines Polykristalls in Verbindung gebracht werden, d. h.

σ = Mτ. (6.3)

Russel & Brown wählten zur Anpassung ihrer vorliegenden Experimente einen Wert
von M = 2, 5 (siehe Gleichung 2.6) und gaben an, M liege zwischen 2,2 und 3,1 [37].
In [167] werden Taylor-Faktoren für unterschiedliche Gleitsysteme angegeben, wobei für
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das {110} 〈111〉-Gleitsystem ein Wert von 3,067 angegeben wird. Im Folgenden wird für
Ergebnisse aus DD-Simulationen zum besseren Vergleich mit der Theorie von Russel &
Brown M = 2, 5 verwendet. Dieser Wert liegt sehr nahe am Kehrwert des oben berech-
neten Schmid-Faktors von

√
6 = 2, 45. Ein Vergleich mit Ergebnissen zu einem Wert von

M = 3, 067 wird an späterer Stelle durchgeführt (Abbildung 6.11).
Um nun eine Simulationsbox zu verwenden, deren Ausdehnung einige Größenordnungen
größer ist als die der KMC-Simulationen, wird eine Kantenlänge von 1,174 µm für sämt-
liche Simulationen verwendet, was 4096 Gitterkonstanten entspricht. Die Diskretisierung
des Gitters wird mit 1.000.008 Punkten sehr fein gewählt. Mit der eingebauten Verset-
zung führt dies zu einer Versetzungsdichte von 1, 8 · 1012 m−2, was in einem realistischen
Bereich liegt7. Temperatur und Schubmodul werden analog zum Experiment auf 90 ◦C
beziehungsweise 204.8 GPa8 gesetzt.
Die Hindernisstärke der Kupferausscheidungen wird mittels der im letzten Abschnitt
beschriebenen MD-Simulationen erhalten. Neben der Hindernisstärke wird die Peierls-
spannung mittels MD-Simulationen bestimmt. Eine passende Scherrate für die DD-
Simulationen wird mittels Testsimulationen ermittelt, in denen die Scherrate variiert
wird. Um nun realistische Hindernisfelder zu erhalten werden folgende Vorgehensweisen
durchgeführt.

Hindernisfelder auf Basis von KMC-Konfigurationen

Mit der hier vorgestellten Methode lassen sich Hindernisfelder auf Basis von KMC-
Ausscheidungsfeldern erstellen, die bezüglich Radien und Abstandsverteilungen sehr
nahe an die der verwendeten Ausgangsstrukturen herankommen. Abbildung 6.3 ver-
deutlicht das Vorgehen grafisch. KMC-Simulationsproben enthalten zu unterschiedlichen
thermischen Alterungszuständen genaue Positionen und Radien der einzelnen Ausschei-
dungen. In diese Simulationsproben können virtuell [011]-Ebenen gelegt werden mit dem
Ergebnis, dass jede dieser Ebenen ein unterschiedliches, aber gleich wahrscheinliches
Ausscheidungsfeld schneidet. In der Abbildung werden zur Illustration acht äquidistan-
te Gleitebenen gewählt. Dabei wird die Ausgangsstruktur nach oben und unten jeweils
einmal periodisch fortgesetzt, um diese Gleitebenen vollständig erfassen zu können. Nun
wird die Annahme getroffen, dass diese acht Gleitebenen hintereinander gelegt werden
können (grauer Streifen in Abbildung 6.3, unten links). Da in x-Richtung, wie auch in y-
und z-Richtung, periodische Randbedingungen gegeben sind, kann dieser Streifen nun in
x-Richtung zu einer Fläche erweitert werden, die als [011]-Ebene in einer kubischen DD-
Simulationsprobe liegt und somit das Hindernisfeld für die Versetzung darstellt. Neben
dem erhaltenen Hindernisfeld bei Auswahl von acht Gleitebenen ist auch die Versetzung
(rot) dargestellt. Um eine größere Partikelanzahl und damit eine bessere Statistik zu
erhalten, werden für die Simulationen 32 anstelle von acht Gleitebenen verwendet. Auf
diese Weise wird eine Hindernisfeldgröße von 1,174 µm ·

√
2 · 1, 174 µm erreicht. Für die

Simulationsprobe mit 0,57 at.% Kupfer beträgt die Anzahl der mit der Versetzung wech-
selwirkenden Teilchen je nach thermischem Alterungszustand zwischen 4500 und über
10.000. Dass die Abstandsverteilung der erstellten Strukturen sehr gut mit denen der
7 Nach [30, S. 184] haben reale Metalle Versetzungsdichten von 1012 m−2 bis 1016 m−2 8 Bezüglich
des E-Moduls unterscheiden sich Ausgangs- und Endzustand nur um 3 GPa, wobei der Endzustand den
etwas höheren E-Modul aufweist. Für die DD-Simulationen wird daher keine Unterscheidung gemacht
und immer der höhere Wert von 204.8 GPa verwendet.
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Abbildung 6.3: Illustration der Erstellung der DD-Simulationsproben. Zunächst wird eine
KMC-Probe nach unten und oben periodisch fortgesetzt. Eine gerade Anzahl an [011]-Ebenen
wird ausgewählt (hier acht Stück). Diese Ebenen werden in einer neuen Ebene hintereinander
gelegt. Man erhält einen Streifen (grau). Der Streifen wird so oft periodisch fortgeführt, bis
die [011]-Fläche einer kubischen Simulationsbox gefüllt ist, hier demnach acht Mal. Die roten
Linien stellen die unendlich lange (011)[111]-Versetzung dar, die eine Periodizität von 16 Zellen
aufweist. Dementsprechend kann die Wechselwirkung der Versetzung mit einem entsprechend
großen Ausscheidungsfeld berücksichtigt werden.
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KMC-Ausgangsstrukturen übereinstimmen und dass andere Anordnungen der einzelnen
Gleitebenen zu sehr ähnlichen Ergebnissen führen, wird in Anhang B gezeigt. Da mit
KMC-Simulationen erreichbare mittlere Radien recht klein sind (ca. 1 nm), werden die
erhaltenen KMC-Strukturen reskaliert. Dabei werden alle Koordinaten und Radien mit
einem konstanten Faktor von 2 oder 4 multipliziert. Dies erfolgt aufgrund der Annah-
me, dass die Radienverteilungen der LSW-Verteilung gut entsprechen und diese durch
die Normierung mit dem mittleren Radius dem Verlauf in Abbildung 4.5 entsprechen.
Bei einem konstanten DD-Simulationsvolumen kann diese Reskalierung nicht beliebig
oft gemacht werden, da die Anzahl der Ausscheidungen im Hindernisfeld und somit die
statistische Genauigkeit sinkt.

Hindernisfeld auf Basis des mittleren Radius und des Volumenanteils

Eine weitaus einfachere Methode zur Erstellung der Hindernisfelder kann verwendet wer-
den, wenn die exakten Positionen und zugehörigen Radien der Ausscheidungen nicht
bekannt sind, hingegen aber der mittlere Radius (oder die Radienverteilung) sowie der
Volumenanteil an Ausscheidungen. Hierzu werden um die Gleitebene herum Partikel
zufällig verteilt. Diese haben alle den aus Experimenten oder Simulationen bekannten
mittleren Partikelradius. Entsprechend der Volumenanteile der Kupferausscheidungen
wird die Anzahl der Partikel bestimmt. Zur Erzeugung von DD-Hindernisfeldern wird
dieses Vorgehen angewendet auf

• Eisen-Strukturen der KMC-Simulationen mit 0,5717 at.% Kupfer zum Vergleich
mit der oben beschriebenen und genaueren Erstellung der Hindernisfelder. Hier-
zu wird zum bekannten Volumenanteil der mittlere Radius der Ausscheidungen
berechnet.

• experimentelle Ergebnisse zum Werkstoff WB36, die in Tabelle 6.1 und Anhang D
aufgeführt sind.

• die in Kapitel 4 erhaltenen KMC- und PFM-Konfigurationen mit 2 at.% Kupfer.

Das Ergebnis der DD-Simulationen ist die durch die Hindernisfelder bedingte Festig-
keitserhöhung ∆σDD. Diese wird als Transferparameter an die makroskopische Schädi-
gungsmodellierung übergeben, die im folgenden Abschnitt beschrieben wird.

6.2.5 Makroskopische Schädigungssimulation (FEM)

Die makroskopischen Schädigungssimulationen werden mit dem FEM-Programm ABA-
QUS 6.12 durchgeführt. In [98] wurde eine User-Subroutine (UMAT) zur Beschrei-
bung der Schädigung nach dem Rousselier-Modell [103, 168] (vgl. Abschnitt 2.8) in
ABAQUS 6.2 implementiert und derart erweitert, dass stark geschädigte Elemente aus
der Steifigkeitsmatrix entfernt werden. Die Schädigung wird dabei als stark angesehen,
wenn das Hohlraumvolumen einen kritischen Wert fc erreicht [101].
Mit diesem Modell wurde in [98] die Schädigung im Werkstoff (WB36) modelliert, wo-
bei größere (≥ 10 µm) Mangansulfid-Teilchen von länglicher Form berücksichtigt worden
sind. Hierzu wurde mittels dem aus Gefügeuntersuchungen [26] bekannten Verhältnis aus
minimaler und maximaler Ausdehnung von MnS-Einschlüssen KMnS ein in [169] vorge-
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schlagener Korrekturfaktor berechnet und mit diesem das Anfangshohlraumvolumen f0

korrigiert:
f ∗0 =

√
KMnS · f0 mit KMnS = 1, 9. (6.4)

Dabei wurden sowohl für den Werkstoffzustand E60A als auch für den thermisch gealter-
ten Werkstoffzustand E60B mit den in Tabelle 6.3 aufgelisteten Rousselier-Parametern
sehr gute Übereinstimmungen mit dem Experiment gefunden [98, S. 107]. Die in [98]

Anfangshohlraumvolumen f∗0 0,13%
Materialkonstante σk 420 MPa
Materialkonstante Q 2 [169]
mittlerer Hohlraumabstand lc 0,1 mm
kritisches Hohraumvolumen fc 0,05 [101]

Tabelle 6.3: Parameter zur FEM-Berechnung der Schädigung nach dem Rousselier-Modell,
entnommen aus [98].

verwendete 2D CT(25)-Probe für den Werkstoffzustand E60A wurde für die FEM-
Berechnungen bereitgestellt und in dieser Arbeit verwendet, wobei sowohl die Risslänge
als auch die übrigen Abmessungen in der modellierten CT(25)-Probe mit den entspre-
chenden Werten aus dem Experiment übereinstimmen [26].
Mit der zur Verfügung stehenden CT(25)-Probe wird zunächst mittels der aktuellen Soft-
wareversion ABAQUS 6.12 das Ergebnis der Last-Verschiebungs-Kurve für den Zustand
E60A aus [98, S. 107] reproduziert. Diesem Ausgangszustand A werden dann analog
zu [18] und [98, S. 107] Festigkeitserhöhungen zugeordnet, die in dieser Arbeit mittels
DD-Simulationen berechnet werden. So lässt sich ein verfestigter Zustand B über

σpl,B (εpl) = σpl,A (εpl) + ∆σDD (6.5)

erreichen, wobei die Spannungs-Dehnungs-Kurve im plastischen Bereich σpl,B (εpl) für
den vorherzusagenden Zustand aus der Addition der entsprechenden Spannungswerte
des Ausgangszustandes σpl,A (εpl) und der aus DD-Simulationen ermittelten und auf den
Zustand A bezogenen Spannungserhöhung ∆σDD hervorgeht.
Auf diese Weise werden Vorhersagen über das Schädigungsverhalten aufgrund von unter-
schiedlichen Festigkeitserhöhungen gemacht, wobei zunächst Last-Verschiebungs-Kurven
(F-COD-Kurven9) erhalten und auf deren Grundlage über das J-Integral Risswiderstands-
Kurven (JR-Kurven) ermittelt werden, die das Risswachstum charakterisieren. Das J-
Integral wird in der elastisch-plastischen Bruchmechanik in einen elastischen (Jel) und
einen plastischen (Jpl) Anteil aufgeteilt [170, S. 92]:

J = Jel + Jpl. (6.6)

Das J-Integral entspricht der Energiefreisetzungsrate und ist in der linear elastischen
Bruchmechanik proportional zum Spannungsintensitätsfaktor KI, der die geometrieab-
hängige Intensität des Spannungsfeldes um die Rissspitze angibt. Im ebenen Dehnungs-

9 engl. F-COD - Force - Crack Opening Displacement. F-COD-Kurven geben die Erweiterung der
Rissöffnung COD aufgrund einer aufgebrachten Last F an.
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zustand erhält man den elastischen Beitrag als

Jel = K2
I

1− ν2

E
, (6.7)

wobei E für den E-Modul und ν für die Querkontraktionszahl steht [30, S. 139 ff.]. Der
plastische Beitrag wird über die in die Probe eingebrachte Arbeit WF berechnet [30, S.
163 ff.]. Aufgrund einer Geometrieabhängigkeit ergibt sich für eine CT(25)-Probe

Jpl =
WF

B (W − a)
η, mit (6.8)

η = 2 + 0, 522
(

1− a

W

)
. (6.9)

Die ArbeitWF wird als Fläche unter der F-COD-Kurve ermittelt. B,W und a bezeichnen
die Probendicke, die Probenlänge bis zum Lastangriffspunkt sowie die Position des Risses
von der Höhe des Lastangriffspunktes aus gesehen. Die Abmessungen der CT(25)-Probe
sind in Anhang E aufgeführt. Eine detaillierte Beschreibung des J-Integrals findet sich
beispielsweise in [30, S. 159 ff.].

6.3 Simulationsergebnisse

6.3.1 Nano-Scherversuche (MD)

Die Nano-Scherversuche werden wie in Abschnitt 6.2.3 beschrieben durchgeführt. Ins-
gesamt werden fünf unterschiedlich große Ausscheidungen geschnitten. Beispielhaft ist
ein Zeitpunkt während der Scherung einer Simulationsprobe mit einer Ausscheidung mit
einem Radius von 1,43 nm in Abbildung 6.4 dargestellt. Neben den Kupferatomen (rot)
werden mittels einer Koordinationsanalyse Eisenatome dargestellt, die keine krz-Struktur
aufweisen (Farbgebung nach Tabelle 3.7). Auf diese Weise wird die Stufenversetzung
sichtbar, die sich in der Abbildung nach unten bewegt, an der Fortbewegung jedoch von
der Ausscheidung gehindert wird, was wiederum eine Ausbeulung zur Folge hat. Wird
eine kritische Schubspannung erreicht, verlässt die Versetzung die Ausscheidung wieder.
Diese weist nach dem Schneiden einen Stufenversatz auf, der rechts in der Abbildung
sichtbar ist.
Zusätzlich zu den Scherversuchen mit Ausscheidungen wird ein Scherversuch ohne Aus-
scheidung durchgeführt. Die Verläufe der Scherspannungen sind in Abbildung 6.5 oben
dargestellt, wobei die Ausscheidungsdurchmesser angegeben werden. Die Verläufe sind
in guter Übereinstimmung mit aus der Literatur bekannten Verläufen [44]. Aufgrund der
Temperatur von 90 ◦C ist die Peierlsspannung sehr gering, sodass die Versetzung sich
mit wenig Mühe auf der Gleitebene bewegen kann. Dies zeigen auch MD-Simulationen
in [44], wo Kupferausscheidungen von Stufenversetzungen bei unterschiedlichen Tem-
peraturen geschnitten werden. Kommt die Versetzung in die Nähe der Ausscheidung,
wird sie zunächst kurz von dieser aufgrund des Spannungsfeldes angezogen. Dies führt
zu einem leichten Abfall in der Scherspannung auf Werte unter null. Danach wird die
Versetzung von der Ausscheidung an der Fortbewegung gehindert und es muss eine kri-
tische Schubspannung (Maximum des jeweiligen Verlaufs) aufgebaut werden, während
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Abbildung 6.4: Ausschnitt aus der MD-Simulation eines Nano-Scherversuches mit einer Stu-
fenversetzung und einer Kupferausscheidung mit einem Radius von 1,43 nm. Links: Perspek-
tivische Ansicht. Mitte: Ansicht der Gleitebene aus y-Richtung. Rechts: Ansicht entlang der
Versetzungslinie. Die gelb eingefärbten Bereiche werden gegeneinander abgeschert. In diesen
Bereichen wird eine anschließende Relaxation in [111]-Richtung unterbunden. Im rechten Bild
wird an der Ausscheidung eine Stufe erkennbar die durch das Abscheren und das Schneiden der
Versetzung entsteht.

sich die Versetzung ausbaucht wie in Abbildung 6.4 gezeigt. Diese kritische Schubspan-
nung ist auf die Gleitebene bezogen und wird üblicherweise als CRSS10 bezeichnet. Nach
Umformung der Gleichung 2.53 nach

τCRSS = τHindernis
Dpart

Lpart
+ τp (6.10)

kann die kritische Schubspannung mit einer effektiven Hindernisstärke in DD-Simulatio-
nen mittels einer Auftragung über dem Quotienten aus Ausscheidungsdurchmesser Dpart

und -abstand Lpart in Verbindung gebracht werden. Die Hindernisstärke wird dabei als
Steigung der Ausgleichsgeraden der CRSS-Werte ermittelt (siehe Abbildung 6.5 unten)
und ergibt einen Wert von τHindernis = 1, 108 GPa. Die Peierlsspannung wird als y-
Achsenabschnitt abgelesen und ergibt einen Wert von τp = 0, 007 GPa. Beide Werte
gelten für eine Temperatur von 90 ◦C und werden von den MD-Simulationen an die
DD-Simulation als Transferparameter übergeben.

10 engl. Critical Resolved Shear Stress (CRSS).
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Abbildung 6.5: Oben: MD-Scherversuche an Simulationsproben mit einer Stufenversetzung
und Kupferausscheidungen unterschiedlicher Größe. Ohne Ausscheidung ist die für eine Ver-
setzungsbewegung notwendige Schubspannung, d. h. die Peierlsspannung, sehr niedrig. Unten:
Die kritische Schubspannung τCRSS hat einen näherungsweise linearen Verlauf bezüglich des
Verhältnisses aus Partikeldurchmesser Dpart und Partikelabstand Lpart. Die Steigung der Nä-
herungsgeraden ergibt eine Hindernisstärke von τHindernis = 1, 108 GPa. Der y-Achsenabschnitt
ergibt die Peierlsspannung mit τp = 0, 007 GPa.

6.3.2 Festigkeitserhöhung (DD)

Die DD-Simulationen werden wie in Abschnitt 6.2.4 beschrieben durchgeführt. Dabei
werden die aus den MD-Simulationen erhaltenen Transferparameter für die Hindernis-
stärke τHindernis = 1, 108 GPa und die Peierlsspannung τPeierls = 0, 007 GPa verwendet.
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Abbildung 6.6: Spannungs-Dehnungs-Kurven der Versetzungsdynamik-Simulationen zu un-
terschiedlichen Dehnraten. Die Simulationsprobe basiert auf einem KMC-Ausscheidungsfeld.
Für niedrige Dehnraten konvergieren die Verläufe. Ein Vergleich der Simulationszeiten wird in
Anhang C gegeben.

Bestimmung der Dehnrate

Bevor unterschiedliche Ausscheidungszustände untersucht werden, wird eine einheitliche
Dehnrate festgelegt, indem diese zunächst variiert wird. Ziel ist es dabei, eine Konvergenz
bezüglich der erhaltenen Festigkeitserhöhung zu erkennen, um dehnratenunabhängige
Ergebnisse zu erzielen. Hierzu muss die Dehnrate klein genug gewählt werden. Dennoch
sollte sie so groß wie möglich sein, um lange Simulationszeiten zu vermeiden, d. h. so klein
wie nötig aber so groß wie möglich. In Abbildung 6.6 erkennt man deutlich den Effekt
einer zu groß gewählten Dehnrate, welche einen viel zu hohen Spannungsverlauf zur Folge
hat, da die Versetzung der Scherung nicht mehr schnell genug folgen kann. Mit einer
kleiner werdenden Dehnrate nähern sich die Verläufe einem realistischen Bereich an, bei
dem eine weitere Verkleinerung der Dehnrate das Ergebnis nur unmerklich beeinflusst.
Mit 50 s−1 wird eine ausreichend kleine Dehnrate gewählt und im Folgenden verwendet,
um Festigkeitserhöhungen unterschiedlicher Strukturen miteinander zu vergleichen.

Verfestigung der KMC-Simulationsprobe mit 0,57 at.% Kupfer

Anhand der aus dem Experiment bekannten Randbedingungen werden KMC-Simulatio-
nen bei 350 ◦C mit einer Kupferkonzentration von 0,57 at.% durchgeführt. Dabei wird ein
mittlerer Radius der Kupferausscheidungen von knapp 1 nm erreicht. Unterschiedliche
thermische Alterungszeitpunkte der KMC-Simulationen werden ausgewählt und Hinder-
nisfelder nach den beiden in Abschnitt 6.2.4 beschriebenen Methoden erzeugt, wobei
Partikel mit einem Radius ≥ 2 b berücksichtigt werden. Mithilfe der beschriebenen Re-
skalierung der KMC-Simulationsboxen können Hindernisfelder mit mittleren Radien von
bis zu 4 nm auf Festigkeitserhöhungen hin untersucht werden. Die Ergebnisse sind in
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Abbildung 6.7: Verfestigung der KMC-Simulationsprobe mit 0,57 at.% Kupfer. Oben: Festig-
keitserhöhungen in Abhängigkeit des mittleren Radius für Dehnraten von 50 s−1 und 100 s−1 für
die aus KMC-Simulationen erhaltenen Strukturen, wobei Abschneideradien von 2 b (Dreiecke)
und 3 b (Kreuze) verwendet werden. Zusätzlich werden DD-Simulationsergebnisse mit zufalls-
verteilten Partikeln mit gleichem Radius dargestellt (Quadrate, 2 b Abschneideradius). Zum
Vergleich wird die nach der Theorie von Russel & Brown berechnete Kurve (blau) dargestellt,
für die ein Abschneideradius von 2, 5 b angegeben ist. Unten: Spannungs-Dehnungs-Verläufe für
drei gekennzeichnete Ausscheidungszustände A, B und C. Die nur für A gezeigte Ausgleichs-
kurve dient zur einheitlichen Ermittlung der Spannungserhöhung und wird bei allen Kurven
angewendet.

Abbildung 6.7 dargestellt, wobei die DD-Spannungserhöhung ∆σ für eine Abschätzung
mit dem auf den Volumenanteil angepassten Verlauf nach Russel & Brown (RB) (siehe
Gleichungen 2.6-2.14) verglichen wird. Der direkte Vergleich mit dem RB-Verlauf zeigt
eine gute Übereinstimmung und die DD-Ergebnisse liegen in der erwarteten Größenord-
nung. Auch die Tendenz der sinkenden Spannungerhöhung bei größeren Partikelradien ist
gegeben. Bei kleinen Radien jedoch sinkt die Festigkeitserhöhung nicht wie im Falle der
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RB-Kurve ab. Erst wenn Partikeln mit einem Radius < 3 b eine Hindernisstärke von null
zugeordnet (grüne Kreuze) wird, wird ein Verlauf ähnlich zum RB-Verlauf erhalten. Tat-
sächlich werden im Falle von frühen KMC-Alterungszeitpunkten viele Ausscheidungen
geschnitten, die einen Radius von 0,5 nm und darunter haben. Aufgrund der Tatsache,
dass nicht alle Ausscheidungen mit ihrem Mittelpunkt auf der Gleitebene liegen, ist der
effektive Radius eines geschnittenen Partikels meist noch kleiner als sein Radius. Es ist
anzunehmen, dass die versetzungstheoretischen Berechnungen die Wechselwirkung von
Versetzungen mit Ausscheidungen im Falle sehr kleiner Ausscheidungsradien nicht aus-
reichend gut beschreiben, da die betrachteten Längen in die Größenordnung des Burgers-
Vektors fallen. So setzen z. B. auch Russel & Brown in ihrer Berechnung der Energien
der Versetzungen einen inneren Abschneideradius von 2,5 b an [37], da in der klassischen
Versetzungstheorie der Versetzungskern eine Singularität aufweist [31].
Vergleicht man die DD-Verläufe in Abbildung 6.7 miteinander, so fällt auf, dass diese sehr
ähnlich sind. Die etwas höhere Dehnrate von 100 s−1 (Dreiecke mit Spitzen nach oben)
führt analog zu Abbildung 6.6 zu leicht höheren Werten als eine Dehnrate von 50 s−1.
Besonders auffällig ist, dass es bezüglich der Spannungserhöhung durch Hindernisfelder
auf Basis der KMC-Partikel- und -Radienverteilungen (Dreiecke mit Spitzen nach un-
ten) zu der Spannungserhöhung durch Hindernisfelder mit zufallsverteilten Partikeln und
gleichem Radius (Quadrate) keinen signifikanten Unterschied gibt. Im letzteren Fall wird
die Anzahl der Partikel über den Volumenanteil an ausgeschiedenem Kupfer bestimmt.
Damit von einer Radienverteilung ausgehend alle Partikel denselben (mittleren) Radius
besitzen, müssen einige Partikel verkleinert werden, während andere vergrößert werden
müssen. Beides hat einen entsprechenden Effekt auf den Abstand zwischen den Par-
tikeln. Ihre Gesamtanzahl bleibt gleich. Hier scheinen sich die Effekte von geändertem
Ausscheidungsdurchmesser und folglicher Änderung der Abstände der Partikel (vgl. Glei-
chung 6.10) gegenseitig auszugleichen.
Insgesamt legen die Simulationen mit der zur Verfügung stehenden DD-Software nahe,
dass die Spannungserhöhung bei Vorliegen von zufallsverteilten Hindernisfeldern ausrei-
chend gut beschrieben werden kann, wenn diese den Volumenanteil und den mittleren
Partikelradius korrekt wiedergeben.

Verfestigung einer bimodalen KMC-Simulationsprobe mit 1 at.% Kupfer

Im letzten Abschnitt wurde eine Radienverteilung mit einem mittleren Radius betrachtet.
Im Experiment (siehe Tabelle 6.1) sind jedoch zwei oder drei Radienverteilungen mit
mittleren Radien bekannt, die aufgrund der Temperaturbehandlung entstanden sind.
Ein Beispiel für die Festigkeitserhöhung von Strukturen mit zwei Radienverteilungen, al-
so einer bimodalen Radienverteilung, soll anhand von KMC-Simulationen im Folgenden
betrachtet werden. Hierzu werden KMC-Simulationsergebnisse aus [7, S. 73 ff.] heran-
gezogen11. Diese wurden mit 1 at.% Kupfer für zwei unterschiedlichen Temperaturen
durchgeführt, wobei sich bei der höheren Temperatur (700 ◦C) in sehr kurzer Zeit (10 s.)
einige größere Partikel (Radius zwischen 1,1 nm und 1,7 nm) bildeten. Bei der niedrige-
ren Temperatur (400 ◦C) ging der Großteil der verbleibenden gelösten Kupferatome über
einen relativ langen Zeitraum (9689 Std.) in Ausscheidung, sodass eine zweite Verteilung
mit kleineren Partikeln entstand. Die Festigkeitserhöhung wurde anhand der Theorie von

11 Die entsprechenden KMC-Strukturen wurden von P. Binkele bereitgestellt.
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DD vorliegende Arbeit
RB [7, S. 79]

Abbildung 6.8: Spannungserhöhungen der Strukturen aus [7, S. 72–80]. RB steht hierbei für
die nach Russel & Brown berechnete Spannungserhöhung ∆σ(t) = ∆σ1,0%Cu(t)−∆σ0,5%Cu(t0)
abzüglich einer ermittelten Mischkristallverfestigung von ∆σMK =5,9 MPa [7, S. 79]. Die DD-
Simulationen zeigen eine qualitativ gute Übereinstimmung.

Russel & Brown (RB) berechnet.
Auf Basis der KMC-Strukturen werden Hindernisfelder generiert und mittels DD-Simu-
lationen auf deren Festigkeitserhöhung hin untersucht, wobei diese auf den Zustand nach
der Alterung bei der höheren Temperatur von 700 ◦C bezogen ist. Die Ergebnisse sind
zusammen mit den in [7, S. 79] berechneten Werten in Abbildung 6.8 dargestellt. Die
Übereinstimmung beider Verläufe ist als ordentlich zu betrachten, denn sie liegen in der
gleichen Größenordnung und folgen dem gleichen Trend. Für kleine Partikelradien liefert
die DD-Simulation erneut weit höhere Werte als von der RB-Theorie vorhersagt. Auch
fällt die maximale Festigkeitserhöhung etwas niedriger aus als die RB-Theorie vorhersagt.
Da es zu den KMC-Simulationen keine entsprechenden Experimente gibt, kann hier keine
abschließende Aussage über die Korrektheit der Ergebnisse getroffen werden. Um solch
eine Aussage zu ermöglichen, wird ein experimenteller Vergleich im nächsten Abschnitt
durchgeführt.

Verfestigung von Simulationsproben auf Basis von Experimenten

Um nun einen experimentellen Vergleich zu ermöglichen, werden DD-Simulationsproben
mit Hindernisfeldern auf Basis von experimentell bekannten Werten für Volumenanteil
und mittleren Radius erzeugt (siehe Tabelle 6.1). Zusätzlich werden Varianten erstellt,
die einerseits zum Vergleich und andererseits zur Vorhersage der Festigkeitserhöhung
unter bestimmten Umständen dienen. Die Parameter sind in Tabelle 6.4 aufgelistet.
Vergleichszustand A und Endzustand B sind bereits aus den Experimenten bekannt und
entsprechen den Werkstoffzuständen E60A und E60B aus Tabelle 6.1. Für die Varianten
V1 und V2 wurde der mittlere Radius der Verteilung 2 gegenüber dem mittleren Radi-
us des Endzustandes B um 1 nm vergrößert beziehungsweise verkleinert. Aufgrund des
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gleichbleibenden Volumenanteils bedeutet eine Verkleinerung des Radius eine Erhöhung
der Anzahl an Ausscheidungen und vice versa. Diese Simulationsproben dienen dazu,
Auswirkungen von kleineren Abweichungen im mittleren Radius einer Radienverteilung,
beispielsweise durch eine Messungenauigkeit, auf die Festigkeitserhöhung zu untersuchen.
Aus dem Experiment ist bekannt, dass der Werkstoff WB36 einen Kupferanteil von un-
gefähr 0,57 at.% aufweist, die Ausscheidungen aber insgesamt einen Volumenanteil von
0,765 % ausmachen. Geht man in einem Szenario davon aus, dass nur Kupfer ausgeschie-
den werden würde, so würde sich für Verteilung 3 ein Ausscheidungsvolumenanteil von
nur 0,16 % ergeben (in Tabelle 6.4 als Abschätzung 1 bezeichnet). Tatsächlich beträgt
dieser Volumenanteil jedoch 0,36 %. In [7] wurde gezeigt, dass auch Mangan in den Kup-
ferausscheidungen enthalten sein kann. Nun kann ein weiteres Szenario angenommen wer-
den, in dem Mangan und Kupfer komplett in Ausscheidung gehen, was für Verteilung 3
einem Volumenanteil von 1,08 % entsprechen würde. Für diese Überlegungen wird der
Radius für Partikel der Verteilung 3 konstant gehalten und für CuMn-Ausscheidungen
wird dieselbe Hindernisstärke wie für Cu-Ausscheidungen angenommen. In Tabelle 6.4
sind die genannten Parameter aufgelistet und die zugehörigen DD-Ergebnisse der Fes-
tigkeitserhöhung angegeben.
Die Verläufe der DD-Zugversuche können in Abbildung 6.9 nachvollzogen und mit den
experimentellen und nach der Theorie von Russel & Brown ermittelten Werten verglichen
werden. Für die Simulationsproben A, B und B̄ werden Momentaufnahmen der Verset-
zung in Abbildung 6.10 gezeigt. Die DD-Simulationen der auf den Ausgangszustand A
bezogenen Festigkeitserhöhung stimmen sehr gut mit dem experimentell gefunden Wert
von 100 MPa überein. So erhält man für den Endzustand B einen Wert von 93 MPa.
Bezüglich der Festigkeitserhöhung zeigen die Variationen V1 und V2 leichte Abweichun-
gen im Vergleich zu B (Endzustand), die mit dem Verlauf nach der Theorie Russel &
Brown übereinstimmt, da der größere mittlere Radius (V2) zu einer niedrigeren Festig-

Verteilung 1 Verteilung 2 Verteilung 3 ∆σ [MPa]
Vergleichszustand R̄ 0,95 nm 3,87 nm - 0

(A) f 0,0029 % 0,402 % -
Endzustand R̄ 0,95 nm 3,87 nm 1,9 nm 93

(B) f 0,0029 % 0,402 % 0,36 %
Variation 1 R̄ 0,95 nm 2,87 nm 1,9 nm 101

(V1) f 0,0029 % 0,402 % 0,36 %
Variation 2 R̄ 0,95 nm 4,87 nm 1,9 nm 90

(V2) f 0,0029 % 0,402 % 0,36 %
Endzustand gemittelt R̄ 2,93 nm - - 92

(B̄) f 0,765 % - -
Abschätzung 1 R̄ 0,95 nm 3,87 nm 1,9 nm 53

(nur Cu) f 0,0029 % 0,402 % 0,16 %
Abschätzung 2 R̄ 0,95 nm 3,87 nm 1,9 nm 195
(Cu und Mn) f 0,0029 % 0,402 % 1,08 %

Tabelle 6.4: Mittlere Radien R̄, Volumenanteile f sowie auf den Anfangszustand (A) bezogene
Festigkeitserhöhungen ∆σ von DD-Simulationsproben in Anlehnung an den Werkstoff WB36
(vgl. Tabelle 6.1). Die im Experiment erhaltene Festigkeitserhöhung beträgt ca. 100 MPa [27]
und die Abschätzung nach Russel & Brown ergibt 88 MPa (siehe Tabelle 6.1).
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Abbildung 6.9: DD-Zugspannungs-Dehnungs-Verläufe mit einem Taylor-Faktor vonM = 2, 5
zum Werkstoff WB36, Probe E60 (vgl. Tabelle 6.4), bezogen auf den Anfangszustand A. Neben
Variationen des Endzustandes B (V1, V2, B̄) können auch Szenarien getestet werden, in denen
nur Kupfer (nur Cu) oder Kupfer mit Mangan (Cu und Mn) ausgeschieden wird.

Simulationsprobe A (E60A) Simulationsprobe B (E60B) Simulationsprobe B (E60B)

1,174 µm 1,174 µm 1,174 µm

Abbildung 6.10: Links: Simulationsprobe A entsprechend dem Werkstoffzustand E60A mit
großen Partikeln (Radius 3,87 nm) und sehr wenigen kleinen Partikeln. Mitte: In Simulations-
probe B (E60B) sind die zusätzlich ausgeschiedenen Partikel sichtbar. Rechts: Mittelt man über
die mittleren Radien des Werkstoffzustands E60B, so erhält man die hier gezeigte Verteilung
von Partikeln mit gleichem Radius der Simulationsprobe B̄. Zur besseren Sichtbarkeit sind die
Partikel um das dreifache vergrößert dargestellt.
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Abbildung 6.11: Links: MitM = 2, 5 unterschätzen sowohl die DD-Simulationen als auch die
RB-Berechnung die experimentellen Ergebnisse. Rechts: Mit M = 3, 067 liegen die berechneten
Werte näher am Experiment. 1: Probe E60 (siehe Tabelle 6.1), 2: Probe E59 und 3: Probe
E59W (siehe Anhang D). Die aufgrund der Fluktuation der Zugspannungs-Dehnung-Verläufe
in Abbildung 6.9 angenommenen Fehlerbalken haben eine Höhe von 15 MPa.

keitserhöhung führt. Die Simulationsprobe B̄ mit dem über alle Verteilungen gemittelten
Radius schließlich erzielt mit einer Festigkeitserhöhung von 92 MPa beinahe denselben
Wert wie die ihr zugrundeliegende Probe B. Die Erklärung hierfür wurde bereits im
vorletzen Abschnitt gegeben, wo die zufälligen Anordnungen von Partikeln mit gleichem
Radius sehr ähnliche Festigkeitserhöhungen lieferten wie die KMC-Anordnungen mit Ra-
dienverteilungen (vgl. Abbildung 6.7) wie sie beispielsweise in Abbildung 4.6 zu sehen
sind.
Während die Simulationsproben B, B̄, V1 und V2 einen Vergleich mit dem Experiment
erlauben, bieten die Abschätzungen 1 (nur Cu) und 2 (Cu und Mn) zwei Szenarien an, die
Vorhersagen unter bestimmten Umständen zulassen. So führt eine Ausscheidungsbildung
des gesamten Kupferanteils lediglich zu einer Festigkeitserhöhung von 53 MPa. Würde
hingegen das Mangan zuätzlich komplett in Ausscheidung gehen, so hätte dies eine Fes-
tigkeitserhöhung von ca. 195 MPa zur Folge. Weitere Szenarien dieser Art sind denkbar
und finden im nächsten Abschnitt eine Erweiterung. Hierzu stehen neben der Probe E60
experimentelle Werte zur Radienverteilung, zum Ausscheidungsvolumen und zur Festig-
keitserhöhung nach thermischer Behandlung von zwei weiteren Proben des Werkstoffs
WB36 zur Verfügung, welche mit E59 und E59W bezeichnet werden. Die Details finden
sich in Anhang D. Für beide Proben wurden experimentell Festigkeitserhöhungen von
ca. 110 MPa gemessen. Mittels DD-Simulationen werden, wie schon für die Probe E60,
die Festigkeitserhöhungen computerbasiert ermittelt. Weiter wird zur Berechnung der
Spannungserhöhung ∆σ aus der Schubspannung τ neben dem Taylor-Faktor 2,5 (vgl.
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Gleichung 2.6) auch der Taylor-Faktor 3,067 verwendet [167]. Für beide Werte liegen die
(mit DD und RB) berechneten Ergebnisse in Abbildung 6.11 nahe an den experimentel-
len Werten, wobei für Probe 1 (E60) die Übereinstimmung links besser ist während sie
für die beiden anderen Proben rechts besser ist.
Insgesamt ergeben die DD-Simulationen quantitativ eine sehr gute Übereinstimmung mit
den experimentell erhaltenen Spannungserhöhungen der drei getesteten Proben.

Verfestigung einer mittels KMC- und PFM-Simulationen gealterten Probe

Im vorigen Abschnitt wurde gezeigt, dass mit Hilfe von DD-Simulationen auf Basis
der mit MD-Simulationen berechneten Hindernisstärke sowie der Kenntnis der mittle-
ren Kupferpartikelradien mit den zugehörigen Ausscheidungsvolumenanteilen die Span-
nungserhöhung im realen Werkstoff WB36 gut bestimmt werden kann. Die Informationen
über die mittleren Radien und die Volumenanteile lagen hierzu aus Experimenten vor.
Weiter konnten bestimmte Szenarien durchgespielt werden unter Variation des ausge-
schiedenen Kupferanteils, um Vorhersagen über die dadurch im Werkstoff hervorgerufene
Spannungserhöhung zu treffen.
In Kapitel 4 wurden KMC- und PFM-Simulationen sequentiell miteinander gekoppelt,
um so den Ausscheidungsprozess über einen längeren thermischen Alterungszeitraum si-
mulieren zu können. Mit diesen Simulationen wurde neben dem Volumenanteil der Aus-
scheidungen von beispielsweise 2 at.% auch der Verlauf der mittleren Radien in Abhän-
gigkeit der thermischen Ausscheidungdauer ermittelt (vgl. Abbildungen 4.3 und 4.14).
Diese Informationen werden im Folgenden genutzt, um die Festigkeitserhöhung mittels
DD-Simulationen zu ermitteln, wobei die entsprechenden Hindernisfelder wie im letz-
ten Abschnitt erzeugt werden. Die mittleren Partikelradien werden aus den KMC- und
PFM-Simulationen aus Kapitel 4 genommen, der Ausscheidungsvolumenanteil von Kup-
ferpartikeln wird auf 1,46 at.% festgelegt, da wie in Abschnitt 4.3.1 beschrieben, bei einer
Alterungstemperatur von 700 ◦C ca. 0,54 at.% Kupfer in Lösung bleiben.
Abbildung 6.12 oben zeigt die mit DD-Simulationen ermittelte Spannungerhöhung in
Abhängigkeit des mittleren Radius. Die mit der Theorie von Russel & Brown berechnete
Spannungserhöhung dient zum Vergleich. Wie schon in Abbildung 6.7 verlaufen die DD-
Simulationen etwas niedriger, liegen aber im erwarteten Verfestigungsbereich. In [171]
wurde gezeigt, dass die Berechnung nach der Theorie von Russel & Brown (RB) zu hohe
Festigkeitserhöhungen liefert. Als Grund wurde angegeben, dass die Selbstwechselwir-
kung der aus der Ausscheidung austretenden Versetzungssegmente nicht berücksichtigt
wird. Weiter sind die Bedingungen der RB-Theorie, wie beispielsweise dass Ausscheidun-
gen im Mittel den gleichen Abstand zueinander haben, nicht vollständig erfüllt (siehe
Abschnitt 2.2.4). Für größere Radien sinkt die Verfestigung ähnlich zu den bisherigen
Ergebnissen ab und nähert sich dem RB-Verlauf der Festigkeitserhöhung an.
In Abbildung 6.12 unten werden die Festigkeitserhöhungen in Abhängigkeit der aus
KMC- und PFM-Simulationen bekannten thermischen Ausscheidungsdauern aufgetra-
gen. Die Spannungserhöhungen wurden dabei auf den Werkstoff E60A bezogen, um die
Festigkeitserhöhung in einem realen Werkstoff virtuell anzunähern. Die Überlegung ist
dabei wie folgt: Mittels DD-Simulationen wurde im letzten Abschnitt die Festigkeits-
erhöhung ∆σE60A der Probe E60A bestimmt und ergab einen Wert von 162,5 MPa.
Mit dieser Festigkeitserhöhung kann die Probe E60A bereinigt und die hier erzielten
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Festigkeitserhöhungen hinzugerechnet werden. Die auf die Probe E60A bezogenen Fes-
tigkeitserhöhungen aufgrund von unterschiedlichen mittleren Radien sind in Tabelle 6.5
aufgelistet.

KMC → PFM I (KMC) II (KMC) III (PFM) IV (PFM) V (PFM)
R [nm] 1,04 1,32 1,64 2,11 2,50
∆σ [MPa] 224 210 202 195 185

Tabelle 6.5: Mit DD-Simulationen ermittelte Festigkeitserhöhungen ∆σ bezogen auf den
Werkstoffzustand E60A.

RB

PFMKMC

thermische 
Alterung

PFM

KMC thermische Alterung

1,46 at.% Cu
thermische Alterung: 700°C

Zugversuch: 90°C
M = 2,5

1,46 at.% Cu
thermische Alterung: 700°C

Zugversuch: 90°C
M = 2,5

1,04 nm

1,32 nm

1,64 nm

2,11 nm

2,50 nm

Abbildung 6.12: Oben: Mit DD-Simulationen ermittelte Spannungserhöhungen der aus
KMC-(rot) und PFM-Simulationen (grün) erhaltenen, thermisch gealterten Simulationsproben
aus Kapitel 4 (siehe Abbildungen 4.3 und 4.14), aufgetragen über dem mittleren Partikelra-
dius. Zum Vergleich ist die nach Russel & Brown berechnete Spannungserhöhung aufgetragen
(blau). Unten: Verlauf der Spannungserhöhung bezogen auf den Ausgangswerkstoff E60A (vgl.
Tabelle 6.4) und aufgetragen über die in KMC-(rot) und PFM-Simulationen (grün) ermittelten
thermischen Alterungsdauern.
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Insgesamt zeigt sich, dass die Festigkeitserhöhung mittels DD-Simulationen auf Basis
von KMC-, PFM- und MD-Simulationen bestimmt werden kann. Dies stellt sowohl eine
Multizeit- als auch auch eine Multilängen-skalensimulation dar.

Verfestigung aufgrund von kleinen Ausscheidungsvolumenanteilen

In den letzten beiden Abschnitten wurden Festigkeitserhöhungen aufgrund von Ausschei-
dungsvolumenanteilen zwischen 0,4049 at.% und 1,4849 at.% Kupfer berechnet (siehe
Tabelle 6.4). Bei vielen Stählen ist es jedoch so, dass Kupfer als Legierungselement in
noch kleineren Konzentrationen imWerkstoff vorhanden ist. Dies ist beispielsweise für die
Druckbehälterwerkstoffe und deren Schweißverbindungen der Fall, die in [172] und [173]
untersucht wurden. Sie enthielten Kupferanteile von 0,0 bis 0,3 Gewichtsprozent. Bei
so geringen Konzentrationen dauert die Ausscheidungsbildung sehr lange, da vor allem
bei höheren Betriebstemperaturen und der damit verbundenen erhöhten Löslichkeit nur
sehr wenige Kupferatome Ausscheidungen bilden. In [7, S. 99 ff.] konnte jedoch mittels
KMC-Simulationen für Temperaturen zwischen 270 ◦C - 330 ◦C gezeigt werden, dass sich
kupferreiche Ausscheidungen in einer quaternären Legierung aus Eisen, Kupfer, Nickel
und Mangan trotz einer geringen Kupferkonzentration von nur 0,176 at.% bilden können.
Die DD-Simulationen ermöglichen es, Festigkeitserhöhungen auch für solch geringe Aus-
scheidungsvolumenanteile zu berechnen. Für den Werkstoff WB36 können so, für den
Fall geringerer Mengen an Kupfer im System beziehungsweise in Ausscheidungen, Vor-
hersagen bezüglich des mechanischen Verhaltens getroffen werden. Auf diese Weise wird
der Anwendungsbereich des hier weiterentwickelten Multiskalenmodellierungsansatzes
erweitert.
Es werden drei Volumenanteile an Kupferausscheidungen angenommen, die unterhalb
von 0,4049 at.% liegen. Auf Basis der Volumenanteile werden anolog zum vorigen Ab-
schnitt Hindernisfelder erzeugt, wobei ein Radius von 1,9 nm angenommen wird (entspre-
chend Verteilung 3 in Tabelle 6.4). Mittels DD-Simulationen werden die Festigkeitserhö-
hungen ∆σDD bestimmt und mit den nach der Theorie von Russel & Brown berechneten
Werten ∆σRB verglichen. Die gewählten Ausscheidungsvolumenanteile und -radien sowie
die ermittelten Festigkeitserhöhungen sind in Tabelle 6.6 aufgeführt. Wie auch schon in
den vorigen Abschnitten liegen die Ergebnisse der DD-Simulationen leicht unterhalb der
nach der Theorie von Russel & Brown berechneten Werte für die Verfestigung durch kup-
ferreiche Ausscheidungen und damit im erwarteten Bereich. Diese Festigkeitserhöhungen
werden für die Schädigungssimulationen wie im vorigen Abschnitt auf die bereinigte
Probe E60A bezogen.

Volumenanteil [at.%] 0,1 0,2 0,3
∆σRB [MPa] 101,9 144,1 176,5
∆σDD [MPa] 88,4 139,6 167,6

Tabelle 6.6: Festigkeitserhöhungen auf Basis von Ausscheidungsfeldern mit niedrigen Aus-
scheidungsvolumenanteilen und Ausscheidungsradien von 1,9 nm. Neben den mittels DD-
Simulationen erhaltenen Werten (∆σDD) werden auch die nach der Theorie von Russel & Brown
berechneten Werte (∆σRB) gezeigt.
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6.3.3 Parametertransfer

Als Transferparameter zur makroskopischen Schädigungsmechanik dienen die in den
vorangehenden Abschnitten berechneten Festigkeitserhöhungen. Als Ausgangswerkstoff
wird WB36, Probe E60 angenommen. Mittels DD-Rechnungen konnte in Abschnitt 6.3.2
eine Festigkeitserhöhung zwischen Zustand E60A und E60B aufgrund von kleinen Kup-
ferausscheidungen berechnet werden, mit dem Ergebnis einer sehr guten Übereinstim-
mung mit dem experimentell gefundenen Wert von ca. 100 MPa. Auf dieser Basis können
nun unterschiedliche Szenarien in Betracht gezogen und entsprechende Festigkeitserhö-
hungen an eine makroskopische Schädigungsmechanik übergeben werden.
Neben den Festigkeitserhöhungen der Zustände E60A und E60B werden ∆σ-Werte für
die in Abbildung 6.9 gezeigten und in Tabelle 6.4 aufgeführten Annahmen der ausschließ-
lichen Ausscheidung von Kupfer sowie der vollständigen Ausscheidung von Kupfer und
Mangan an die FEM-Simulation übergeben.
Weiter werden, auf den bereinigten Zustand E60A bezogene, Festigkeitserhöhungen an
die FEM-Simulationen transferiert, die zum einen auf Basis der mit KMC- und PFM-
Simulationen gealterten Proben mit 1,46 at.% Kupfer und zum anderen für niedrige
Ausscheidungsvolumenanteile mit DD-Simulationen ermittelt wurden. Die entsprechen-
den Werte der Festigkeitserhöhungen sind in den Tabellen 6.5 und 6.6 aufgelistet.
Auf diese Weise werden virtuelle und zugleich realitätsnahe Materialien zu unterschied-
lichen thermischen Alterungszeitpunkten beziehungsweise mit niedrigen Ausscheidungs-
volumenanteilen erstellt.

6.3.4 Makroskopische Schädigungsmechanik (FEM)

Die schädigungsmechanischen Berechnungen werden wie in Abschnitt 6.2.5 beschrieben
durchgeführt. Analog zu [98] werden die 2D CT(25)-Proben12 im ebenen Dehnungszu-
stand (EDZ) gerechnet. Im EDZ wird die CT(25)-Probe gut abgebildet und der Simu-
lationsaufwand gegenüber eines 3D-Modells ist deutlich geringer. Der Versuch erfolgt
verschiebungskontrolliert, wobei die Reaktionskraft, d. h. die aufgebrachte Last F am
Ort der Verschiebung, sowie die Verschiebung ermittelt werden. Die Fläche unter der er-
haltenen F-COD-Kurve wird mittels des J-Prozessors aus [98] berechnet und entspricht
der geleisteten Arbeit WF [30, S. 164.]. Weiter wird mit WF und der bekannten Proben-
geometrie das J-Integral berechnet. Dieses gibt die Energiefreisetzungsrate an und wird
in Abhängigkeit des Risswachstums aufgetragen, um die Risswiderstands-Kurve JR zu
erhalten. Die Rissverlängerung erfolgt während der Simulation durch das Entfernen von
geschädigten Elementen, wobei die Schädigung auf Basis des Rousselier-Modells, wie in
Abschnitt 2.8 beschrieben, bestimmt wird.
Zunächst wird die Schädigung in der bereitgestellten Simulationsprobe mit der zur Ver-
fügung stehenden Softwareversion ABAQUS 6.12 berechnet, ohne Änderungen an den
Spannungswerten im plastischen Bereich im Vergleich zu den Simulationen in [98] vor-
zunehmen. Die Simulationsprobe entspricht demnach dem Werkstoffzustand E60A aus
Tabelle 6.1 und kann mit dem entsprechenden Experiment verglichen werden. Wie aus
Abbildung 6.13 ersichtlich ist, stimmen die reproduzierten Simulationsergebnisse zum

12 Kenngrößen der CT(25)-Probe (E60A): W=50,5 mm, a/W=0,522. Die exakten Abmessungen kön-
nen [26] entnommen werden. Eine Skizze der CT(25)-Probe findet sich in Anhang E.
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E60A-R
E60A-W [98, S. 107]
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E60A + 195 MPa
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E60A + 110 MPa
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0,76 at.%

A

PFM

KMC
1,46 at.%

E60B-A
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Abbildung 6.13: Oben: Last über Verschiebung (Rissöffnung) für die Werkstoffzustände
E60A und E60B sowie für Festigkeitszunahmen ∆σ zwischen 53 und 224 MPa. Unten: Auftra-
gung der maximalen Last aus den oberen Kurven über die verwendeten Festigkeitssteigerungen
∆σ, die in den Tabellen 6.4 (A, B, nur Cu, Cu und Mn) und 6.5 (KMC und PFM) zu finden
sind. Zusätzlich werden die Ausscheidungsvolumenanteile angegeben. Diese betragen für den
KMC-PFM-Bereich konstant 1,46 at.%, jedoch ändert sich dort der mittlere Radius der Aus-
scheidungen und damit auch deren Anzahl. Die horizontale unterbrochene Linie kennzeichnet
die ermittelte maximale Last des Zustandes E60B-A.

Zustand E60A der vorliegenden Arbeit (E60A-R) erwartungsgemäß sehr gut mit den
in [98, S. 107] aufgeführten Ergebnissen (E60A-W) überein. Die sehr geringen Unter-
schiede sind darauf zurückzuführen, dass mit der aktuellen Version ABAQUS 6.12 die
Stabilize-Funktion aktiviert wurde, um ein stabiles Risswachstum zu erhalten. Beide
Kurven geben den experimentellen Verlauf (blaue Kurve - E60A) sehr gut wieder. Dies
gilt sowohl für die Last-Verschiebungs-Kurve in Abbildung 6.13 oben, als auch für die
Risswiderstands-Kurve in Abbildung 6.14.
Im Experiment weicht die CT(25)-Probe zum Zustand E60B bezüglich der anfänglichen
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Rissposition sowie der Geometrie leicht von der Probe zum Zustand E60A ab. Dadurch ist
die erhaltene Last-Verschiebungs-Kurve nicht unmittelbar mit der des Zustandes E60A
vergleichbar. In [98, S. 109] wurde daher eine CT(25)-Probe für den Zustand E60B mo-
delliert. Mit dem aus einem Rundzugversuch bekannten Spannungs-Dehnungs-Verlauf
und den Rousselier-Parametern aus Tabelle 6.3 konnte die experimentelle E60B-Kurve
sehr gut nachgebildet werden. Diese Simulation wird in Anhang F zunächst mit der ak-
tuellen ABAQUS -Version reproduziert. Danach wird der Spannungs-Dehnungs-Verlauf
des Zustandes E60B mit der Probengeometrie des Zustandes E60A kombiniert, um einen
mit den übrigen hier gezeigten Simulationen vergleichbaren und den Werkstoffzustand
E60B repräsentierenden Kurvenverlauf zu erhalten. Dieser wird mit E60B-A bezeichnet
und verläuft in Abbildung 6.13 oben erwartungsgemäß oberhalb und in Abbildung 6.14
unterhalb der E60A-Kurve. Diese den Experimenten entsprechenden Kurven werden im
Folgenden zum Vergleich sowie zur Bestätigung der Simulationen herangezogen.
Auf Grundlage der in den letzten Abschnitten bestimmten Festigkeitserhöhungen wer-
den weitere FEM-Simulationen durchgeführt, wobei die Spannungswerte im plastischen
Bereich der eingegebenen Fließkurve nach Gleichung 6.5 um Verfestigungswerte aus DD-
Simulationen erhöht werden (siehe Abschnitt 6.3.3)13.
Die in Abbildung 6.13 oben für die Festigkeitserhöhungen ∆σ von 53 MPa, 93 MPa
und 195 MPa (siehe Tabelle 6.4) erhaltenen Kurven entsprechen Vorhersagen bezüglich
der aus dem Werkstoff WB36 bekannten Konzentrationen an Kupfer und Mangan14.
Die Verläufe für Festigkeitserhöhungen ∆σ zwischen 185 MPa und 224 MPa, die in
Tabelle 6.5 aufgelistet sind, werden für die Annahme von bei 700 ◦C mit KMC- und
PFM-Simulationen gealterten Eisen-Kupfer-Proben mit 2 at.% Kupfer erhalten, wobei
von diesen 2 at.% ca. 1,46 at.% als Ausscheidungen vorliegen.
Zusätzlich wurde eine FEM-Rechnung mit einer Festigkeitserhöhung von ∆σ = 110 MPa
durchgeführt. Die entsprechende Last-Verschiebungs-Kurve zeigt eine sehr gute Überein-
stimmung mit dem berechneten Zustand E60B-A. Die für diesen Zustand mittels DD-
Simulationen vorhergesagte Festigkeitserhöhung beträgt 93 MPa, wobei zur Berechnung
dieses Wertes aufgrund einer besseren Vergleichbarkeit mit der Theorie von Russel &
Brown ein Taylor-Faktor von 2,5 angenommen wird (siehe Abbildung 6.11 links bezie-
hungsweise Gleichung 2.6). Die erhaltenen Last-Verschiebungs- sowie Risswiderstands-
Verläufe in den Abbildungen 6.13 und 6.14 kommen der E60B-A-Kurve aus dem Expe-
riment sehr nahe. Dies stellt bereits eine gute Übereinstimmung von Simulation und Ex-
periment dar. Dennoch sei an dieser Stelle erwähnt, dass sich mit dem in Abschnitt 6.3.2
diskutierten Taylor-Faktor von 3,067 eine Festigkeitserhöhung von ca. 114 MPa für den
Zustand E60B ergeben würde. Die entsprechende Last-Verschiebungs-Kurve würde noch
etwas näher an der E60B-A Kurve liegen, diese jedoch etwas überschätzen. Insgesamt
lassen sich mit den DD-Simulationen die Festigkeitserhöhung und zusammen mit den
FEM-Simulationen das Schädigungsverhalten des gealterten E60B-Zustandes sehr gut
vorhersagen.
In Abbildung 6.13 unten wird die maximale Last aus den darüber gezeigten Last-Ver-
schiebungs-Kurven dargestellt. Man erkennt zunächst eine Erhöhung der maximalen Last
des Materials mit steigender Festigkeitserhöhung ∆σ. Der Fall mit ∆σ = 93 MPa ent-

13 Im Gegensatz zu dieser Vorgehensweise wurden in [98] die Festigkeitserhöhungen auf Basis der Theo-
rie von Russel & Brown berechnet. 14 Für kupferreiche Ausscheidungen mit Mangananteil wird hier
dieselbe Hindernisstärke angenommen wie für reine Kupferausscheidungen.
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Experiment E60A
E60A-W [98, S. 107]

E60A-R

+53 MPa
+93 MPa
E60B-A
+110 MPa

+195 MPa
+202 MPa
+210 MPa
+224 MPa

+185 MPa

Abbildung 6.14: Risswiderstands-Verläufe berechnet aus den Last-Verschiebungs-Kurven
aus Abbildung 6.13. Mit steigender Festigkeitserhöhung ∆DD sinkt die Risswiderstands-Kurve
analog zu [98, S. 113], wobei hier untersuchte Verfestigungen auf einen Bereich von 53 bis
224 MPa erweitert werden.

spricht dabei in etwa dem Zustand E60B, welcher durch die maximale Last des E60B-
A-Verlaufs repräsentiert wird (horizontale Linie).
Auch die beiden Testszenarien (+53 MPa beziehungsweise +195 MPa) fügen sich in den
Trend ein. Für die Annahme, dass lediglich der gesamte Kupferanteil (ca. 0,56 at.% Cu)
im Werkstoff WB36 in Ausscheidung geht, wird ein Last-Verschiebungs-Verlauf erhalten,
der dem der E60A-Kurve ähnelt, jedoch aufgrund der um 53 MPa erhöhten Festigkeit des
Materials ein etwas erhöhtes Maximum aufweist. Für die Annahme, dass neben Kupfer
auch Mangan vollständig ausgeschieden wird (insgesamt ca. 1,48 at.%), wobei für die ent-
stehenden Partikel die Hindernisstärke von Kupferpartikeln angenommen wird, ergeben
die DD-Simulationen eine Festigkeitserhöhung von 195 MPa. In der Last-Verschiebungs-
Kurve zeigt sich auch hier eine Erhöhung der maximalen Last, welche jedoch nach Er-
reichen dieser schneller abfällt. Diese Verschmälerung der Plateau-Region spitzt sich mit
noch höheren Festigkeitssteigerungen weiter zu wie im Folgenden beschrieben wird.
Für KMC- und PFM-Strukturen mit 2 at.% Kupfer (bei 700 ◦C sind davon ca. 1,46 at.%
ausgeschieden) werden für mittlere Teilchenradien zwischen 1,04 nm und 2,50 nm Fes-
tigkeitssteigerungen zwischen 185 MPa und 224 MPa mittels DD-Simulationen erhalten.
Bis zu einer Festigkeitssteigerung von 202 MPa erhält man mit FEM-Simulationen für
die CT(25)-Probe Last-Verschiebungs-Verläufe, wie sie im letzten Absatz beschrieben
werden. Bei noch höheren Werten für ∆σ bildet sich jedoch keine Plateau-Region aus
und es kommt nach Erreichen der maximalen Last zu einem frühzeitigen und abrupten
Absinken im Last-Verschiebungs-Verlauf, sodass die maximale Last wieder sinkt, wie in
Abbildung 6.13 unten für höhere Festigkeitserhöhungen zu sehen ist. Dies kann darauf zu-
rückgeführt werden, dass die Plateau-Regionen in diesem nun hochfesten15 Werkstoff sehr
klein werden und sich ein Riss schneller ausbreiten kann. Mit anderen Worten wird die
15 In [174] beginnen die hochfesten Stahlsorten ab einer Streckgrenze von 550 MPa. Die entsprechenden
Bruchdehnungen nehmen mit Erhöhung der Streckgrenze sowie der Zugfestigkeit ab.
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1,48 at.%, + 195 MPa
0,76 at.%, + 93 MPa
0,56 at.%, + 53 MPa

0,3 at. % Cu 
0,2 at. % Cu
0,1 at.% Cu

E60B-A

E60A-R

0,1 at. % Cu 
0,2 at. % Cu
0,3 at.% Cu

0,56 at.%

0,75 at. %

1,48 at.%

E60A-R

E60B-A

Abbildung 6.15: Last-Verschiebungs- (oben) und Risswiderstands-Verläufe (unten) für drei
Fälle geringerer Ausscheidungsvolumenanteile von 0,1 bis 0,3 at.% Kupfer. Zum Vergleich sind
auch einige der verfestigten Verläufe aus den Abbildungen 6.13 und 6.14 dargestellt.

Schädigung eines Elementes schon nach sehr kurzer Zeit nach der Schädigung eines vor-
hergehenden Elementes erreicht. Dies spiegelt sich auch in den Risswiderstands-Kurven
in Abbildung 6.14 wider, die aufgrund des zügigeren Risswachstums einen niedrigeren
Verlauf, d. h. eine niedrigere Risszähigkeit, aufweisen.
Die erhaltenen Ergebnisse sind im Einklang mit den experimentell gefundenen Ergebnis-
sen [98, S. 107 ff.] und geben realistische Vorhersagen für weitere Verfestigungszustände.
Insgesamt kann die Verschmälerung der Plateau-Region bei den sehr hohen Festigkeits-
erhöhungen mit einer Abnahme der Duktilität verglichen werden, da aufgrund der er-
höhten Streckgrenze mehr Energie in die elastische Verformung fließt und daher Bereiche
vor der Rissspitze bei geringerer Plastifizierung versagen. Im Bereich der höchsten un-
tersuchten Festigkeitserhöhungen (∆σ > 200 MPa) ist die Grenze der Gültigkeit des
Rousselier-Schädigungs-Modells zu vermuten, da dieses ein duktiles Materialversagen
beschreibt, wie in Abschnitt 2.8 beschrieben wird, und die Last-Verschiebungs- sowie die
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Risswiderstands-Kurven bereits auf eine massive Reduktion der Duktilität hindeuten.
In Abbildung 6.15 werden die Last-Verschiebungs- und Risswiderstands-Verläufe für
drei Fälle geringerer Ausscheidungsvolumenanteile dargestellt. Die Last-Verschiebungs-
Kurven mit 0,1 at.% und 0,2 at.% Ausscheidungsvolumenanteil verlaufen unterhalb der
E60A-R Kurve. Die Last-Verschiebungs-Kurve für einen Ausscheidungsvolumentanteil
von 0,3 at.% Kupfer liegt beinahe auf der E60A-R Kurve, obwohl dem Zustand E60A ein
Ausscheidungsvolumenanteil von ca. 0,4 at.% Kupfer zugrunde liegt (siehe Tabelle 6.4).
Der Grund hierfür liegt an den mittleren Radien, die für die Hindernisfelderstellung
für die DD-Simulationen verwendet wurden. Für die E60A Probe wurde ein Ausschei-
dungsradius von ca. 3,87 nm verwendet (siehe Tabelle 6.1) während für die Vorhersagen
zu den niedrigeren Ausscheidungsvolumenanteilen ein Ausscheidungsradius von 1,9 nm
angenommen wurde, was dem mittleren Radius der Verteilung 3 in Tabelle 6.1 ent-
spricht. Nach der Theorie von Russel & Brown liegt diese Ausscheidungsgröße näher am
Höchstwert der Festigkeitserhöhung (siehe Abbildung 2.3). So kann trotz des geringeren
Ausscheidungsvolumenanteils von 0,3 at.% Kupfer dieselbe Festigkeitserhöhung erreicht
werden wie für einen Ausscheidungsvolumenanteil von ca. 0,4 at.% Kupfer.
Sowohl die Last-Verschiebungs- als auch die Risswiderstands-Verläufe entsprechen den
Erwartungen und erweitern die bisherigen Vorhersagen auf Fälle geringerer Ausschei-
dungsvolumenanteile. Dabei geht ein niedrigerer Last-Verschiebungs-Verlauf mit einer
höheren Risswiderstands-Kurve einher.
Insgesamt zeigt sich, dass mit dem hier gezeigten Multiskalenansatz ausgehend von ei-
nem bekannten Ausscheidungszustand (E60A) realistische Szenarien mit höheren bezie-
hungsweise niedrigeren Ausscheidungsvolumenanteilen generiert und analysiert werden
können, um Vorhersagen zum mechanischen Verhalten der entsprechenden Werkstoffe zu
treffen.

6.4 Fazit der sequentiellen Kopplung
In diesem Kapitel wurden insgesamt fünf Simulationsmethoden (KMC, MD, PFM, DD
und FEM/DM) erfolgreich sequentiell miteinander gekoppelt, um die Festigkeitserhö-
hung aufgrund von ausgeschiedenen Kupferpartikeln und deren Auswirkung auf das ma-
kroskopische Schädigungsverhalten zu ermitteln. Ziel war es dabei, einen quantitativen
Vergleich mit einem Experiment sowie prädiktive Simulationen durchzuführen, um so die
Anwendbarkeit des Ansatzes zu demonstrieren. Die Randbedingungen der Simulations-
methoden wurden dabei stets so gewählt, dass diese möglichst gut mit zur Verfügung
stehenden experimentellen Rahmenbedingungen übereinstimmten.
Die Bestimmung der Hindernisstärke wurde mit MD-Simulationen erreicht, wobei diese
als Steigung des linearen Anstiegs der kritischen Schubspannung über dem Quotienten
aus Partikeldurchmesser und Partikelabstand (siehe Abbildung 6.5) ermittelt und als
Transferparameter von der atomistischen Skala an die mesoskopische DD-Modellierung
übergeben wurde.
Als nächstes wurden mittels KMC-Simulationen Hindernisfelder erzeugt und deren Aus-
wirkung auf die Festigkeitserhöhung mit DD-Simulationen ermittelt. Dabei konnte ge-
zeigt werden, dass die DD-Ergebnisse in der selben Größenordnung wie die theoretischen
Vorhersagen der Theorie nach Russel & Brown (RB) liegen und für größere Partikelradi-
en den selben Trend aufweisen. Lediglich sehr kleine mittlere Partikelradien führten zu
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einer Überschätzung der Festigkeitserhöhung. Insgesamt wurden Festigkeitserhöhungen
im erwarteten Spannungsbereich erhalten.
Ein wichtiges Ergebnis aus dieser Studie ist, dass eine Zufallsverteilung an Partikeln mit
gleichen Radien zu gleichen Festigkeitserhöhungen führt wie Partikelverteilungen aus
KMC-Simulationen, wenn Partikelanzahl und Radius dem Ausscheidungsvolumentanteil
und dem mittleren Radius der KMC-Simulationen entsprechen. Dies reduziert die Anzahl
an notwendigen Informationen zur Ermittlung der Festigkeitserhöhung und vereinfacht
die Strukturerstellung für DD-Simulationen.
Eine weitere Studie, in der KMC-Simulationen die Hindernisfelder bereitstellten, konn-
te zeigen, dass die Verfestigung durch eine bimodale Verteilung, die durch thermische
Alterung bei zwei sehr unterschiedlichen Temperaturen entstanden ist, gut mit DD-
Simulationen erfasst werden kann. Ein Vergleich mit der RB-Theorie ergab erneut eine
qualitativ gute Übereinstimmung bezüglich der Größenordnung der Verfestigung sowie
bezüglich des Verfestigungsverlaufes.
Der experimentelle Vergleich mit den DD-Simulationen zum Werkstoff WB36 ergab eine
sehr gute quantitative Übereinstimmung. Die Festigkeitserhöhung zwischen zwei Werk-
stoffzuständen konnte für unterschiedliche Proben sehr gut computerbasiert ermittelt

+/- Molekulardynamik-Simulation (MD)
+ Ermittlung der Hindernisstärke von Ausscheidungen möglich
- Keine großen Hindernisfelder simulierbar

+/- kinetische Monte-Carlo-Methode (KMC)
+ Atomistische Simulation der Ausscheidungsbildung

(Keimbildung, Wachstum, frühe Ostwald-Reifung)
- Nur kleine Ausscheidungsradien erreichbar (≈ 1, 5 nm)
- Starres Gitter und daher keine Deformation möglich

+/- Phasenfeld-Methode (PFM)
+ Simulation auf der Mesoskala → größere Volumina möglich
+ Simulation der Ostwald-Reifung (Vergröberung)
+ Größere Ausscheidungsradien als mit KMC erreichbar
+ Große Zeitskala (verglichen mit MD und KMC)
- Simulation der Keimbildung
- Keine Facettierung der Partikel

+/- Versetzungsdynamik-Simulation (DD)
+ Simulation auf der Mesoskala → größere Volumina möglich
+ Simulation der Festigkeitserhöhung
+ Große Hindernisfelder simulierbar
+ Experimenteller Vergleich möglich
- Nicht anwendbar auf beliebig kleine Partikel
- Keine Facettierung der Partikel

+/- Schädigungssimulation (FEM/DM)
+ Vorhersage des Schädigungsverlaufs aufgrund der Verfestigung im Werkstoff
+ Vergleichbarkeit von Verläufen mit Experimenten
- Schädigungsparameter an Experimente angepasst

Tabelle 6.7: Vor- und Nachteile der MD-, KMC-, PFM-, DD- und FEM/DM-Simulationen in
Bezug auf die angewendete sequentielle Kopplung im Rahmen der hier entwickelten erweiterten
Multiskalensimulation.
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werden. Es zeigte sich, dass eine Verwendung einer unimodalen Verteilung im Vergleich
zu einer bi- oder trimodalen Verteilung nur geringfügige Unterschiede im DD-Ergebnis
ausmacht.
Mit dem erzielten Beleg für die quantitative Aussagekraft der Multiskalenkopplung konn-
ten Testszenarien hinsichtlich unterschiedlicher Ausscheidungszustände durchgespielt und
resultierende Festigkeitserhöhungen vorhergesagt werden.
Weiter wurde die Multiskalenkopplung um die PFM-Methode erweitert, indem auch
mittlere Radien und Ausscheidungsvolumenanteile aus PFM-Vergröberungssimulationen
für die Erstellung von DD-Hindernisfeldern verwendet wurden.
Die mittels DD-Simulationen ermittelten Festigkeitserhöhungen zu Hindernisfeldern aus
Experimenten, KMC- sowie PFM-Simulationen konnten an eine makroskopische FEM-
basierte Schädigungsmodellierung übergeben werden und ermöglichten prädiktive Aus-
sagen über das Schädigungsverhalten im Werkstoff. Vergleiche mit experimentellen Er-
gebnissen zeigten dabei eine sehr gute Übereinstimmung.
Insgesamt bestätigen die Simulationen und der Vergleich mit experimentellen Ergebnis-
sen den sequentiellen Multiskalenkopplungsansatz aus fünf Simulationsmethoden. Mithil-
fe dieser Multiskalenmodellierung können sowohl qualitative als auch quantitative Aus-
sagen über Änderungen im Werkstoffverhalten aufgrund von ausgeschiedenen Kupfer-
partikeln gemacht werden.
In Tabelle 6.7 werden Vor- und Nachteile der einzelnen Simulationen bezüglich des Kopp-
lungsansatzes aufgelistet. Ergänzend zu den in den vorigen Kapiteln diskutierten Vor-
und Nachteilen der KMC-, MD- und PFM-Simulationen sind wesentliche Aspekte der
DD- und FEM-Simulationen aufgeführt. So ermöglicht die mesoskalige DD-Simulation
die Betrachtung größerer Volumina als es mit den atomistischen KMC- und MD-Simu-
lationen möglich ist. Auf diese Weise können Versetzungen mit ganzen Ausscheidungfel-
dern wechselwirken. Die dabei hervorgerufenen Festigkeitserhöhungen können direkt mit
experimentellen Ergebnissen verglichen und an FEM-Simulationen übergeben werden.
Bezogen auf eine Referenz-Fließkurve lassen sich so Schädigungsverläufe zu numerisch
erhaltenen Ausscheidungszuständen vorhersagen. Auch diese Schädigungverläufe sind
mit Experimenten vergleichbar.
Zukünftige Weiterentwicklungen im Bereich der DD-Simulation werden die Wechsel-
wirkung vieler Versetzungen miteinander sowie mit Ausscheidungfeldern mit beliebigen
mittleren Radien und Korngrenzen berücksichtigen, sodass vollständige Fließkurven er-
halten werden, die an die makroskopische FEM-Schädigungssimulation übergeben wer-
den können. Eine Weiterentwicklung der Schädigungmodellierung bezüglich der Parame-
teridentifikation auf Basis von Multiskalensimulationen kann die Anzahl an benötigten
Experimenten weiter reduzieren.
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In dieser Arbeit wurde eine Methodik entwickelt, die es erlaubt, das makroskopische me-
chanische Verhalten von Eisen-Kupfer-Legierungen aufgrund einer zugrunde liegenden
Nanostruktur, bestehend aus einer Verteilung von Kupferausscheidungen, anhand von
Computersimulationen nachzubilden und vorherzusagen. Hierzu wurden verbesserte und
erweiterte sequentielle Multiskalenansätze entwickelt, analysiert und mittels Parameter-
studien erprobt.
Für die unterschiedlichen Multiskalenansätze wurden jeweils bis zu fünf der folgenden
Simulationsmethoden durch sequentielle Parameterübergabe miteinander gekoppelt: Ki-
netische Monte-Carlo-Methode (KMC), Molekulardynamik (MD), Versetzungsdynamik
(DD1), Phasenfeld-Methode (PFM) und die Finite-Elemente-Methode (FEM).
Zusammenfassend sind alle in dieser Arbeit durchgeführten Kopplungen in Abbildung 7.1
in einem Ablaufdiagramm dargestellt, anhand dessen die einzelnen Multiskalenansätze,
der Multizeit- und Multilängenskalensimulationen, in einen größeren Kontext gebracht
werden können.
Auf der Nanoskala kamen die KMC-Methode und MD-Simulationen zum Einsatz, auf der
Mesoskala (Meso I2) DD-Simulationen sowie die PFM und auf der Makroskala schließlich
die FEM. Die FEM beinhaltete die in [98] ermittelten Schädigungsparameter wie z. B.
das korrigierte Anfangshohlraumvolumen aufgrund von Mangansulfid-Teilchen längli-
cher Form (Mikroskala) sowie das diesem zugrunde liegende Anfangshohlraumvolumen,
welches mittels Gefügeuntersuchungen ermittelt [26] (Mikroskala) und schädigungsme-
chanisch angepasst wurde [101] (Makroskala).
Mittels der KMC-Methode wurde die Ausscheidungsbildung von der Keimbildung über
das Wachstum bis hin zu einer frühen Phase der Ausscheidungsvergröberung simuliert.
Als Transferparameter konnten zu unterschiedlichen thermischen Alterungszeitpunkten
zum einen Partikelkonfigurationen mit exakten Atompositionen und zum anderen Hin-
dernisfelder mit Volumenanteilen, Ausscheidungspositionen und Ausscheidungsradien an
MD-, DD- und PFM-Simulationen übergeben werden. Mit letzterer Methode wurde im
Rahmen einer Forschungskooperation die weitere Vergröberung simuliert, um Partikel-
konfigurationen beziehungsweise Hindernisfelder für fortgeschrittenere Alterungszustän-
de zu erhalten. Für die PFM-Simulationen wurden mittels MD-Simulationen Informatio-
nen über die Struktur und Kohärenz der Kupferausscheidungen gewonnen und gezeigt,
dass oberflächennahe Atome einer Ausscheidung größtenteils kohärent mit der umge-
benden Eisenmatrix bleiben, selbst wenn diese im Inneren einen strukturellen krz →
9R-Übergang vollzieht. Die für die Phasenfeld-Rechnungen notwendigen Grenzflächen-
energien wurden mittels eines Broken-Bond-Modells berechnet.
Mit den KMC- und PFM-Simulationsproben zu unterschiedlichen thermischen Alte-
rungszeitpunkten wurden MD-Zugversuche durchgeführt und so der Übergang KMC
→ PFM validiert. Es zeigte sich, dass Kupferausscheidungen die Defektentstehung an
der Grenzfläche zwischen Kupferausscheidung und Eisenmatrix in einem a priori ver-
setzungsfreien Einkristall begünstigen, sodass mit steigendem mittleren Ausscheidungs-
radius die Streckgrenze des Materials abnimmt. Weiter konnte gezeigt werden, dass die
1 engl. Dislocation Dynamics (DD) oder auch Discrete Dislocation Dynamics (DDD). 2 Die detail-
liertere Einteilung der Längenskala in Abbildung 7.1 in die Skalenbereiche Femto, Nano, Meso I, Mikro,
Meso II und Makro beruht auf [175].
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aktivierten Gleitebenen, vorwiegend die 〈110〉-Gleitebenen, mit den aus der Literatur
bekannten Gleitebenen übereinstimmen.
Für eine Längenskalenüberbrückung wurden KMC- und PFM-Simulationsproben zu un-
terschiedlichen thermischen Alterungszeitpunkten als Hindernisfelder an DD-Simulatio-
nen übergeben und deren Wechselwirkung mit einer Stufenversetzung untersucht. Die
Stärke der Hindernisse wurde dabei aus MD-Simulationen abgeleitet. Auf diese Weise
konnten die Festigkeitserhöhungen aufgrund von realistischen Hindernisfeldern, beste-
hend aus Kupferausscheidungen, ermittelt werden. Experimentelle Vergleiche bestätigten
den Kopplungsansatz, sodass Fallstudien durchgeführt werden konnten, wobei als Trans-
ferparameter an die makroskopische FEM-Simulation Festigkeitserhöhungen verwendet
wurden.
Auf der Kontinuumsskala wurden mittels der Finite-Elemente-Methode (FEM) schädi-
gungsmechanische (DM3) Rechnungen auf Basis des Rousselier-Modells und der DD-
Festigkeitserhöhungen für einen bekannten Werkstoff durchgeführt. Erneut zeigten Ver-
gleiche mit Experimenten eine gute Übereinstimmung, sodass Vorhersagen für ein mög-
liches makroskopisches Materialverhalten gemacht werden konnten, wobei die Simula-
tionen mit steigender Verfestigung eine Abnahme der Duktilität zeigten, wie sie bei
hochfesten Werkstoffen erwartet wird.
Mit den verwendeten Simulationsmethoden wurden Skalenüberbrückungen sowohl auf
der Längen- als auch auf der Zeitskala durchgeführt und die Anwendbarkeit des sequenti-
ellen Multiskalenansatzes mit einer Kopplung von fünf Simulationsmethoden erfolgreich
demonstriert. Dabei wurden die Vorteile einer jeweiligen Simulationsmethode effektiv
dazu genutzt, um Nachteile einer jeweils anderen Simulationsmethode zu umgehen.

Zukünftige Weiterentwicklungen

Für die Bereitstellung eines zukünftigen Designtools für neue Materialien mit optimier-
ten Eigenschaften ist neben dem hier erarbeiteten Verständnis über die Verknüpfbarkeit
der physikalischen Prozesse auf den unterschiedlichen Längen- und Zeitskalen und der
dazugehörigen Simulationsmethoden, eine effiziente Automatisierung und Optimierung
der Multiskalensimulation, beispielsweise für die Durchführung groß angelegter Parame-
terstudien, von entscheidender Bedeutung. Dies beinhaltet u. a. die gezielte Verwendung
von numerischen Simulationen in Fällen, in denen analytische Theorien aufgrund ihrer
oft vereinfachten Annahmen an die Grenzen ihrer Gültigkeit stoßen4, nicht die gewünsch-
ten Informationen liefern können5oder nicht zur Beschreibung komplexerer Systeme wie
beispielsweise Mehrphasenstähle herangezogen werden können.
Erste Schritte in diese Richtung wurden in Zusammenarbeit mit dem IAAS, Universität
Stuttgart, unternommen. Dabei wurden zunächst die einzelnen Prozessschritte der KMC-
Simulationsmethode, d. h. die Bereitstellung der Eingangsparameter (Pre-processing),
die Durchführung der Simulation sowie die Nachbereitung der Daten (Post-processing),
als ein sogenannter Workflow aufgefasst und mittels einer Workflow-Software automati-
siert [177–179].
3 engl. DM - Damage Mechanics. 4 Dies ist beispielsweise im Fall der LSW-Theorie bei hohen Fremd-
atomkonzentrationen gegeben, da die analytische LSW-Theorie von einem kleinen Volumenanteil an
Ausscheidungen ausgeht (siehe hierzu Abschnitt 4.3). 5 Beispielsweise ermöglicht die numerische
KMC-Methode im Gegensatz zur analytischen LSW-Theorie die Ortsangabe aller Kupferatome zu einem
bestimmten thermischen Alterungszustand.
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Beschreibt man jede Simulationsmethode als einen Workflow, können diese miteinander
zu einer automatisierten Multiskalensimulation verknüpft werden. Diese Verknüpfung
von Workflows ist in der Informatik unter der Bezeichnung der Choreographie bekannt
und wird derzeit auf die in Kapitel 3 beschriebene Kopplung angewendet [180].
Zukünftig ist eine Choreographie aller in dieser Arbeit verwendeten Simulationsmetho-
den denkbar, um so den Multiskalenprozess als Ganzes zu automatisieren. Erweiterungen
des Eisen-Kupfer-Systems um zusätzliche Elemente, die Betrachtung weiterer Mechanis-
men wie Versetzungs-Versetzungs-Wechselwirkungen oder Strukturen wie Korngefüge
können weitere Bausteine, beziehungsweise Workflows, in dieser Choreographie der Mul-
tiskalenmodellierung sein, um beispielsweise Spannungs-Dehnungs-Verläufe vollständig
vorhersagen zu können.
Diese Herangehensweise kann zukünftig auch auf andere moderne Werkstoffsysteme wie
z. B. auf Aluminium- und Kupferlegierungen sowie auch auf Nickelbasis-Superlegierung-
en, in denen sich Ausscheidungen festigkeitssteigernd auswirken, angewendet werden, um
mittels automatisierter Parameterstudien und Optimierungsalgorithmen neue Materiali-
en mit verbesserten Eigenschaften vor der eigentlichen Herstellung zunächst computer-
basiert zu generieren, auszuwählen und so die Anzahl an kostenintensiven Experimenten
effizient zu reduzieren.



A | Grenzflächenenergien mit dem Broken-Bond-Modell

Ergänzend zu der Beschreibung der Berechnung der Grenzflächenenergien mit dem Bro-
ken-Bond-Modell [9, 145] in Kapitel 4.2.4 soll hier noch etwas detaillierter auf diese
Berechnungen eingegangen werden1. Für die Berechnung werden erste und zweite Nach-
barn in Betracht gezogen. Ausgehend von einem Atom nahe der Grenzfläche werden
alle Atome in der Umgebung identifiziert, deren lokale Umgebung sich aufgrund der
Einbringung einer Grenzfläche ändert.

[010]-Grenzfläche

In Abbildung A.1 ist eines der Eisenatome, das am nächsten zur Grenzfläche liegt mit
1 markiert. Seine lokale Umgebung hat sich durch die Einbringung der Grenzfläche
derart verändert, dass nun vier der ersten und eines der zweiten Nachbarn Kupferatome
sind. Dieses Atom 1 hat also 4 ε

(1)
Fe-Fe-, 5 ε

(2)
Fe-Fe-, 4 ε

(1)
Fe-Cu-Bindungen und eine ε(2)

Fe-Cu-
Bindung. Nun muss zusätzlich auch das am zweitnächsten zur Grenzfläche befindliche

[010]-Grenzfläche

Eisen

Grenzfläche

Kupfer
2

1

Abbildung A.1: Skizze zur Berechnung der [010]-Grenzflächenenergie mit dem Broken-Bond-
Modell.

Atom (markiert mit 2 ) betrachtet werden, da auch bei diesem die Grenzfläche eine
lokale Veränderung innerhalb der ersten zwei Nachbarn hervorruft. Man kann sich leicht
überlegen, dass dieses Atom 8 ε(1)

Fe-Fe-, 5 ε
(2)
Fe-Fe-, 0 ε

(1)
Fe-Cu-Bindungen und 1 ε(2)

Fe-Cu-Bindung
hat. Vollzieht man nun die gleiche Rechnung für die Kupferseite und bildet die Bilanz

[010]-Grenzflächenenergie
Atomsorte Position ε

(1)
Fe-Fe ε

(2)
Fe-Fe ε

(1)
Fe-Cu ε

(2)
Fe-Cu ε

(1)
Cu-Cu ε

(2)
Cu-Cu

Fe 1 4 5 4 1 0 0
Fe 2 8 5 0 1 0 0
Cu 1 0 0 4 1 4 5
Cu 2 0 0 0 1 8 5

(−2)· Fe -16 -12 0 0 0 0
(−2)· Cu 0 0 0 0 -16 -12

-4 -2 8 4 -4 -2

Tabelle A.1: Bilanz zur Berechnung der [010]-Grenzflächenenergie.

1 Diese Ergebnisse wurden in Zusammenarbeit mit Dr. P. Binkele und Dr. A. Mora am IMWF er-
zielt [89].
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in Tabelle A.1, so muss man das Ergebnis nur noch halbieren, um die Bindungen nicht
doppelt zu zählen und man erhält

Eint
[100] =

1

2

(
−4ε

(1)
FeFe − 2ε

(2)
FeFe + 8ε

(1)
FeCu + 4ε

(2)
FeCu − 4ε

(1)
CuCu − 2ε

(2)
CuCu

)
. (A.1)

[011]-Grenzfläche

Für die [011]-Grenzfläche wird analog vorgegangen. Hierbei fällt auf, dass Atome, die am
zweitnächsten zur Grenzfläche sind, bereits keine Änderung mehr bezüglich ihrer lokalen
Umgebung erfahren, da alle zweiten Nachbarn von der gleichen Atomsorte sind, siehe
Abbildung A.2.

[011]-Grenzfläche

Eisen

Grenzfläche

Kupfer

2

1

Abbildung A.2: Skizze zur Berechnung der [011]-Grenzflächenenergie mit dem Broken-Bond-
Modell.

[011]-Grenzflächenenergie
Atomsorte Position ε

(1)
Fe-Fe ε

(2)
Fe-Fe ε

(1)
Fe-Cu ε

(2)
Fe-Cu ε

(1)
Cu-Cu ε

(2)
Cu-Cu

Fe 1 6 4 2 2 0 0
Fe 2 8 6 0 0 0 0
Cu 1 0 0 2 2 6 4
Cu 2 0 0 0 0 8 6

(−2)· Fe -16 -12 0 0 0 0
(−2)· Cu 0 0 0 0 -16 -12

-2 -2 4 4 -2 -2

Tabelle A.2: Bilanz zur Berechnung der [011]-Grenzflächenenergie.

Die Bilanz wird entsprechend Tabelle A.2 erstellt und die Grenzflächenenergie ergibt

Eint
[110] =

1

2

(
−2ε

(1)
FeFe − 2ε

(2)
FeFe + 4ε

(1)
FeCu + 4ε

(2)
FeCu − 2ε

(1)
CuCu − 2ε

(2)
CuCu

)
. (A.2)

[111]-Grenzfläche

Zuletzt wird nun die [111]-Grenzfläche betrachtet. In dieser Orientierung sind die beiden
am nächsten zur Grenzfläche gelegenen Atome sehr nahe an dieser, sodass viele der ersten
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und zweiten Nachbarn auf der anderen Seite der Grenzfläche liegen, siehe Abbildung A.3.

[111]-Grenzfläche

Eisen

Grenzfläche

Kupfer

2
1

Abbildung A.3: Skizze zur Berechnung der [111]-Grenzflächenenergie mit dem Broken-Bond-
Modell.

[111]-Grenzflächenenergie
Atomsorte Position ε

(1)
Fe-Fe ε

(2)
Fe-Fe ε

(1)
Fe-Cu ε

(2)
Fe-Cu ε

(1)
Cu-Cu ε

(2)
Cu-Cu

Fe 1 4 3 4 3 0 0
Fe 2 7 3 1 3 0 0
Cu 1 0 0 4 3 4 3
Cu 2 0 0 1 3 7 3

(−2)· Fe -16 -12 0 0 0 0
(−2)· Cu 0 0 0 0 -16 -12

-5 -6 10 12 -5 -6

Tabelle A.3: Bilanz zur Berechnung der [111]-Grenzflächenenergie.

Über die Bilanz in Tabelle A.3 erhält man

Eint
[111] =

1

2

(
−5ε

(1)
FeFe − 6ε

(2)
FeFe + 10ε

(1)
FeCu + 12ε

(2)
FeCu − 5ε

(1)
CuCu − 6ε

(2)
CuCu

)
. (A.3)

Mittels dieser Gleichungen werden die Grenzflächenergien in Tabelle 4.3 berechnet.
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B | Zur DD-Strukturerstellung

Bei den in Kapitel 6.2.4 erstellten Strukturen kann die Frage aufkommen, in wie weit
sich die Abstandsverteilungen der erstellten Strukturen von der ursprünglichen Struktur
unterscheiden, da die Gleitebenen zumindest in einer Richtung quasi aneinander geheftet
werden. Wenn man nun N Gleitebenen auswählt, so kann man zu jeder Gleitebene eine
Abstandsverteilung der nächsten Nachbarn berechnen. Man erhält N Abstandsverteilun-
gen g1,...,N . Genauso kann man die entsprechende Abstandsverteilung zu einer erstellten
Struktur nach Anordnung I, II oder III erstellen, wie aus Abbildung B.1 ersichtlich wird.

Anordnung III

Anordnung I
Anordnung II
Anordnung III
Einzelne Ebenen

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2
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4
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7

8

1
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3

4
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7

8
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2
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4

5

6

7
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2
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5
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3
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5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

1

2

4

5

6

7

8

1

2

3

5

6

7

8

1

2

3

4

6

7

8

1

2

3

4

5

7

8

1

2

3

4

5

6

8

1

2

3

4

5

6

7

3

8

1

4

3

1

2

8

1

4

1

2

1

8

2

2

3

5

2

5

6

6

1

8

4

6

8

2

2

3

5

1

3

2

1

7

7

4

4

3

8

6

5

8

1

8

3

6

2

1

4

3

7

5

7

1

6

4

3

3

3

8

1

21

Anordnung I Anordnung II

Abbildung B.1: Verteilungen der Abstände der nächsten Nachbarn für drei unterschiedliche
Anordnungen gemäß der unteren Schemata. Zum Vergleich ist die Summe der Verteilungen der
einzelnen Ebenen gezeigt, also ohne spezielle Anordnung. Während unten zur Übersicht nur 8
Ebenen in Betracht gezogen werden, sind es im obigen Bild wie auch in den Simulationen 32
Ebenen.
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Anordnung I
Anordnung II
Anordnung III

Abbildung B.2: Spannungs-Dehnungs-Verläufe der DD-Simulationen zu den Anordnungen
I, II und III. Die Abstandsverteilungen der nächsten Nachbarn der zugrunde liegenden Hinder-
nisfelder sind in Abbildung B.1 dargestellt.

Vergleicht man den Mittelwert der Abstandsverteilungen der einzelnen Ebenen (blaue
Kurve), d. h.

g1,...,N =

∑i=N
i=1 gi
N

, (B.1)

mit den Abstandsverteilungen der erstellten Strukturen nach unterschiedlichen Anord-
nungen (I, II, III), so erkennt man nur sehr geringfügige Abweichungen. Auch zwischen
den unterschiedlichen Anordnungen gibt es wenig Unterschiede, wobei Anordnung I in
der Regel mit der Vergleichskurve am besten übereinstimmt. Dieser Sachverhalt bestätigt
den Ansatz zur Erstellung der Strukturen für die Versetzungsdynamik-Simulationen.
Führt man nun eine Versetzungsdynamik-Simulation mit den zu Abbildung B.1 gehö-
renden Strukturen durch, so erhält man die in Abbildung B.2 gezeigten Verläufe. Auch
hier erkennt man keine großen Unterschiede was durch die kleine Standardabweichung
der maximalen Spannungserhöhung von 262.6±2.1 MPa bestätigt wird. Daher wird für
die Untersuchungen in dieser Arbeit Anordnung I verwendet.



C | Simulationszeiten der DD-Simulationen

Simulationszeit
Dehnrate [1s ] Gesamt [Stunden] für 1% Dehnung [Stunden]

2000 23,55 13,12
1000 33,00 20,82
500 47,65 35,08
250 72,20 64,13
120 102,5 123,8
60 170,2 224,4
30 215,6 423,6
15 360,7 860,8

Tabelle C.1: Simulationszeiten für Versetzungsdynamik-Simulationen mit unterschiedlichen
Dehnraten (vgl. Abbildung 6.6) sowie eine ungefähre Abschätzung der benötigten Simulations-
zeit zum Erreichen einer Dehnung von 1 %.

Die Simulationszeit für 1 % Dehnung wird wie folgt abgeschätzt:

t
(i)
1 % Dehnung =

t
(i)
Gesamt

ε
(i)
max

(C.1)

Die Rechnungen wurden am bwGrid-Standort Tübingen durchgeführt. Die dortigen Pro-
zessoren sind vom Typ Intel Xeon E5440 (Harpertown) und verfügen über eine Taktfre-
quenz von 2,83 GHz pro Kern und eine Cache von 12 MByte [181].

153



154 Simulationszeiten der DD-Simulationen



D | Daten zum Werkstoff WB36

Verteilung 1 Verteilung 2 Verteilung 3
Vergleichszustand R̄ 1,05 nm 2,79 nm -

(E59A) f 0,0043 % 0,43 % -
∆σ nach 2.6 22 MPa 178 MPa -

∆σ nach 2.6 und 6.1 180 MPa -
Endzustand R̄ 1,05 nm 2,79 nm 1,29 nm

(E59B) f 0,0043 % 0,43 % 0,36 %
∆σ nach 2.6 22 MPa 178 MPa 209 MPa

∆σ nach 2.6 und 6.1 277 MPa
Berechnete Festigkeitserhöhung 97 MPa

Experimentelle Festigkeitserhöhung ca. 110 MPa
Vergleichszustand R̄ 1,14 nm 4,59 nm -

(E59WA) f 0,0043 % 0,431 % -
∆σ nach 2.6 23 MPa 133 MPa -

∆σ nach 2.6 und 6.1 134 MPa -
Endzustand R̄ 1,14 nm 4,59 nm 1,54 nm
(E59WB) f 0,0043 % 0,431 % 0,36 %

∆σ nach 2.6 23 MPa 133 MPa 205 MPa
∆σ nach 2.6 und 6.1 225 MPa

Berechnete Festigkeitserhöhung 91 MPa
Experimentelle Festigkeitserhöhung ca. 109 MPa

Tabelle D.1: Partikelverteilungen nach SANS-Messungen am Werkstoff WB36 (15 NiCu-
MoNb 5), entnommen aus [27, S. 17] sowie [7]. Die Bezeichnungen E59A und E59B beziehen
sich auf die Probe E59 in [7, S. 40]. Die Bezeichnungen E59AW und E59BW entsprechen den
Werkstoffzuständen E59EG und E59B aus [98, S. 95] beziehungsweise [27].

Ergänzend zu den in Tabelle 6.1 aufgeführten Ausscheidungsinformationen zu den Zu-
ständen E60A und E60B des Werkstoffs WB36 wurden die entsprechenden Informationen
zu zwei weiteren Vorher-Nachher-Zuständen dieses Werkstoffs aus [27, S. 17] sowie [7]
entnommen. Aus dem Vergleich der Verteilungen in Tabelle D.1 mit den Verteilungen in
Tabelle 6.1 ist ersichtlich, dass die mittleren Radien deutlich unterschiedlich und somit
für weitere DD-Simulationen interessant sind. Wie in Abschnitt 6.1 beschrieben, kann
die jeweilige Festigkeitserhöhung zwischen Vergleichs- und Endzustand nach der Theorie
von Russel & Brown berechnet werden. So ergibt sich für die Proben E59A und E59B
eine Festigkeitserhöhung von 277 MPa - 180 MPa = 97 MPa. Analog ergibt sich für die
Vorher-Nachher-Zustände E59WA und E59WB eine berechnete Festigkeitserhöhung von
225 MPa - 134 MPa = 91 MPa. Die mit DD-Simulationen erhaltenen Festigkeitserhö-
hungen werden zusammen mit den experimentellen und den hier berechneten Werten in
Abschnitt 6.3.2 diskutiert.
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E | Skizze der CT(25)-Probe (E60A)

a = 26,337 mm

W = 50,5 mm

Lastangriffspunkt

62,5 mm

6
0

,0
 m

m Symmetrieachse

F

COD

Abbildung E.1: Skizze der verwendeten CT(25)-Probengeometrie der E60A-Probe mit den
entsprechenden Abmessungen. Die Probendicke beträgt 25 mm, wobei die Probe eine Seiten-
kerbung von 20% aufweist. Der rote Pfeil gibt die Lastrichtung der aufgebrachten Last F am
Lastangriffspunkt an. Die Verschiebung (COD) wird auf Höhe des Lastangriffspunktes ermit-
telt. Die untere Hälfte wird nicht modelliert, da die Symmetrieeigenschaften der CT(25)-Probe
in der FEM ausgenutzt werden.

In Abbildung E.1 ist die aus [98] für die FEM-Simulationen bereitgestellte CT(25)-
Probengeometrie der E60A-Probe skizzenhaft dargestellt mit den entsprechenden Ab-
messungen [26, 27, 98]. Der Quotient a/W ergibt bei der vorliegenden Risstiefe einen
Wert von 0,522. Aufgrund der Symmetrie der CT(25)-Probe wird nur die obere Hälf-
te modelliert. Die dadurch zusätzlich entstehende freie Oberfläche, entlang welcher im
Schädigungsfall ein Riss propagiert, wird zunächst durch Randbedingungen festgehal-
ten. Bei vollständiger Schädigung wird das entsprechende Element entfernt und so der
Rissfortschritt simuliert.

157



158 Skizze der CT(25)-Probe



F | Zum Werkstoffzustand E60B

In diesem Abschnitt wird eine Last-Verschiebungs-Kurve für den Werkstoffzustand E60B
(vgl. Tabelle 6.1) simulationsbasiert erzeugt. Diese ist mit der Last-Verschiebungs-Kurve
des Zustandes E60A sowie mit den Last-Verschiebungs-Kurven, die auf unterschiedlichen
Festigkeitserhöhungen basieren, direkt vergleichbar.
Hierzu wird der Werkstoffzustand E60A zunächst mit demWerkstoffzustand E60B (siehe
Tabelle 6.1) verglichen. Aus Experimenten mit Rundzugproben ist bekannt [26, 98], dass
es aufgrund der thermischen Alterung und der damit einhergehenden Ausscheidungs-
bildung zu einer Festigkeitserhöhung kommt. Diese wurde z. B. in [98, S. 90] mit ca.
100 MPa abgeschätzt. Weiter wurden in [98] für beide Werkstoffzustände die Spannungs-
Dehnungs-Verläufe für die plastischen Bereiche aus den wahren Fließkurven der Rund-
zugversuche abgeleitet und für die FEM-Berechnungen der CT(25)-Proben verwendet.
Dabei wurden in in [98] zwei CT(25)-Proben modelliert, da sich die experimentellen Pro-
ben in ihrer Größe und auch bezüglich der Anfangsrisstiefe geringfügig unterscheiden. So
ergibt sich für den Quotienten a/W (siehe Anhang E) im Falle der CT(25)-Probe E60A
der Wert a/W = 0, 522, hingegen für die Probe E60B der Wert a/W = 0, 577.
Mit den in [98] ermittelten und in Tabelle 6.3 aufgelisteten Rousselier-Parametern konn-
ten Simulationen und Experimente zu beiden Werkstoffzuständen jeweils in sehr gute
Übereinstimmung gebracht werden [98, S. 107 ff.]. Aufgrund der unterschiedlichen Pro-
bengeometrien sind die Verläufe jedoch quantitativ nicht direkt miteinander vergleichbar.
Dies wird durch einen Vergleich der beiden experimentellen Kurven in den Abbildung-
en 6.13 und F.1 ersichtlich.
Mithilfe einer Erweiterung der Simulationen wird solch ein quantitativer Vergleich mög-
lich. Dazu wird für beide aus Rundzugversuchen ermittelten Spannungs-Dehnungs-Ver-
läufe die Probengeometrie des Werkstoffzustandes E60A verwendet.
In Abbildung F.1 sind die FEM-Ergebnisse neben dem experimentellen Verlauf der E60B-
Probe dargestellt. Wird die Probengeometrie der CT(25)-Probe für den Zustand E60B
verwendet, so lassen sich die experimentelle E60B-Kurve sowie die Simulation aus [98,
S. 109] sehr gut reproduzieren (E60B-R). Die geringfügigen Abweichung sind wie in Ab-
schnitt 6.3.4 erwähnt auf die Anwendung der Stabilize-Funktion in der aktuellen Version
ABAQUS 6.12 zurückzuführen.
Da die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse mit der passenden Probengeometrie gewähr-
leistet ist, kann nun der Spannungs-Dehnungs-Verlauf der Probe E60B zusammen mit
der Probengeometrie der E60A-Probe verwendet werden, wobei die Rousselier-Parameter
unverändert bleiben (siehe Tabelle 6.3). Das Ergebnis ist ein Verlauf weit oberhalb der ur-
sprünglichen E60B-Kurve (siehe Verlauf E60B-A in Abbildung F.1). Dies entspricht den
Erwartungen, da die anfängliche Rissposition (siehe Anhang E) in der Probengeometrie
zu E60A nicht so weit fortgeschritten ist (a = 26, 337 mm) wie in der Probengeometrie
zu E60B (a = 28, 89 mm) [26, S. 107]. Mit anderen Worten steht in der Probengeometrie
E60A mehr intaktes Material zur Verfügung und die Probe kann daher eine höhere Last
aufnehmen.
Mit der Kombination des Spannungs-Dehnungs-Verlaufes des Werkstoffzustands E60B
und der CT(25)-Probengeometrie der E60A-Probe wird ein Last-Verschiebungs-Verlauf
erhalten, der mit den in Abschnitt 6.3.4 gezeigten Verläufen des Zustandes E60A auf-
grund der identischen Probengeometrie vergleichbar ist und gleichzeitig den Werkstoff-
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E60B-R
E60B-W [98, S. 109]

Experiment E60B

E60B-A

Abbildung F.1: Last-Verschiebungs-Kurven des Werkstoffzustands E60B. Der experimentelle
Verlauf (E60B) sowie die in [98, S. 109] durchgeführte Simulation (E60B-W) werden mit der
aktuellen Version ABAQUS 6.12 reproduziert (E60B-R). E60B-A zeigt den simulierten Verlauf
des Werkstoffzustands E60B bei einer geänderten Probengeometrie, die auf die E60A-Probe
angepasst ist.

zustand E60B sehr gut repräsentiert. Daher wird der Verlauf E60B-A in Abbildung 6.13
aufgenommen. Auf diese Weise können die simulierten Ergebnisse mit den beiden expe-
rimentellen Zuständen E60A und E60B (in Form der E60B-A-Kurve) verglichen werden.
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