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Moderne, thermomechanisch gekoppelte Formgebungsverfahren für Stähle – wie
beispielsweise das simultane Kalt-/ Warmschmieden – nutzen im Hinblick auf eine
effizient gestaltete Prozessauslegung gezielt die Temperaturabhängigkeit der metal-
lischen Werkstoffe durch die Einbringung eines örtlich und zeitlich variablen Tem-
peraturprofils in das Halbzeug, um einerseits im erwärmten Bereich des Werkstücks
hohe Umformgrade bei einer vergleichsweise geringen Umformkraft zu erzielen und
andererseits von der Kaltverfestigung und der hohen Maßhaltigkeit bei der Kaltum-
formung profitieren zu können.

Aus Sicht der computergestützten Simulation stellt die robuste Prozessauslegung
derartig komplexer Umformstrategien mit differentieller Temperaturführung eine
enorme Herausforderung dar und bedarf insbesondere einer hinreichend genauen
Prognose des temperaturabhängigen Werkstoffverhaltens, d.h. das komplexe tem-
peraturabhängige Wechselspiel aus deformationsinduzierten Verfestigungsvorgängen
und thermisch aktivierten Erholungsprozessen sowie die Abhängigkeit von der Um-
formgeschwindigkeit müssen im prozessrelevanten Temperaturintervall realitätsnah
erfasst werden. Dieser beträchtlichen Anforderung kommen allerdings die im Schrift-
tum dargelegten Thermoviskoplastizitätsmodelle nicht ausreichend nach.

Die vorliegende Dissertationsschrift widmet sich der thermomechanisch konsis-
tenten Materialmodellierung mit dem Fokus auf den Metallformgebungsprozessen
mit differentieller Temperaturführung und liefert auf Basis der bisher verfügbaren
Modellierungsansätze ein weiterentwickeltes, thermoviskoplastisches Konstitutivmo-
dell zur Anwendung für die simultane Kalt-/ Warmumformung. Die bereitgestellte
Materialtheorie umfasst die temperaturabhängige Modellierung von isotroper und
kinematischer Verfestigung mit thermisch aktivierter, statischer Erholung, sowie die
temperaturabhängige Beschreibung der Dehnratensensitivität und eine verbesserte
Prognose von Energiespeicherung und Dissipation während der viskoplastischen De-
formation. Im Zuge dessen erfolgt fernerhin die Weiterentwicklung des Konzepts der
rheologischen Modelle im Hinblick einer systematischen Vorgehensweise zur konsti-
tutiven Modellierung im Bereich der Thermoviskoplastizität. Dazu werden die be-
kannten rheologischen Grundbausteine modifiziert bzw. um neue Elemente ergänzt,
sodass die Darstellung aller zuvor genannten Aspekte der thermoviskoplastischen
Materialtheorie im rheologischen Modell ermöglicht wird. Im Rahmen der dabei
aufgezeigten Argumentationsstruktur zur Herleitung der konstitutiven Gleichungen
resultieren die Fließfunktion und die Fließregel der viskoplastischen Dehnung aus
dem Gleichgewicht der Spannungen im rheologischen Netzwerk. Zudem besteht für
die einzelnen Grundelemente im rheologischen Modell eine klare Zuordnung von
Energiespeicherung und Dissipation.

Das zunächst für kleine Verzerrungen formulierte Konstitutivmodell wird für die
Anwendung bei finiten Deformationen unter der Annahme kleiner elastischer Deh-
nungen erweitert und in ein kommerzielles Finite-Elemente-Simulationsprogramm
implementiert. Die Materialparameter werden mithilfe eines Optimierungstools für
Versuchsdaten des Stahls 51CrV4 identifiziert. Die Validierung des entwickelten Ma-
terialmodells erfolgt anhand der numerischen Analyse der simultanen Kalt-/ Warm-
umformung einer Flanschwelle und zeigt auf, dass das reale Werkstoffverhalten von
Stahl sehr gut durch das entwickelte Konstitutivmodell abgebildet werden kann.


