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Einleitung

Der Zusammenhangzwischen makroskopischen
und mesoskopischen
lvlatenaleigenschaften metailischer polykistalliner werLtoffe
ist rri, aie opii.are coiui,ung ,on
umformprozessenund Materialeigenschaftenuon
Interesseund kann an repräsentativen
V,olumenelementen(RVE) untersucht werden.
In einem RVE wird die strultur des
werkstofes auf der Mesoskala,derenchara&teristische
Langedurch die mittlere Korngröße
gegeben ist, modelliert und die veranaerung-ler
stri:ktur ,-;".-;;;;;oprschen
Deformationen und Bee,rspruchungen
U.r.cirrJEntweder ist die veränderte
Mesostruktur serbst das zrit aer.ünt.rru.fi-ir.n.
uui rexturberechnungen)oder
man schließtdurch Mittelung von der verändertÄ
Mesostruktur auf das makräkoprsche
MaterialverhaltenItt, lS, tSl.
Unter den f{h das Makr.overhalten
wicht,gen Mesostrukturgrößen ist
die
Verteilungsfunktion der lGistallitorientierungen
lziuon ,entraer Bedeutung und kann
im Gegensatzzu den Verteilungsfunktionen
a?. iloing..*nächen und Kornkanten selbst
bei starken Vereinfachuneel "i:lt vernachlessigt
*Jra"n. Fi.ir die n*.hr.il,i"ng ,on
RVE-Rechnungensind so]'it diskrere A;id;;.;;,erungsverreilungen
der li.sra6t.e
notwendig, die eine bestimmte Reprasentätiviuf
i* si*u
aJ n,atoostopis.t en
Materialverhaltenssicherstellen.
Im folgendenwird der Becriff der Repräsentativität
m.it dem makroskopischenelastischen
Verhaltenverknüpft' da.Jab reprxentutiu gutt.n.o,t,
*rr- es isotrop ist. Inr Sirrrre
etnergeringenR'echenzeit
ist die minimaleA-nzahlvon l(ristalliten von
In[eresse.dre dre
Isotropieexakt oder im Rahmen einerzu
aunnr"rona.ncenauigkeitsicherst.elrt.
In der vorliegendenArbeit wird eine
Isotropiebedingungftir Aggregare kubischer
Einkistalle aus Darstelrungssätzender Erastizitartstensoren
unter der Vorausserzung
eines homogenenDeformations- oder spannungsfelJes
abgeleitet. Ftir den zrver-und
dreidimensionalenFa'werden
weiterhin wird untersucnr,
3$1e.-r,usunsen'*gig.u.n.
wie die Isotropiebedingungdurch
Zufalrsv.tr.itung.n'*a Verteilungenauf der
Grundlage
andererGeaerierungrAl gorithmen approximiert
iirO.

-

Bcffam

Im Rahmen der UntersuchungrverdenfolgendeAnnahmen getroffen
1. Berrachtet werden meta.llischePoly- und Einlsistalle, so daß eine physikalischeund
geometrische
Linearisierungim elastischenBereichzulässigist.
2 Die betrachtetenEinltristallebaben eine kubischeKristallsymmetrie(2.B.: Ag, Al,
Ä u . C u , o - F e ,N i )
3. Es werdenwerdenPolykistalle untersucht,derenMaterialverhaltenuniform lst.
L Die lntera}.tion der Körner und der Ein-fiuß der Verteilungsfunktionender
Korngrenzfltichenund der Kornkanten auJ die Symmetrie des malcroskopischen
elastischenVerhaltens rverdenvernacNässigt.
Noration:Tersoren1..und 2.StuJewerdendurch kleinebzw. großelateinischeBuchstaben
in Fettdruck, Tensoren 3 und 4.Stufe werden durch kleine bzw. große griechische
Buchstabenin Fettdruck symbolisiert. Alle Tersorkomponentenwerden bezilglich einer
Orrhonormalbabisformulien, Das dyadischeProdukt zweierTeruoren wird notiert durch
a 3 b oder A A B. Das Skalarprodukt zwischen Tensoren wird durch einen Punkt
gekenrzeichnet:
a b := o,b,, A B '.= A,iB;i usw. Weiterhin grlt (Ab)1 := Aiiöj und
(={A]),, := ?,,1,1Ay1.
Der Begriff der Norm einesTensorswird mit der Frobenius-Norm
verknüpft:1lT 1l:= (T.a;ttz oder ll E ll := (E,3)r/'. Die tansposition ist erklärtdurch
A r a . b = a A b V a . b u n d 3 t [ A ] . B = A . E [ B ] v A , B . S y r nu n d O r t Äb e z e i c h n e n d i e
und orthogonalenTensoren2.Stufe.
\lengen der syrnmetrischen

2

Elastische
rialien

Eigenschafrben polykristalliner

Mate-

und
Lineare elastische Gesetze. Bei den betrachtetenlvlaterialienist einephysikalische
geometrischeLinearisierungder Spannungs-Verzerrungs-Relation
möglich. Damit entfailt
bei den Spannungs-und Verzerrungs-Maßen.
Die SpannungT wird
eineDifferenzierung
fI
mjt der VerzernrngE über den Steifigkeitstensor
E bzw. den Nachgiebigkeitstersor
verknüpft

r=3[E],

(1)

E=riTl

fl ist die lnverse von 3 auf dem Raum der symmetrischenTensoren4.Stufe. Aus
dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik folgt filr thermoelastischeMaterialien
die Existenz eines positivrverligen Potentials fur die Spannungen bzw. Verzerrungen
Fall, da3 beide Tetradensymmetrisch
116 21] Dies impliziert ftir den linear-elastischen
3 = =r und positiv definit sind E. EiE] > O V E I O e Sgm. Wegender Symmetrie
der \rerzerrungs-bzw. Spannungsgrößen
kann ohne Bescbränkungder Allgemeinheit
werden,woraus mit der
von der rechtenSubsymmetrieE[E] = =[Er]VE ausgegangen
'
3[E] = EtEl V E gefolgertwerdenkann.
Hauprs."-mmetrie
die linke SuLrsl'mnretrie
S eineslinear elastischenFestkörperssetzt
Symmetriegruppe. Die Symrrretriegruppe
sichaus allen orthogonalenAbbildungenH zusammen,fur die gilt

Hr=[E]H= =lHrEHl.

HrnlTlH = nlHrTHl,

VH e S g ofth.

(2)

Im Falle der kubischen Kristallsymmetrie besteht die symmetrieFuppe
aus 4g
orthogonalenAbbildungen,.vondenenjerveils24 eigentlichunä urreigenilich
orthogonal
sind. Die eigentlich orthogonalen Elemente wärden im folgenJen
bezügiich der
orthonormiertenKistallgitterbasis91 angeg_eben
l2l]: 1. die Idätitat, 2. Rlr"rion.n
der Ordnung2 um die Achsen(g1*e)l rt,(i <
f),3, Rorarionender Ordnung3 um
die.Achsen(gr * gz +eülJJ,
sowieihre potenzender ordnung 2, 4. Rotationender
Ordnung 4 um die Achseng;(i: 1,2,3) sowieih_repotenzenderbrdnung
2 u-nd3. Der
Drehwinkelder Rotationenist aus der ordnung & mit rJ :2rlk
zu b"erechnen.
Die
Symmetriegruppe
desisotropenelastischen
verhitens ist gleichder orrhogonalen
Gruppe.
spektral- und Projektordarstellung der Materia.ttetraden.
Aufgrundder oben
gena^ontenEigenschaften existiert fü die Elastizitätstensoren
eine Spektraldarstellung
mit positiven Eigenwerten
6

==i)oMo€)Mo,

n=ii*"*t",

M"€.9ym, )">0 (3)

trittin*, *ono*in."n'J0"..
o.rnorrooen
Krisrallsymmetrie
srndare
-Bei
*i
l"l..lir]u.
Eigenwerte
einfachund die orrhonorrnierren
Eigenrichiungen
M. ;;J;;;ig.
ailen
anderen
Kristalklassen
rretenmehrfache
Eigeiwert.,ui1s, s;. s*Ji!., mand]e
dyadischen
Produkte der.Eigenrichtung.n ,iit gleichem Eigenwert,
erhärt man eine
Projektordarstellung der Tetraden
9

o

= = " E ^ " n "r, = I * n "

(q)

eiafacheEigenrvertevor (B :6), sind die Spektral!1eee| lur
und projektordarsteiJung
identjsch. Die Projektoren Ao_sind idempotent
ÄoÄo = Ä" (keine Summation; uno
biorthogonal
= o(a # g). Im Falle der kubischen
I(ristallsymmetrieliegendrei
1"4,
unterschiedliche
Eigenwerrevor (B = 3) und die projekrordarst.il*;;;;;;
Fo-im13.al

^r = *I a I,
^z :
l-Ar,
Ar = Is - t,

)r = Er'r + 2=tr22,
)r = 3rrrr-=,,;;
)r = 23r:r:.

{5)

I bezeichentdie Identität zwciter stufe. Is die
synrrnetrische
ldenrilät viercerStufe. Der
anisotropeAnteil E der projektoren berechnet
sich "us der Gitterbasisg; mit
I = f

si @g;8gi 8gi

(6)

i-1

Ist das elastischeVerhaltenisotrop,gilt die vereinfachte
Darsteliuns
^r =
Az -

)r =
äI I I,
I" - Är, Är =

3 r rr , * 2 3 1 1 2 2 ,
3 r r r r - 3 1 1 2=2 2 3 1 2 1 2 .

(i)

Abschätzung der erastischen Eigenscha-ft,en
des Aggregats.
Eine einJache
-nigensJJen
Abse'hätzung der im allgemeinen anisotropen
elastisJh-en
ernes
polykristallinen Materials ist durch die Annahme
konstanter verzerrungen [201 oder
konstanter spannungen [r9] im Aggregat möglich.
Die makoskopir.i.i-irJingr.i,.-

-

der entsprecheoden
ergebensich als Volumenmittelwerte
und Nachgiebigkeitstensoren
Einlcistaltgoßm(Indizes:V =Voigt, 8=Reuss,8=Ein]<ristall)
..

I

r

^

^

I

t

^

(8)

='=Vl,zEav, n^=iJrnEav.

Eine Abschätzungunter der ZusatzannahmegleichverteilterKristallitorientierungen wird
durch EinJubrung der Orientierungsverteilungsdichte/ l)bq dV/V = /d9 möglich' Für
dg des Orientierungsraumesgilt bei Verwendung von Eulerwinkeln
das Volr.rmenelement
z.B. dg = sin(ö)dÖdtp,dtp2l8n2
l7l. Im Falle gleichverteilterOrientierungengilt 1= 1.
Darnit folgt fur die nun isotropenTetraden(.i=isotrop)
1 | ^
='t = )- / EEsin(Q)dödprdsr,
8ntJs

^,
1 | FIR': *
/ IlEsin(A)dÖds,dsz.
6n'Js

(9)

Die anisotropen und isotropen Abschätzungen nach Voigt und Rerss ergeben strikte
des Aggregates [12, 18, 14], d.h. mit ER :=
Grenzen filr die Verzerrungsenergiedichbe
rrR-l ,,-,r ;RJ ,- 6R.l-l (A=Aggregat)
uilt
-

-P'-!

. r j .5 " U r J < r r . : " l l r j

(10)

-E.=YlFl

und
F., =R/1p1 I

F . =Ä/1O, z F.. =YrlF.l
tll'

(11)

Für die zwei resultierenden
elastischenKonstanten)1,2in Gl. (7) folgt nach Auswertung
von Gl, (9)

)1" = iei*i,

rf'-l : infrr,

- trfi;).
.\ft = *(3gfr, - ifir), Äf'-^ = r'-L(3nrrqji

(12)

Fr-irkubischeMaterialien ergibt sich speziell
-F

^-t
=irrr -t z=i122,

= Ilflu+2nr8122,

^l

:

^2

= l(=fr,,- 3f,,2+ 3=fr,r),Äfl-' = 3(IIf,,,- trrEr,
+ 3llflr).

)f'-t

(13)

Deutung der isotropen Mittelwerte als Lösungen eines Extremalproblems.
Ftir die isotropenNäherungen
nachGi. (9) kanndie folgendeergänzende
Interpretation
werden.Berechnetman die isotropenTbtradenE/, die die Frobenius-Normen
gegeben
ll 3E - 3/ ll oder ll =v - =t ll minimieren,so ergebensich bei Anwendungdes
(7) in beidenFallendie isotropenMittelwertenachVoigt
Darstellungssatzes
l l3 t ' v - ^ r ^ r - r r Ä : l l - m i n+ Ä r = 3 t ' v . Ä r = ) f ' , , 1 2 = 1 E " ' ' . ^ , = , l f ' . 1 t a ;
geltenentsprechende
FLir die Nachgiebigkeiten
Gleichungen. O.n., Or, isotropen
\,littelwertenach Voigt und Reussrepräsentieren
die isotropenelastiscbenGesetze
mrt dem geringsten
Abstandzu den einfachen
Volumenmittelwerten
(8), wobeider
Abstandzwischen
Tetradennrit derFrobenius-Norm
definiertwurde.DieseInterpretation
motiviert im folgendendie Verwendungder Ftobeniu-Norm bei der Berechnung
Anisotropiemaße.
skalarwertiger

Der Abstandzwiscreader voigt- und der ReusgNäheruog
im sinneder Ftobenjus-Norm
hängt vom Grad der Anisotropieder Iftistallite ab.
Es gilt
llEvt - 5ru ;1 6\ß(4 - r\2
,=E

=

-'

A:==fi#=E;

.5(il6'

(15)

V31e1n:lesenergiedicbre
durch die Näherungenvon Voigt und Re,ss
L:_*-:::t: wird,
eDgegrenzt
sind dieselei schwach
anisotropen
Metalren(2.8. Är"_iii"ö genauer
alsbei stark anisotropen(2.8. Kupfer).
rsotropiebedingung.pur kubische
Materialien

rä3tsichderVolumenmitterwert
(g) bei
verweod,rng
vonGL (s),(7)und.(r3)f;iä;;"ß.,
Ja,r"'i"-Jä"loiä'."
*o
sinssenisghepeoAnteil zerliegen Si
[6,

Ev=avl +llEE-Et/llA,

fI^=gar+ll nr_n^,
llA,

wobeiA gegebenist durch

A = # (rer*rt'; l,z1e,nv)

f1 6 )

(1 7 )

Der Abstandzwischen
den,anisotropen-und
isotropenNäherr.rngen
ist nachGr. (16)
zumehenuber llEE _ Er, uz*
ll,
11nE_-n;; i';;" der Anisotropie
der Eidsistalle
z'm anderenuber a von der ori;tierun;v;eilLg
abhangig. Irn Ralr-uoen
Voraussetzungeo
der
lautet einetrot.opl.Ueaiogu;;'ä'="0
u"*.

+[ t " € s r

6 B rE s r d / =
](r"r+2rs),

oder mit der ortbogonalenAbbildung
I

1

e

(1 8 )

= & E ei in lndexnotation

3

+ 6;-dj^+ 6-6i^)
i lr2o"ettQ,*Q*dv = ] {o,ro^"

(19)

Dierecbteseitevon Gl. (1g).nd (r9)
ist einsooderfalr
desaligemeinen
isotropen
Tensors
4'stufe' Die Norm von jl a u;d
; iltgtgüJ
il
von der orientierungsverrei-rung
irn Intervall [0,U. B
srti llÄ I = o fto;;'';"if"rme
orieutierungsuieüuaguna
ll all = l ftr eloenEinkristaü.-Dad.iefVÄ-ttftt rtims4slenstos
ist und alleinvon
d,' orientien:ngsverteilung
im eggregai"üläil*,
sie ars Aaisotropieparamerer
innerhalbder Klasseder eiiphasig;
Aär;;ärlir.r,.,
dioro,ir"t*ä*r"."rä'**0.r.
Eine additive zerleg.ng der malcoskopioä
silüei.it"r.osoren entsprecbend
(i6) rst
polvlcistallerurabbangg
filr--einphasige
vo" a*-xlralar"ru
-ffa
a*Jürt-üämögrich.
3'r und ftvt sinä in diesem
*"
CI
," berecb:ren.Gl. (16) dient als
tS
Da6nitrieuglqichuDg
fur A. Im allgemeinen
laogti* f.*e1 d dannaber.niÄtDurvon
der Orientienrngwerteilung
irn Aä.g"t-;l
Abweichung vom isotropen Verhalten.
Bei verwendungder Flobenius-Norm
ftjr
Tensoren
2. und 4.stufeleit sich ai. eu*Jo]-g
ui. ootrop.n elastischen
Verharren
dtuc! dieSteifigkeirsund NachsiebistriÄi;"rJ q,iantinzieren
durcb

llsv - Evt "
-ää?rä-'
= /'lla ll,

\ z u)
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-l/IIA
T l n-t [nru
- = /ilz l l .a,,l l

(21)

Frir dje Faktoren /1 und /2 gilt
- =vl
ll=E
l r : = # =
ll=vt
ll
il'
tl

1

11=E
il -

_ =Vt I

ll

(22)

tf ßx"1t + 5(2Gv)2
linE- qR' ll _
llnE - n^,ll
r^._ ------::==;-_:
l t r r ' -i l
lßxa)-,+5QGa1_z

rrt?\

Frl-rdjeelastischen
Korutantengilt: 3Kv = )l', und 2Gv = \YI . Die Mittelwertenacb
fu'ss ergeben
sichanalog.Die Differenzaer dinicistaHteifigkeitstetrJ.-r; isotropen
NäJrerung
berecinetsichnach
l l ? E- = v t l l =

3

f

( 2 ? t z t-z( 8 , , r , - 3 , , 2 ) ) .

(24)

IsotropeVerteilungen

lqotropiebediagung(zweidimensional).In diesem
Kapitelwerdenexaktelösungen
der dislcretisierten
= O vorgestellt. Oie Oistretisienur-l'erfoft
Gleichung
iro
1
sime der dslehms, daßkeineorientierungglrad.ieoten
in den KörueradJ Aggregate
vor[egen. D.h., da3 Volumenmittelwerte
äer gorm Jr{dV/y "b ;";.ht.r.
S,,--.
tl=,u"ü" zu berecbnensind. Die uo :- v;fivorri*oea
d.ievoluneaanteileder
Kristallorientierungen
und unrerriegen
der Nebenledi"t*g
:J.Täi.r"-.ro
rE,li
N bezeich-net
die Anzaht.der KrGtarorientierungen.zu--üäsureo v.iJenaoi.
*ira
zuersrderzweidimersionale
Falldiskutiert.
Die.Ableit'ngder Isotropiebedingung
filr denzweid.imensiouaren
Fall erfolgtanalogzum
ietztenKapitel. Es ist dabei zu beachten,daB sowobr
d.ieEigenwerte"ars
auca ae
Projelrorenzu modi.fizieren
sind. Die zur Gleich*ng(is) *JäLü.frbeaioglrxg
lautet
'

/
\a)a lad
/\a
I
=
+ 6i-6i^* 6i.6j-) (i,j,m,n = 1,2). (25)
V l, LQiQi*QiQi&'
;(6,i6.^
Der unrerschied
zur GL (19) bestehrim Faktorder recbtenseite.
Die die Krista.l[t_
orrenilerungen
bestimmenden
Q" (o = 1../v)sind Rotationenin einerpu.nu,.o aus
die LosungdieserGleichungdurch einenwinl<ela]s
F\rnktionzweierortskoordinaten
beschrieben
wird. NachderDiskretisierung
lautetdie Gleichung

N

2

r"f

Q?rQirQ1ue?*=
j{o,io-"+öi-6i"+6i^6;-).

(26)
=,,, = r/!.raureteineLrbungvencr.
(26){e,,e2e,} mite,e ortä
ly;lr;;:'
beliebig
yq q = cos(zrl4)(e1
I e1+ e2s ei) + sinl"ia;ierä'";--;,ä;i,
o*
(e,'e; = d'j). Eshandeltsichunrzweium4s.
"erarärrrc
legeneinaaaer
xrltaiit..
^f

Isotropiebedingung
(dreidimensional).
NachderDiskretisie.r:rg
rautetGl. (19)
/

v

".:
:

3

= (6,i6-,* 6i-6in+ 6-6i-)
Qi*Qi*Q3,oQi.
|

(i,j,m,n = t,2,31.(27\

Die Q" (o = 1../v)sind Rotationenim dreid.imensionalen
Raum,sodaßdielösungd.ieser
GleidrungdurcbBN parameterbeschrieben
wird. L,osungen
der Gl, (19)wrudenzuent
von Gaffkeund Heiligers
[10,2] bestimmt.EineLosuog-ftr,
l/ = tZ'gnd J.i, = rlp
ts! tld wie folgt konstruieren.Die Rotationen
öl...etr, die die Laborbasise; rn die
Gitterbasisg; abbilden,berechnen
sichdurchdie üntereinanderschalturg = H"eo,
eo
wobeidie fr" Elementeder symmetriegruoo.'t"ul.u*
Materialiensind. Ifr ist d.ie
Identität,die ä2... sind Rotationen
de.bräurrg 2 um die Acbsene; (r = 1,2,3),die
85"12sind Rotationena"r örJn*g-t;ä'i.hren
(e1* e2 * e3)/J3,sowieihre
Potenzen
der Ordnung2. Fur eo giit

^ ( vl+atrv3-

yl -2aßt * 2uzyt 2 y y y + 2 y 2 y a
2yzyt y?- vl + y3- v1 -2aßz* 2vsat\
L
\ -2vrvr+ 2YzYt 2Aßz * 2ytut, v ? - ü - v 3 + v ?

Q"= |

ZlNt+

mit

Vr=0, yz=rfr, V3=

4

(28)

J

Yl = !t'

, : tI

4
8i

t
30'

(2e)

Quasi-isotrope Verteilungen

Einorduung der Arbeit.
Es gibt unterschiedlicheZugtinge
zur esnerigllurg yen
orieatierungsverteilunsen
.fü R\äsim;lat;;;;b"ung*.
Die oben diskutierren
Isotropiebeding'ngen iurden
unter der vo."*rutLg
eines homogenenDeformarronsoder spann'ngsfeldes aus Darstellungssar*,
ä* är*izitätstensoren abgeleiter.
Beide
Anna'bmeafttbren fttr Asgregaüekubischer
einroi.t"r:u zur.gleicben Isoträpiebedingung,
die alleia von der OriÄtieiungw"rr.ii""g
"[iää:
yiu gezeigt wurde, exisrieren
exakte Iös'ngen mit verhältriraOig
g;?irg* ö.,"nr,.r,_g.rablen
(2-d: N = 2,
&d: N - 12;, Im folgenden *i.a""ii...ia,,"*iu
di.
oben
abgeleirete
Isotropie
bedingung durch Zufallsverteilungen
*a v".t.irungen auf der Gruadlage
anderer
approximiert wird.
9*:tj,*qryAlgorithmen
r! [r q wrd eine Ubersicht in
der Literatur verwendeter Orientierungsverteilungen
gegeben,die auf Aanahmen
beruhen, aie irn-*e"inttichen geometrisch
Äotiviert sind.
Mtlller klassifiziert die Verteilungen
in zufabuerteilungen und Verteirungen,
die aus
Eulerrarun-Dislcetisierungen odei
aus ae, nora.rung greicher orientierungsabstände
folgen' Er scblägt zusatzlicheine
r"s."*"r.
üigu;,.il""r..traregie vor unjvercreichr
dieseausfit'brrich

mit Ergebnissen.
von EurerrarÄ-Diskerisier'ngen
t" o*"*tltf'lTi
Isotropie
deselastisch-prriti..r,"i
uuu;;;örff;ru.
In I22lwüd eineweirJrsphp^.ro
untersuchung
druchgefu-hrt.und
eine.o!.niu't. xr.i"t"it*gr.traregie vorgescniiil"t"o'
tn der vorliegenden
Arbeir^*l._i Olöl
inelastischeo
."*e _rÄC..",daß vor einer Isorropredes
Verba.ltens.die des elastischen
üerhaltenssichergestelltwerdensoll.
DieseForderungist dadurch moti'iert.
;.3 ,J; werkstoffevor dem Durchraufen
von umformprozessen
in crer Regelelastischisotrop sina.
Ist die symmet'e des
elastisch-inelastischen
übergangsver.L*ltens
von Interesse,ist zu untersuchen,
ab wercher
Auu}enrng ar das isotrope erastrsche
verhalten die Abweichungvom isotropen
indutischeo Verhaltenakzeptabelist.
Darstellung von Kristalritorientierungen.
Die orthogonale
Abb'dunge, die die
Rotationder Laborbasise; in die crtt*u*jr
s, uääo.,or, kannz.B. durchEulerwinker

)1
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{pr,Q,pz} odereinenDrehlin-kelund eineDrebachse
{d,n} dargestelltwerden[7, l,2U
Q =
=

Q(pr,@,p:)
e x p ( r j e l n l=) n O n + < : o s ( f ) (-I n @ n ) - s i n ( d ) e [ n ] .

(30)
(31)

Die SymmetriegruppeS des elastischenVerhalters induziert mit Ho € 5 gleichwertige
Rotationen Q' = QH" [z]. Die Relativdrebung zwischenzwei lGistallitorientrerungen
ist gegebendurch R,as = QrQit
Die Menge aller gleichwertigenRelativdrehungenist
gegeben
druchRi6 = R,raH".
Abstände zwischen.orientierungen.
Abstände zwischenOrientierungensind null
fi.ir bquva.lenceund positiv ftir nicht-aquivalenteOrientierungen. B'nge [z] de6aiert als
Abstand dB zwischenzwei Orientierungen den kleinsten WiDkel d aller gleichwertigen
Relativdrehungen
dB := raio{d" I o = 1...24},

2 c o s ( r 9 " )t=r ( R i s ) - l .

(32)

Ein weiteresAbstaodsmal lä-0tsich definierenilber
d G: = a r c c o(sm a x { R , a 6. e i 8 e : I i , 1 = 1 , 2 , 3 } )

/a?\

Fur dc kann die folgendeInrerpretationgegebenwerdeo.Eine orientierung gi induziert
sechsSpurpu-okteauf der Einheirskugelim R3. Das Abstandsmaßdc gibt den minimalen
.\bsrand der Spurpunkte zweier unterschiedlicherOrieotieruagen auf der Einheitskugel
an. Außerdemist eine Deutung als Funktion der Ma:<-Normder Reiativdrehung möglich.
Die Kristallsym-rnetriewird durch die Definjtion vos dc berilclcicbtigt. Einä weiteres
Abstandsmaßergibt aus der oben abgeleitetenIsotropiebedinguagzu

d D : = t - 1 al l l x = u

(34)

Zufallsverteilungen. SolI ein SatzgleichverteilterZufalszaNenim R3 in gleichverteilte
Orientrerungea
umgerechnets'erden.ist zu beachten,da3 die Jakobideteiminanteder
Trarxformation verträglich mit dem \'blumenelementdes Orientierungsraumesist. Wählt
ma:r EulerrvinJiei(pr,r e 10,2;r], ir = ö e {0,r])
[7] zur parametrisierungdes
Orientierungsraurnes,
muß gelten
Lr.l,r^Ar. -

/ 4" '"' \
Ä o ,I
lI .vry. l^u Y, r1u.Y^/s3, - !- usy^

\oP; /

(JOJ

Eine Transformationsvorschrift, die d i ese Bedingung erfijllt, lautet

tt =

G
vz

I;zt,

tz -

v

5

iipt,

13= - cos(p3), rr,r € l},r/rl2l,

zs € [-l,l]. (36)

Ir4odifizierte Zufallsverteilungen, Fs rvird im folgendengaeigi, daß öe durch einen
Satz gleichverteilterKristallitr.rrierrticlungeninduzierte elastischeAnisotropie verringert
\\'erdenkann, wenn Zufallsor:ierrtierurrgen
verworfenwerden,die einen Mindestabstand
d9^;c^'D
zu anderen orientierulgen urrterschreiten.Tabelle l gibt den Mittelwert und die
Srandardab*'eichungvon ll a ll fur l()0 orientierungen an. Die Mindestabständewurden
so gervlihlt,daß mindesreLrs100 Zufallsorientierungengefunden werden konnten. Fur die
\jerreilungen.EULER-128urrd IiUGEL-9(; l17l und KREIS-104
[22] gilt zum Vergleich

Tabelle 1. Mittelwert und Standardabweich
: 0"

d8.- = 15.5o

.0044
Tabelle2. Mittelwert und standardabweichung
von ll a ll fu 10, 100 ,nd 1000
Orientierungen
dir" :0.2600 d3_ = 0.0600d?,- = 0O125

I I A I I !:LO?a;0.0zal
0.0256;0.004a
0o08TO^00n
ll A llsur2s^=0'49,ll A llxuea= 0.15und ll A llrn,o. = 0.25. Es zeigtsich,daßder
.!us!ga da zu einergeringenund die AbsiändedcD zu eine,**;[.b;;
v..u*r..,-g
der^Verteih:n_gseigenschaften
fiihrt (ca.?E%ftrr N - 100).zum MaßdB i5{,anzu.msplasa,
daßes fttr dB * 0 in Gegensatz
zu dc spurpurkte auj der Einheitskugel
oi.t, ,r.*r.
Tbbelle2 gibt die Mittelwerteund standa"rdabweicbungen
von ll a ll ftu i0, 100'nd 1000
Orientierungen
filr entsprechend
gewäNteMindestabitena.jb "n. Oieset,tittet*e.te
lass-1sich dur& folgendeFunktionapproxrmieren,
die die Beding'ngenll a lrrv=r= I
und ll A llr-* = 0 erftillt

lla ll = e*p(*&,r"*,(N)),

l,,=

:,

k, = +

(37)

gl..ichl'tea (20), (21J
(Sz) ermogtictrenei.neriaterialspezitucheAbschärzung
?ie
T9
der
_orientieru:rgszahren,die ftir eine Approximation des isotropen Materiarverharteru
im Rabmen einer bestimmten Genauigleit notwendig
sind. so gilt
-ff"
ftir Aluminium
"ö.h.*,

/f' = 0.0e3,#t = 0.094lnd Kupfer
= o.zsr, ir." : o siö
e., da3d.ie
Abweich'ngvom
isotropen
zustandnaoizo; und(21)üd gl.i.bu,öri*rl.r*g.,.rreüung
fttr Kupfer 5.5 bis 5.8 mal größerist atstei etuminium.bei verwendung
,nädi.firi.rr.,
Zulallsverteilungeu
benötigtman bei einerzuJässigen
Abweichung
nactr(zl) von l% ca.
4 Al- und 44 cu-Kristaüite,bei einerzulässigen
Äbweichung,,roJ0.tzo
ca.'125.4,r-u:rd
3770Cu-Kristallite.
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Zusammenfassung

In

der vorliegenden Arbeit wird ftb Aggregate kubischer
Einlcristaue eine
im sinne der symmetrie äes elastischen verharrers
Fhgltlr*nq-g
formuriert.
zur Ableitung dieser Bedingung fur die Krista[itorientrerungen
wwde angenommen,daß
das elastisdreVerhalten linear und von kubischerKristallsymmetrie
ist. w'eiterhin w'rde
vorausgcetzt' daß der Einfluß der Interaktion der
Körner auJ d.ie mal<roskopische
Materialsymmetrie vernachlässigbar sei, was den Annahmen
eines konsranren
Deformatioru- oder Spannungsfeläesentspricht,
Es werden eccakte Lösungen angegeben, die eine
elastische Isotropie ftir das
zweidimensionaleProblem mit zrvei Orientierungenund
ftir das dreidimeruronae
Problem mit zwölf Orientierungen sicherstellen.
die Generierung
Zufallsorientierungsverteilungen
durch gleichverteilte
P.yüd.
.y:l
zufallszahlenund deren Modifikation
zur verringerlg der Anisotropie diskutiert. Dazu

Bertram

werden unterschiedlicbe Maße zur Beschreibung von Abständen zwischen Orientierungeu
eiageÄl-hrt. Ausgehend von der Approcimation der Norm der die Anisotropie des
Aggregates besti--enden Tetrade A ds Fbktiou der Orientierungsza.bl werden
materialspezi.EscbeAlgaben zur Abweichung vom isotropelastiscbeu Aggregatverhalten
möglictt.
In dieser Arbeit wüd die Symrnetrie des elastis&en Verbaltens als grundlegend angesehen.
lst die Symmetrie des elastisch-inelastiscbenÜbergangsverhaltensvon Interesse, ist zu
untersucheD,ab welcberAnnäherung an das isotrope elastischeVerbaiten die Abweichung
vom isotropeninelastischen
Verhalten akzeptabelist.
Eioe Untersudung mittels der Methode der Fiaiten Elemente wtlrde die Berilctrsicbtung
der Intera.ktion der Körner ermöglichen, erscheint aber nur sinnvoll, wenn Angabeo zu
den Verteilungsfunktionender Kornkanten und Korngrenzfläcbenvorliegen und durch die
ElementierungberUcksichtigtwerden körurea.
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