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Kurzfassung
Im Rahmen dieser Arbeit sollte die Möglichkeit einer modellhaften Beschreibung eines
Mikroumformprozesses untersucht werden. Im konkreten Fall handelt es sich bei diesem
Umformprozess um eine Deformation, welche im Zuge eines sogenannten maschinellen
Oberflächenhämmerns (engl. Machine Hammer Peening - MHP) auftritt. Das neuartige
MHP-Verfahren bietet großes Potential in vielerlei Hinsicht, weshalb großes Interesse be-
steht, den gesamten Prozess durch eine geeignete Simulation abbilden zu können. Damit
soll möglich werden, die Auswirkungen von diversen Prozessparametern auf die Bearbei-
tung zu untersuchen.
Für die Umsetzung wurde somit eine ausführliche Recherche zu den Grundlagen und dem
Stand der Technik durchgeführt. In weiterer Folge wurde ein skriptbasiertes Einzelschlag-
modell mit Python aufgebaut. Als Simulationsumgebung diente die FE-Berechnungs-
software Abaqus.
Das Modell der Werkstückprobe besteht aus linearen 3D-Volumenelementen, welche mit
halbunendlichen Elementen umrandet wurden, um so die Reflexion an den Modellrän-
dern zu minimieren. Der Hammerkopf ist durch ein Kugelsegment verkörpert, welches
mit starren Oberflächenelementen modelliert ist. Für die Materialmodellierung wurden
jene Modelle verwendet, welche standardmäßig in Abaqus implementiert sind und die da-
für nötigen Materialparameter in der Literatur zur Verfügung stehen.
Das Einzelschlagmodell ist anschließend zu einem Mehrschlagmodell erweitert worden,
bei dem einzelne Einschläge mit vorgegebenem Abstand und Richtung aneinander ge-
reiht wurden. Es kommt dadurch zu einer zyklischen Belastung, wodurch eine andere
Materialmodellierung notwendig wird, welche die Effekte einer zyklischen Belastung wie-
dergeben kann. Durch den Vergleich zweier Materialmodelle, welche zur Abbildung des
Mehrschlagprozesses verwendet wurden, konnte die Problematik und Wichtigkeit der Ma-
terialmodellierung zum Vorschein gebracht werden.
Für die Validierung des Einzelschlagmodells wurde ein Kugelfalltest durchgeführt. Mit
insgesamt zwei Versuchsreihen konnte so eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Mo-
dell und Simulation präsentiert werden.

Aus diesem Grund kann zusammenfassend festgehalten werden, dass ein validiertes Ein-
zelschlagmodell vorliegt und für eine korrekte Beschreibung eines Mikroumformprozesses
mit mehreren Einschlägen ein dafür geeignetes Materialmodell von enormer Wichtigkeit
ist. Darüber hinaus müssen Materialparameter für jeden zu untersuchenden Werkstoff
zur Verfügung stehen. Ist diese Voraussetzung gegeben, kann eine Ausweitung zu einer
gesamtheitlichen Betrachtung des MHP-Prozesses erfolgen.
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Abstract
Within the scope of this work, the possibility of a model description of a micro-forming
process should be investigated. In concrete terms, this forming process is a deformation
that occurs in the course of what is known as machine hammer peening (MHP). The new
MHP process offers great potential in many ways, which is why there is a great interest
in being able to describe the entire process using a suitable simulation. This should make
it possible to examine the effects of various process parameters on the MHP machining.
In response to the aim of the work, a detailed research on the basics and the state of the
art was carried out. A script-based single impact model was then built up with python.
The FE calculation software Abaqus served as the simulation environment.
The model of the workpiece sample consists of linear 3D volume elements, which have
been framed with infinite elements in order to minimize the reflection at the model edges.
The hammer head is embodied by a spherical segment, which is modeled with rigid surface
elements. For the material modeling, those models were used which are implemented as
standard in Abaqus and the necessary material parameters are available in the literature.
The single impact model was then expanded into a multiple impact model, in which in-
dividual impacts were strung together with a specified distance and direction. This leads
to a cyclic load, which means that a different material modeling is necessary, which can
reproduce the effects of a cyclic load. By comparing two material models, which were used
to describe the multi-impact process, the problem and importance of material modeling
could be brought to light.
A ball drop test was carried out to validate the single impact model. With a total of two
test series, a very good match between model and simulation could be presented.

For this reason, it can be stated in summary that a validated single impact model is
available and a suitable material model is of enormous importance for a correct description
of a micro-forming process with several impacts. In addition, material parameters must
be available for each material to be examined. If this requirement is met, the modeling of
the forming process can be expanded to get a holistic view of the MHP treatment.
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Abkürzungsverzeichnis
Abb. Abbildung
bzw. beziehungsweise
ca. circa
engl. Englisch
etc. et cetera
Fa. Firma
FE Finite Elemente
FEM Finite Elemente Methode
Glg. Gleichung
IFT Institut für Fertigungstechnik und Photonische Technologien
MHP Machine Hammer Peening (maschinelles Oberflächenhämmern)
max. maximal
Nr. Nummer
TRIP engl. transformation-induced plasticity
TU Technische Universität
VDI Verein Deutscher Ingenieure
v. Chr. vor Christus
z.B. zum Beispiel
2D zweidimensional
3D dreidimensional
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Symbolverzeichnis
A N/mm2 Streckgrenze Johnson-Cook Materialmodell
Ai mm2 Projizierte Eindruckfläche
a mm Eindruckabstand
B N/mm2 Materialparameter Johnson-Cook Materialmodell
b − Materialparameter des Materialmodells
C − Materialparameter Johnson-Cook Materialmodell
c m/s Wellenausbreitungsgeschwindigkeit
Ck N/mm2 Materialparameter im Abaqus Materialmodell
D − Materialparameter des Materialmodells
d mm Hammerkopfdurchmesser
di mm Eindruckdurchmesser
E N/mm2 Elastizitätsmodul der Probe (starrer Eindruckkörper)
E∗ N/mm2 Elastizitätsmodul von Probe und Eindruckkörper
E1 N/mm2 Elastizitätsmodul der Probe
E2 N/mm2 Elastizitätsmodul des Eindruckkörpers
Ec J Kontaktenergie
Ek0 J kinetische Energie beim Aufprall
e − Stoßzahl
FNmax N maximale Kontaktkraft
f Hz Hämmerfrequenz
fm − martensitischer Volumenanteil
g m/s2 Erdbeschleunigung
∆G0 J Aktivierungsenthalpie im Vöhringer-Kocks Materialmodell
h mm Hub
h0 m Fallhöhe der Kugel
h1 m Rückprallhöhe der Kugel
hε N/mm2 Materialparameter des Materialmodells für TRIP-Stähle
hf N/mm2 Verfestigungsmodul der martensitischen Umwandlung
k J/K Boltzmann-Konstante
kε N/mm2 dehnungsabhängige Verfestigung
kf N/mm2 Verfestigung durch Martensitumwandlung
Lmin mm kleinste charakteristische Elementabmessung
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m − Materialparameter des Materialmodells
mh kg Masse der Kugel bzw. Hammerkopf
N − Anzahl der zyklischen Belastungen
n − Materialparameter des Materialmodells
p̄ N/mm2 Druck im Kern des Hohlraummodells
pm N/mm2 mittlerer Kontaktdruck bei Hertz’scher Pressung
pmax N/mm2 maximaler Kontaktdruck
Q∞ N/mm2 Materialparameter im Abaqus Materialmodell
R mm Radius eines kugelförmigen Eindruckkörpers (d/2)
Ri mm Eindruckradius
r mm Radius vom Kernmittelpunkt des Hohlraummodells
rAF N/mm2 Materialparam. der kin. Verfestigung nach Armstrong-Frederick
ra mm Radius des Kerns im Hohlraummodell (Radius des Eindrucks)
rc mm Radius der plastischen Zone im Hohlraummodell
s mm Bahnabstand
s N/mm2 deviatorischer Teil des Spannungstensors
T K Temperatur
T ∗ − normalisierte Temperatur
T0 K Raumtemperatur
TS K Schmelztemperatur
∆t s Kontaktzeit
∆ts s stabile Zeitinkrement der expliziten Zeitintegration
v mm/s Vorschubgeschwindigkeit
v0 m/s Aufprallgeschwindigkeit der Kugel
v1 m/s Rückprallgeschwindigkeit der Kugel
∆z µm Eindrucktiefe in der Probe
αk N/mm2 Parameter der kinematischen Verfestigung (back-stress-tensor)
β ° Winkel zwischen Eindruckkörper und Oberfläche des Bauteils
γk N/mm2 Materialparameter im Abaqus Materialmodell
ε − Dehnung
ε̇ 1/s Dehnrate
ε̇0 1/s Bezugsdehnrate
εe − elastische Dehnung
εp − plastische Dehnung
ε̄p − plastische Vergleichsdehnung
ε̇p 1/s plastische Dehnrate
˙̄εp 1/s plastische Vergleichsdehnrate
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εtp − plastische Dehnung aufgrund Phasenumwandlung
εtr − Dehnung aufgrund Volumenänderung bei Phasenumwandlung
θ − Materialparam. der kin. Verfestigung nach Armstrong-Frederick
θG0 N/mm2 Anfangs-Verfestigungsrate im generalisierten Voce Modell
θG1 N/mm2 asymptotisches Verfestigung im generalisierten Voce Modell
µ − Coulomb’scher Reibwert
ν − Poissonzahl der Probe (starrer Eindruckkörper)
ν1 − Poissonzahl der Probe
ν2 − Poissonzahl des Eindruckkörpers
ρ t/mm2 Dichte der Probe
σ N/mm2 Spannung
σ N/mm2 allgemeiner Spannungszustand (Cauchy’scher Spannungstensor)
σ̄ N/mm2 Vergleichsspannung nach von Mises
σ∗ N/mm2 thermischer Anteil des Vöhringer-Kocks Materialmodells
σ0 N/mm2 statische Fließpannung im Cowper-Symonds Materialmodell
σ|0 N/mm2 Anfangs-Fließpannung des Materialmodells
σ∗0 N/mm2 Materialparameter im Vöhringer-Kocks Materialmodell
σ1 N/mm2 größte Hauptspannung
σ3 N/mm2 kleinste Hauptspannung
σF N/mm2 Fließspannung
σG N/mm2 athermischer Anteil des Vöhringer-Kocks Materialmodells
σG0 N/mm2 Anfangs-Fließspannung im generalisierten Voce Modell
σG1 N/mm2 asymptotische Verfestigung im generalisierten Voce Modell
σr N/mm2 Spannung in radialer Richtung im Hohlraummodell
σRS N/mm2 Eigenspannung (engl. residual stress)
τF N/mm2 Schubfließspannung
τmax N/mm2 maximale Schubspannung
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1 Einleitung
Das maschinelle Oberflächenhämmern stellt ein neuartiges und effektives Verfahren dar,
um mit einer gezielten mikroskopischen Umformung eine Druckeigenspannung in die
Randschicht eines Werkstücks einzubringen. Die eingebrachte Druckeigenspannung be-
wirkt eine Kaltverfestigung im bearbeiteten Bereich, weshalb es eine beliebte Methode
zur Steigerung von Festigkeit und Härte im Werkzeug- und Formenbau sowie bei me-
tallischen Lagern und Führungen darstellt [1]. Neben der Steigerung der mechanischen
Eigenschaften gehen mit dem Prozess des maschinellen Oberflächenhämmerns auch Ver-
besserungen in der Werkstücktopografie einher. So kann durch die Mikroumformung in
Verbindung mit numerisch gesteuerten Maschinensystemen eine spezielle Strukturierung
oder Glättung der Oberfläche erreicht werden. Im Englischen wird das maschinelle Ober-
flächenhämmern als ”Machine Hammer Penning” bezeichnet. Aus diesem Grund wird die
Abkürzung MHP auch im deutschen Sprachgebrauch als gängige Bezeichnung für das
Verfahren des maschinellen Oberflächenhämmerns gewählt.
Das MHP-Verfahren zielt somit darauf ab, eine plastische Verformung am Werkstück
zu erzeugen und damit Druckeigenspannungen zu hinterlassen. Das Werkzeug, mit dem
die Bearbeitung erfolgt, besteht meist aus einem Hartmetallkörper. Dieser ist über einen
Aktor an das Maschinensystem gekoppelt. Das Maschinensystem gewährleistet dabei die
exakte Führung über das Werkstück und den geforderten Vorschub. Der MHP-Aktor hin-
gegen ist für sämtliche andere Parameter der Bearbeitung, wie z.B. Hämmerfrequenz, Hub
und Kontaktenergie, verantwortlich.

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich dabei mit der modellhaften Beschreibung dieses
MHP-Umformprozesses mithilfe der Methode der finiten Elemente (FEM) und der Frage,
wie eine solche Beschreibung erfolgen kann. Es soll als Basis für weitere Untersuchungen
ein Modell erstellt werden, mit dem eine Mikroumformung beschrieben werden kann. Das
Ziel ist somit, die Grundlage für nachfolgende Arbeiten zu schaffen, um in weiterer Folge
den gesamten Prozess der MHP-Bearbeitung abbilden zu können. Damit würde sich die
Möglichkeit ergeben, den Einfluss des Aktors und des Hammerkopfes sowie die Anbin-
dungen der Werkzeugmaschine zu untersuchen und somit die Auswirkung von gewissen
Eingangsoperanden (Werkstoff, Hämmerfrequenz, Kontaktenergie etc.) des Prozesses auf
die Ausgangsoperanden (Umformung, Eigenspannungen, etc.) zu beleuchten.

Es wurde dafür eine ausführliche Recherche zu den Grundlagen und dem Stand der Tech-
nik durchgeführt. Diese soll die allgemeinen Prinzipien der Umformung und das Verfah-
ren der MHP-Bearbeitung näher bringen. Darüber hinaus wurde ein Überblick über die
kontinuumsmechanische Betrachtung einer Umformung gegeben, um daraus wichtige Er-
kenntnisse für die numerische Simulation des Umformprozesses und insbesondere für die
Modellierung des Materialverhaltens gewinnen zu können.
Ein ähnliches Verfahren zum MHP-Prozess stellt das Kugelstrahlen dar. Es ist zudem ein
Verfahren, welches schon seit längerer Zeit erforscht wurde und deshalb zahlreiche Lite-
raturen vorhanden sind. Eine gute Übersicht über vorangegangene Arbeiten zum Thema
Kugelstrahlen ist dabei in [2] gegeben.
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Ansätze für eine mögliche Umsetzung zur Modellierung des Problems konnten somit vom
Kugelstrahlen abgeleitet werden. Die bestehenden Unterschiede zum MHP-Prozess wur-
den herausgearbeitet und Rückschlüsse daraus für die Beschreibung des MHP-Prozesses
gezogen.
Als ersten Schritt wurde mit den präsentierten Erkenntnissen aus der Recherche ein skript-
basiertes Modell erstellt, welches durch die FE-Berechnungssoftware Abaqus analysiert
werden kann. In diesem wird zunächst ein einzelner Einschlag betrachtet, bei dem der
Kugelkörper mit einer Anfangsgeschwindigkeit beaufschlagt wurde. Anschließend wurde
das Einzelschlagmodell auf ein Mehrschlagmodell ausgeweitet. Die Besonderheiten be-
züglich der Materialmodellierung eines Mehrschlagmodells wurden ebenso wie die damit
verbundenen Schwierigkeiten und Probleme erörtert.
Die Validierung des Einzelschlagmodells erfolgte anhand eines Kugelfalltests. Die Ver-
gleichsparameter für die Validierung wurden dabei durch unterschiedliche Messsysteme
erfasst.
Zum Abschluss wird ein Rückschluss über die Arbeit gezogen und ein kurzer Ausblick
über potenzielle weitere Entwicklungen gegeben.
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2 Grundlagen und Stand der Technik

2.1 Grundlagen des Umformens
Als Umformen wird die gezielte Änderung der Form, der Oberfläche und der Werkstof-
feigenschaften eines metallischen Werkstücks unter Beibehaltung von dessen Masse und
Stoffzusammenhang bezeichnet [3].
Die Umformtechnik spielt dabei seit langer Zeit eine große Rolle der Menschheit. Ihren
Ursprung hat die historische Entwicklung der Umformtechnik am Ende des 5. Jahrtau-
sends v. Chr. im Mittelmeerraum. Waren es zu Beginn lediglich Werkzeuge aus Stein,
mit denen man eine Umformung herbeigeführt hat, wurden im Römischen Reich bereits
Werkzeuge aus Bronze und Eisen für die Umformung verwendet. Ab dem 15. Jahrhundert
setzte man erste maschinelle Hämmer und Pressen ein, welche sich durch die Erfindung
der Dampfmaschine und die fortschreitende Industrialisierung zu den heute bekannten
Umformverfahren weiterentwickelt haben [4].

In der Fertigungstechnik werden sämtliche Verfahren zur Herstellung von Werkstücke
in sechs Hauptgruppen unterteilt. Diese sind die sogenannten Hauptgruppen der Ferti-
gungsverfahren nach DIN 8580, worin auch das Umformverfahren eingeordnet wird. Eine
weitere Unterteilung der Umformverfahren ist anhand der wirksamen Spannungen (Be-
anspruchung) in Zug-/Druckumformen, Biegeumformen oder Schubumformen möglich.
Anhand der Halbzeuge, welche umgeformt werden sollen, unterscheidet man weiter in
Blech- oder Massivumformung sowie anhand der Temperatur, bei der die Umformung
stattfinden soll, in Kalt- oder Warmumformung [3].
Grundlage für die Umformung eines metallischen Werkstücks ist die Überschreitung der
sogenannten Fließspannung. Wird ein Werkstück über diese Fließspannung beansprucht,
tritt Fließen ein und eine bleibende plastische Formänderung entsteht. Die plastische
Verformung eines Bauteils ist während des Betriebs in der Regel unerwünscht. Bei der
Umformung hingegen wird sie bewusst herbeigeführt.
Bei einem Umformvorgang wird demnach eine gezielte Belastung aufgebracht, sodass das
Werkstück in eine gewünschte Form oder Zustand übergeht.
Wie sich das Werkstück während der plastischen Verformung verhält, beschreibt ein für
das Material geeignetes Fließgesetz. Durch verschiedene Mechanismen kommt es wäh-
rend einer Verformung meist auch zu einer Änderung der Materialeigenschaften. So ist
die Steigerung der Festigkeit neben der Änderung der Form oft auch ein Grund für die
Durchführung einer Umformung.

2.1.1 Plastizität und deren Ursache
Kristallaufbau

Bei der Erstarrung von metallischer Schmelze kommt es zur Bildung von Kristallen. Diese
weisen eine Gitterstruktur auf, weshalb man von einem Kristallgitter spricht. Bei einem
kristallinen Material, wie es Metalle sind, sitzen die Atome also in einem exakt definierten
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Abstand und Ordnung zueinander.
Das Kristallgitter besteht aus vielen sogenannten Elementarzellen, welche die kleinste
Einheit mit der höchsten geometrischen Symmetrie darstellt, durch die es möglich wird
die Gitterstruktur aufzubauen. Die Elementarzelle bestimmt dabei bereits wesentliche
Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten des Kristalls und somit auch des Werkstoffs. Durch
die Form der Einheitszelle lassen sich die verschiedenen Kristallsysteme unterscheiden. Die
meisten Metalle weisen ein kubisches oder hexagonales Kristallsystem auf, was bedeutet,
dass die Einheitszelle die Form eines Würfels oder eines sechseckigen Prismas besitzt [5].

Abbildung 1: Betrachtung eines idealen und realen Kristallaufbaus [6].

Sind die Elementarzellen geometrisch perfekt aneinandergereiht, entsteht ein Idealkristall
mit gleichmäßiger Struktur und Ordnung. Ein fehlerfreier Idealkristall ist in der Realität
allerdings kaum vorhanden, weshalb es zahlreiche Abweichungen in Form von Gitterfeh-
lern gibt (Abb. 1) [6]. Eine Unterscheidung der Gitterfehler lässt sich anhand der Geome-
trie und Dimension der Fehler vornehmen.
Bei Punktdefekten, oder auch nulldimensionale Gitterfehler genannt, werden Gitterplätze
von Atomen falsch oder gar nicht besetzt, sodass Leerstellen entstehen, Atome anderer
Art an einem Gitterplatz sitzen (Substitutionsatome) oder sich Atome zwischen einem
regulären Gitterplatz befinden (Einlagerungsatome).
Wenn linienförmige Defekte im Kristallaufbau vorhanden sind, spricht man von eindimen-
sionale Gitterfehler. Das Kristallgitter besitzt dabei keine gleichmäßige Ordnung, sondern
ist durch eine zusätzlich eingeschobene Halbebene versetzt und somit in ihrer Regelmäßig-
keit gestört. Die als Versetzungen bezeichneten Störungen des Kristallaufbaus können als
Stufenversetzungen, als Schraubenversetzungen oder als eine Mischung aus beiden ausge-
prägt sein.
Flächendefekte, oder auch zweidimensionale Gitterfehler genannt, entstehen bei der Kris-
tallisation aus dem flüssigen Zustand. Mit fortschreitendem Keimwachstum treffen die
Kristalle mit unterschiedlicher Orientierung aufeinander, sodass Grenzen entstehen und
dadurch das Kristallgitter wiederum in ihrem regelmäßigen Aufbau gestört wird. Je nach
Winkel, welchen die Kristallgitter an der Grenze zueinander einnehmen, bezeichnet man
die Defekte als Klein- oder Großwinkelkorngrenzen. Die Grenzen aus unterschiedlichen
Phasen eines Metalls hingegen werden als Phasengrenzflächen bezeichnet und zählen eben-
so zu den zweidimensionalen Gitterfehlern. [5, 6, 7]
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Für die plastische Verformbarkeit von Metallen spielen die linienförmigen Defekte eine we-
sentliche Rolle. Unter anderem durch die Bewegung von Versetzungen ist eine plastische
Umformung möglich. Diese Wanderung der Versetzungen ist der bedeutendste Mechanis-
mus der Plastizität und wird als Gleitung bezeichnet.
Bei einer Krafteinwirkung kommt es bis zum Erreichen der Elastizitätsgrenze nur zu einer
elastischen Verformung, bei der sich die Metallatome nur geringfügig von ihrem Gitter-
platz bewegen, ehe sie nach Wegnahme der Belastung wieder auf die ursprünglichen Plätze
zurückfedern. Erst bei einer Beanspruchung über die Elastizitätsgrenze hinaus beginnen
die Versetzungen zu wandern und die plastische Verformung durch Gleitung setzt ein.
Allein durch eine Normalspannung kann allerdings keine Gleitung initiiert werden. Es ist
eine Schubspannung notwendig, welche das Abgleiten der Versetzungen entlang der Gleit-
ebenen bewirkt. Bei einer angelegten Normalspannung ist demnach nur ein Teil davon
als Schubspannung für das Wandern der Versetzungen in einem Gleitsystem verantwort-
lich. Mit dem Schmid’schen Schubspannungsgesetz kann dieser Anteil berechnet werden,
welcher zum Auslösen der plastischen Verformung führt. Aus diesem Zusammenhang von
Schmid ist ebenso ersichtlich, dass bei einem Winkel von 45° zwischen Zugrichtung und
Gleitrichtung bzw. Gleitebenennormale die maximale Schubspannung auftritt. Eine Glei-
tung findet somit bevorzugt unter einem Winkel von 45°, bezogen auf die Richtung der
Normalspannung, statt. [4, 7]

Abbildung 2: Die Analogie zwischen einer Raupe und der Bewegung von Versetzungen
(Gleitung) [5].

Das Abgleiten der Versetzungen erfolgt in vielen kleinen Schritten, ähnlich wie die Fort-
bewegung einer Raupe. Wie in Abbildung 2 dargestellt, entspricht dabei der Buckel der
Raupe der eingeschobenen Halbebene im Kristallgitter. Durch die Aufteilung in kleine
Schritte ist eine sehr viel geringere Schubspannung notwendig, als nötig ist, wenn die Ab-
gleitung auf einmal stattfindet.
Der Grad der plastischen Verformung hängt somit vor allem von der Anzahl der bewegli-
chen Versetzungen ab. Die sogenannte Versetzungsdichte in einem Material beschreibt die
Länge der Versetzungslinien pro Volumeneinheit oder die Anzahl von Versetzungen, wel-
che eine Einheitsfläche eines zufälligen Abschnitts schneiden. So beträgt die Versetzungs-
dichte für geglühtes Metall 103 mm−2 und für stark verformtes Metall 109 bis 1010 mm−2

[5, 7].

Verfestigungsmechanismen

Wie bereits zuvor in Abschnitt 2.1.1 erläutert ist für die plastische Verformung von Metal-
len hauptsächlich das Wandern von Versetzungen, welches als Gleitung bezeichnet wird,
verantwortlich. Während der Gleitung müssen die Versetzungen allerdings zahlreiche Hin-
dernisse überwinden, wodurch es zu einer Behinderung der Versetzungsbewegung kommt
und deshalb eine Verfestigung während der plastischen Umformung zu beobachten ist.



Grundlagen und Stand der Technik 10

Die Hindernisse können dabei von unterschiedlicher Natur sein.

Beim Einbringen von Fremdatomen in die Gitterstruktur wird ein weitreichendes Span-
nungsfeld erzeugt. Dies geschieht bei Substitutionsatomen durch die unterschiedliche Atom-
größe und bei Einlagerungsatomen durch die interstitielle Position im Gitter. Das Span-
nungsfeld behindert durch Abstoßen oder Festhalten die Fortbewegung der Versetzungen,
wodurch es zu einer Festigkeitssteigerung kommt. Das heißt eine höhere Konzentration
von Fremdatomen bewirkt einen Festigkeitsanstieg. Aufgrund der atomaren Mischung im
Kristallgitter wird diese Art von Verfestigung Mischkristallverfestigung genannt.
Des Weiteren kann ein Verfestigungseffekt durch zweidimensionale Gitterfehler entstehen,
indem sich die Versetzung an den Korn- oder Phasengrenzflächen, welche als Barriere wir-
ken, aufstaut und die Bewegung somit behindert wird. Feinkörnige Werkstoffe besitzen
mehr Korngrenzflächen als grobkörnige, wodurch die Versetzungsbewegung von den fein-
körnigen Materialien vermehrt behindert wird. Aus diesem Grund wird der Mechanismus
als Feinkornverfestigung bezeichnet. Einen Zusammenhang zwischen Steigerung der Fließ-
spannung und Korngröße liefert dabei die Hall-Petch Beziehung.
Bei übersättigten Mischkristallen kann es zur Ausscheidung von inkohärenten Teilchen
kommen. Diese stellen ein Hindernis für die Versetzung dar und müssen, je nach Teilchen-
größe, geschnitten oder umgangen werden, was somit wiederum eine Festigkeitssteigerung
zur Folge hat. Der Effekt wird Teilchenverfestigung genannt.[5, 7]

Für den Prozess der Umformung ist allerdings lediglich die Kaltverfestigung von Relevanz,
da dieser Mechanismus erst bei der Umformung gestartet wird und mit zunehmender
Verformung verstärkt auftritt. Zum Teil wird dieser Verfestigungseffekt auch bewusst
genutzt, um bei einer Verformung eine Festigkeitssteigerung herbeizuführen. Er wird im
Abschnitt 2.1.2 näher beschrieben.

Kontinuumsmechanik

Aus kontinuumsmechanischer Sicht wird das Kristallsystem inklusive seiner Fehler als
homogenes Kontinuum betrachtet, welches gewisse Eigenschaften besitzt und als solches
für die Berechnung herangezogen wird. Es ist für eine plastische Verformung demnach ein
Überschreiten der Fließspannung σF notwendig. Diese wird in der Regel aus einem einach-
sigen Zugversuch bestimmt. Reale Bauteile werden im Allgemeinen allerdings nicht mit
einer einachsigen Belastung beansprucht, sondern unterliegen einer mehrachsigen Span-
nung. Die Fließbedingung f(σ, σF ) dient deshalb für die mathematische Beschreibung
eines allgemeinen mehrachsigen Spannungszustandes σ, ab dem Fließen eintritt. Wird
die Fließbedingung von einem Spannungszustand erfüllt (f(σ, σF ) = 0), tritt eine plas-
tische Deformation ein und die Fließregel bestimmt anschließend das Verhalten während
der Deformation. Bei f(σ, σF ) < 0 hingegen würde lediglich eine elastische Verformung
vollzogen werden.
Für die Umformung relevantesten Fließbedingungen sind die Fließbedingungen nach von
Mises und nach Tresca [3, 6].
Grundsätzlich kann die Umformenergie in einem Anteil, der lediglich das Volumen ver-
ändert und in einem Anteil, der die Gestalt des Körpers verändert, aufgeteilt werden.
Der Gestaltänderungsenergiehypothese nach von Mises liegt nun der Annahme zugrunde,
dass plastische Verformung lediglich vom gestaltändernden Anteil herbeigeführt wird und
dadurch nur der deviatorische Teil s des Spannungszustandes für die Umformung relevant
ist. Der hydrostatische Anteil bewirkt demnach keine Verformung, weshalb eine Volums-
konstanz als Voraussetzung gilt. Ein hydrostatischer Spannungszustand löst gemäß dieser
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Fließbedingung also kein plastisches Fließen aus [6, 8]. Für die Fließbedingung nach von
Mises gilt somit

f(σ, σF ) = σ̄(σ)− σF ≤ 0 (2.1)
mit der Vergleichsspannung nach von Mises

σ̄ =
√

3
2 s : s (mit s = σ − 1

1
3trσ). (2.2)

Diese Fließbedingung beschreibt somit, dass Fließen eintritt, wenn die skalare Vergleichss-
pannung σ̄ die Fließspannung σF erreicht. Die Vergleichsspannung repräsentiert dabei den
mehrachsigen Spannungszustand σ.

Die Fließbedingung nach Tresca (Schubspannungshypothese) verfolgt den Ansatz, dass
plastisches Fließen von den Schubspannungen abhängt. Es tritt demnach eine plastische
Verformung auf, wenn die größte Schubspannung τmax den kritischen Wert der Schubfließ-
spannung τF erreicht [3, 6]. Es gilt für die maximale Schubspannung

τmax = σ1 − σ3

2 (2.3)

und somit für die Fließbedingung nach Tresca

f(σ, τF ) = σ1 − σ3

2 − τF ≤ 0 (2.4)

Die Fließbedingung mit deren Fließgrenze kann auch grafisch durch die sogenannte Fließ-
fläche dargestellt werden. Sie ist eine Fläche im Raum der Hauptnormalspannungen, wobei
die Hauptspannungen die Koordinaten darstellen und als sogenannte Haigh-Westergard-
Koordinaten bezeichnet werden. Der Spannungszustand muss sich dabei immer auf der
Fließfläche befinden, was durch die Fließbedingung gewährleistet wird. [8, 9]

(a) Von Mises-Fließfläche (b) Tresca-Fließfläche

Abbildung 3: Grafische Darstellung der von Mises- und Tresca-Fließbedingung als Fließ-
fläche im Hauptnormalspannungsraum [8]

.

In Abbildung 3 werden die Fließflächen der beiden Fließbedingungen gezeigt. Die blaue
Ebene spiegelt dabei den Fall des ebenen Spannungszustandes (σ3 = 0) wider, wodurch
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die Fließfläche zu einer Ellipse wird. In rot dargestellt ist hingegen die Ebene normal zur
hydrostatischen Achse, entlang derer kein Fließen stattfindet.

Die Verfestigungsmechanismen werden in der Kontinuumsmechanik durch die sogenann-
ten Verfestigungsgesetze abgebildet. Mit diesen ist es möglich, die in Abschnitt 2.1.1 be-
schriebene Verfestigung und damit einen Anstieg der Festigkeit während der Verformung
zu berücksichtigen.
Mit der Verfestigung des Materials geht eine Veränderung der Fließfläche und damit
auch der Fließbedingung einher. Es kann deshalb aus kontinuumsmechanischer Sicht im
Wesentlichen zwischen drei Verfestigungsarten unterschieden werden. Diese werden im
Folgenden kurz erörtert:

• Bei der isotropen Verfestigung verändert sich die Fließfläche lediglich in deren
Größe σF . Sie wird vergrößert, was einer Verfestigung entspricht oder verkleinert,
was einer Entfestigung entspricht. Die Lage und somit der Mittelpunkt bleibt aller-
dings während der Verformung gleich. [8, 9]

Abbildung 4: Isotrope Verfestigung im ebenen Spannungszustand unter zyklischer
Belastung und deren Spannungs-Dehnungs-Diagramm [9].

In Abbildung 4 ist die elliptische Fließfläche bei einem ebenen Spannungszustand
dargestellt, welche sich während einer zyklischen Belastung vergrößert und dadurch
eine Verfestigung beschreibt. Dazu ist im Spannungs-Dehnungs-Diagramm (Abb. 4
rechts) der typische Verlauf mit dem Anstieg der Spannung bei zunehmender Deh-
nung ε zu beobachten.

• Die kinematische Verfestigung zeigt keine Veränderung der Fließflächengröße,
sondern lediglich eine Änderung der Lage. Das Zentrum der Fließfläche bewegt sich
also vom ursprünglichen Ort weg. Der zusätzlich erforderliche Fließflächenverschie-
bungstensor (engl. back-stress-tensor) αk, als Verfestigungsparamter der kinemati-
schen Verfestigung, beschreibt diese Verschiebung des Zentrums der Fließfläche und
damit die Verfestigung während der Umformung. [8, 9]
Die von Mises Fließfläche ändert sich demnach für die Beschreibung der kinemati-
schen Verfestigung zu

f(σ̄, σF ) = σ̄(σ,αk)− σF ≤ 0 (2.5)
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Abbildung 5: Kinematische Verfestigung im ebenen Spannungszustand unter zykli-
scher Belastung und deren Spannungs-Dehnungs-Diagramm [9].

Der in Abbildung 5 dargestellte Belastungsverlauf entspricht derselben zyklischen
Belastung wie jener, welche in Abbildung 4 für die isotrope Verfestigung zu sehen
ist. Es sind also direkt die Unterschiede der beiden Verfestigungsarten zu beobach-
ten. Durch die Verschiebung der Lage kommt es bei der Spannungsumkehr (Pfad
4) bereits wesentlich früher zum Fließen. Des Weiteren ist in dieser Abbildung der
back-stress-tensor αk zu erkennen.
Die kinematische Verfestigung ist dadurch in der Lage den Bauschinger-Effekt zu
berücksichtigen. Dieser Effekt tritt bei zyklischer Belastung auf und bezeichnet die
verringerte Fließspannung bei einer Lastumkehr nach einer plastischen Deformation
[9, 10].

• Die gemischte Verfestigung stellt eine Kombination aus beiden Verfestigungsar-
ten dar. Bei dieser ändert sich die Fließfläche sowohl in deren Größe als auch in
ihrer Lage im Spannungsraum [8].

2.1.2 Prinzip der Kaltverfestigung
Das Prinzip der Kaltverfestigung ist ein wesentlicher Bestandteil der Kaltumformung und
dadurch eine Grundlage für viele Oberflächenbehandlungsverfahren.
Aufgrund von eindimensionalen Gitterfehlern befinden sich in einem Werkstoff zahlreiche
Versetzungen. Die Anzahl dieser nehmen während der Umformung aufgrund von Ver-
setzungsvervielfachung durch den sogenannten Frank-Read-Mechanismus oder durch die
Bildung von neuen Versetzungen zu [7]. Es nimmt deshalb auch der durchschnittliche
Abstand zwischen den Versetzungen ab, sodass sich diese näher zueinander befinden. Da-
mit einhergehend ist die Zunahme der Versetzungsdichte auf bis zu 1010 mm−2 für stark
verformte Metalle. Die Versetzungen behindern sich allerdings während der plastischen
Deformation gegenseitig, wodurch das Wandern erschwert wird und somit ein Verfesti-
gungseffekt entsteht. Der Festigkeitsanstieg kann mit der Taylor Beziehung abgeschätzt
werden, aus welcher ersichtlich ist, dass die Festigkeitssteigerung zur Quadratwurzel der
Versetzungsdichte proportional ist [5, 7].
Die Kaltverfestigung ist allerdings nur bei Kaltumformung herbeizuführen. Nach [6] spricht
man von Kaltumformung solange die Umformtemperatur unterhalb der Rekristallisation-
stemperatur liegt. Würde eine Warmumformung erfolgen, bewirkt die erhöhte Temperatur
einen thermisch aktivierten Platzwechselprozess der Atome im Kristallgitter, wodurch es
zu einem Ausheilen und Umordnen der Gitterdefekte kommt. Die Versetzungen, als Basis
für die Kaltverfestigung, werden somit größtenteils durch verschiedene Vorgänge aufge-
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löst. Eine Verfestigung wegen gegenseitigem Behindern von Versetzungsbewegungen ist
damit bei einer Warmumformung nicht möglich.
Ist bei Umformungen keine Kaltverfestigung erwünscht, besteht die Möglichkeit durch
anschließendes Rekristallisationsglühen die Verfestigung eines kaltverformten Werkstoffs
aufzuheben [6].

2.1.3 Mechanische Oberflächenbehandlung
Die mechanische Oberflächenbehandlung hat ihren Ursprung um 2700 v. Chr. in der Stadt
Ur, wo Goldhelme gehämmert und somit durch mechanische Oberflächenbehandlung ver-
bessert wurden. Ebenso haben die Kreuzritter ihre Schwerter durch mechanische Bearbei-
tung verstärkt. Später in der Moderne fand man ab dem 18. Jahrhundert in der Militär-
und Bahntechnik eine Anwendung für mechanische Oberflächenbehandlung, indem Läufe
von Artilleriegeschütze oder Lagerbolzen für die Eisenbahn mechanisch verbessert wurden.
Ab dem 21. Jahrhundert entwickelte man, aus der ursprünglichen nur von Handwerkern
beherrschten Technik, konkrete Verfahren und Prozesse für die Fertigungstechnik. Diese
sind heutzutage für die moderne Fertigung, speziell für die Automobil- und Luftfahrtin-
dustrie, nicht mehr wegzudenken. [11]
Bei den mechanischen Oberflächenbehandlungen wird durch unterschiedliche Techniken
eine plastische Deformation in die Randschicht eingebracht und dadurch eine Kaltverfes-
tigung erreicht. Diese bewirkt unter anderem eine Festigkeitssteigerung. Außerdem kann
durch die verbleibenden Druckeigenspannungen eine Erhöhung der Dauerfestigkeit be-
wirkt werden.

Abbildung 6: Überblick und Einteilung der mechanischen Oberflächenbehandlungsverfah-
ren [1].

Eine Unterscheidung der unterschiedlichen Behandlungsverfahren ist durch den Werk-
zeugeingriff möglich. Verfahren, bei denen kein direkter Kontakt zwischen Werkzeug und
Werkstück während der Behandlung vorhanden ist, werden als indirekte Prozesse bezeich-
net. Bei diesen Verfahren wird in der Regel durch die Generierung einer Druckwelle eine
Deformation, und somit die Bearbeitung des Materials an der Oberfläche, herbeigeführt.
Die direkten Prozesse hingegen weisen einen direkten Kontakt zwischen Werkzeug und
Werkstück während der Bearbeitung auf. Das Werkzeug kommt dabei in direktem Ein-
griff mit dem Bauteil und verursacht somit selbst die mikroskopische Deformation an der
Werkstückoberfläche.
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Die direkten Behandlungen können anschließend nochmals in stochastische und deter-
ministische Verfahren unterteilt werden. Dafür ausschlaggebend ist die Bestimmung des
Werkzeugkontaktes. Die Verfahren, bei welchen die Position des Werkzeugkontakts genau
vorgegeben ist, werden als deterministisch bezeichnet. Wird die Position des Werkzeug-
kontakts hingegen durch den Prozess zufällig bestimmt, spricht man von stochastischen
Prozessen. [1]
Ein Überblick über die unterschiedlichen Verfahren und deren Einteilung der mechani-
schen Oberflächenbehandlungen gibt Abbildung 6.
Die grundsätzliche Absicht der unterschiedlichen mechanischen Oberflächenbehandlungen
ist für jedes Verfahren ident. Sie alle machen sich das Prinzip der Kaltverfestigung bei
einer Kaltumformung zu Nutze, um Verbesserungen der mechanischen Eigenschaften zu
erreichen. Lediglich die Art, mit der die Umformung herbeigeführt wird, unterscheidet die
einzelnen Verfahren.
Im folgenden Abschnitt soll ein Überblick über die wichtigsten Verfahren, den Zweck und
die Anwendung der mechanischen Oberflächenbehandlung gegeben werden.

Kugelstrahlen

Das Kugelstrahlen (engl. shot peening) ist ein Strahlverfahren zur Oberflächenverfesti-
gung. Es wird dabei ein Strahlmittel mit Partikeln von hoher Härte sowie unterschiedlicher
Form und Größe von einem Schleuderrad, mit einer Druckluft oder mit einem Injektor-
system beschleunigt und auf die Werkstückoberfläche geschossen. Die Oberfläche wird
somit plastisch deformiert und dadurch eine Kalfverfestigung herbeigeführt. Das Verfah-
ren kann anhand der grundsätzlichen Bearbeitungsziele noch weiter unterteilt werden [11].

Das Verfestigungsstrahlen (eigentliche Kugelstrahlen) dient zur Erzeugung von Druck-
eigenspannungen und einer Kaltverfestigung in Randschichtnähe, zum Zweck der Fes-
tigkeitssteigerung und Minderung von Rissbildung. Der unerwünschte Nebeneffekt einer
Rauheitssteigerung wird dabei in Kauf genommen. Das Strahlmittel besteht meistens aus
kugelförmigen Körpern aus Stahlguss, Drahtkorn, Keramik oder aus Glas. Das Verfahren
ist sehr flexibel und kann auch für Bauteile mit komplexer Geometrie verwendet werden.
Es kommt überall dort zur Anwendung, wo zyklische Beanspruchung und hoher Verschleiß
zu erwarten ist. Typische Bauteile wären deshalb Zahnräder, Federn, Pleuel, Wellen oder
Turbinenschaufeln.
Das Reinigungsstrahlen wird hauptsächlich zur Entfernung von Beschichtungen, Verun-
reinigung oder Korrosion verwendet. Der Verfestigungseffekt spielt hier nur eine neben-
sächliche Rolle und ist nicht die Absicht des Verfahrens. Wegen der Rauheitssteigerung
und Reinigungswirkung wird es auch häufig zur Vorbereitung für eine anschließende Be-
schichtung oder Lackierung verwendet. Als Strahlmittel dient bei diesem Verfahren je
nach Anwendung Stahlkies, Korund, Quarzsand, Glasperlen oder Kunststoffgranulat. Die
abrasive Form der Strahlpartikeln soll dabei die Absicht des Verfahrens verstärkt herbei-
führen und fördern.
Beim Veredelungsstrahlen (engl. finish peening) ist das Ziel, lediglich die Struktur der
Oberfläche zu glätten oder eine gewünschte Rauheit zu erlangen. Die erzielte Oberflächen-
rauheit kann als Haftgrund für anschließende Beschichtungen oder zur besseren Haftung
von Schmiermitteln dienen. Oftmals hat die geglättete oder matte Oberfläche auch rein
optische Gründe.
Das Abrasivstrahlen ist ein Verfahren zur Bearbeitung der Werkstückoberfläche mit geo-
metrisch unbestimmter Schneide. Dafür nötig ist ein sehr abrasives Strahlmittel, wie zum
Beispiel kantiger Stahlkies oder Korund. Es wird hauptsächlich für das Entgraten oder
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Grobschleifen verwendet.
Mit dem Umformstrahlen werden kleinere Umformungen von dünnen Bauteilen durch-
geführt sowie das Richten von Blechen erreicht. Die Druckeigenspannung bewirkt dabei
die Streckung des Blechbauteils, welche sich in Form von Wölbungen, als gewünschte
Umformung, widerspiegelt. Die damit einhergehende Verfestigungen ist, wie bei manch
anderen oben beschriebenen Verfahren, lediglich ein Nebeneffekt. Als Strahlmittel werden
Stahlkugeln mit hoher Härte und einem Durchmesser von 2 bis 10 mm verwendet.[11]

Festwalzen

Beim Festwalzen wird ein rundes Werkzeug mit definiertem Druck auf ein Werkstück abge-
rollt. Die Walzbewegung des Werkzeugs bewirkt eine kontinuierliche plastische Deforma-
tion an der Oberfläche. In der Regel wird das Werkzeug mit einer Bearbeitungsmaschine
bei einem bestimmten Vorschub über des Werkstück geführt, sodass eine genau definier-
te Bearbeitung möglich ist. Im Gegensatz zum Kugelstrahlen werden dadurch Eindrücke
entlang vorgegebender Pfade erzeugt, weshalb das Verfahren zu den deterministischen
mechanischen Oberflächenbehandlungen zählt.
Vorwiegend im Automobil und im allgemeinen Maschinenbau wird Festwalzen eingesetzt,
um zum Beispiel Kurbelwellen, Ventilschäfte, Achsen und Bolzen durch die Kaltumfor-
mung an der Oberfläche zu verstärken sowie durch die Druckeigenspannung die Riss-
bildung zu mindern und dadurch die Lebensdauer zu erhöhen. Es ist ein sehr beliebtes
Verfahren, da das Walzwerkzeug auf die gängigen Bearbeitungsmaschinen ohne Probleme
montiert werden kann und die Festwalzbearbeitung dadurch nach einer herkömmlichen
Fräs- oder Drehbearbeitung ohne zusätzliches Umspannen erfolgen kann.[11]

Laser Peening

Das Laser Peening oder die Laserschockverfestigung versetzt der Oberfläche eines Werk-
stücks zahlreiche kleine Laserpulse mit einer Pulsdauer im Nanosekundenbereich. Der
gepulste Laserstrahl besitzt eine hohe Leistungsdichte, weshalb es zu einer Ablation in
Randschichtnähe kommt und ein laserstrahlinduziertes Plasma gebildet wird. Dies ge-
neriert einen Druck auf die Werkstückoberfläche, wodurch Stoßwellen in das Werkstück
gelangen und so die plastische Umformung erreicht wird. Es entsteht dadurch, wie bei den
anderen mechanischen Oberflächenbehandlungen, die gewünschte Verfestigung. Je nach
Lasertyp wird eine Laserstrahl mit einer Pulsdauer von 8 bis 50 ns und einer Energie
von 0,2 bis 50 J verwendet. Das besonderer an dem Verfahren ist, dass die vom Laser er-
zeugten Stoßwellen eine berührungslose Bearbeitung möglich machen, weshalb es zu den
indirekten mechanischen Oberflächenbehandlungsprozessen zählt.
Heutzutage wird die Laserschockverfestigung vermehrt in der Luftfahrttechnik eingesetzt,
um die Dauerfestigkeit und die Schadenstoleranz durch Fremdkörper an den Turbinen-
schaufeln zu erhöhen. Außerdem findet es Anwendung in der Medizintechnik für die Ober-
flächenbehandlung bei Knie- und Hüftprothesen sowie in der Automobiltechnik. Durch die
Ablation von Material an der Oberfläche kann es auch anstelle der mechanischen Gravur
zur Beschriftung oder Kennzeichnung von rissempfindlichen Bauteilen dienen.[11]

Maschinelles Oberflächenhämmern

Das maschinelle Oberflächenhämmern ist ein direktes Bearbeitungsverfahren, bei dem ein
Aktor mit einem Hammerkopf als Bearbeitungswerkzeug über ein Werkstück geführt wird.
Die Führung des Werkzeuges wird in der Regel von einer numerisch gesteuerten Werk-
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zeugmaschine übernommen, weshalb es unter den mechanischen Oberflächenbehandlun-
gen zu den deterministischen Prozessen zählt. Der Aktor beschleunigt den Hammerkopf
mittels unterschiedlicher Antriebstechnologien, sodass eine oszillierende Schlagbewegung
entsteht. Der Hammerkopf schlägt dabei auf die Werkstückoberfläche und bewirkt eine
elastisch-plastische Mikroumformung, wodurch eine Kaltverfestigung entsteht. Des Wei-
teren kann durch dieses Verfahren eine Glättung der Oberfläche, durch die generierte
Druckeigenspannung eine Erhöhung der Dauerfestigkeit oder bei gewissen Werkstoffen ei-
ne verformungsinduzierte Phasenumwandlung erzielt werden.
Das Verfahren und der davon verursachte Mikroumformprozess wird in den folgenden
Abschnitten näher behandelt.

2.2 Grundlagen des maschinellen Oberflächenhämmerns
2.2.1 Allgemein
Ein ständiger Drang nach Ressourceneffizienz und Leistungssteigerung von Material und
Maschine erfordert immer neue Entwicklungen und Methoden. Eine neue Methode zur
Verbesserung von Materialeigenschaften ist das maschinelle Oberflächenhämmern (MHP).
Beim MHP-Verfahren wird durch eine gezielte oszillierende Schlagbewegung mit einem
Hartmetallkörper beliebiger Form auf eine Werkstückoberfläche eine bleibende plasti-
sche Deformation erzeugt. Dadurch werden Druckeigenspannungen in die Randschicht
des Werkstücks eingebracht.
Diese Eigenspannungen bewirken eine Kaltverfestigung und somit eine Steigerung der
Festigkeit und Härte. Neben den mechanischen Eigenschaften können mit diesem Verfah-
ren auch Modifikationen in der Werkstücktopografie herbeigeführt werden. So lassen sich
mit dem Verfahren Glättungen oder spezielle Strukturierungen an der Oberfläche durch-
führen.
Ein weiteres Anwendungsgebiet der MHP-Bearbeitung ist eine bewusst herbeigeführte
Phasenumwandlung. Dafür geeignet sind allerdings nur die sogenannten metastabilen
austenitischen Chrom-Nickel Werkstoffe. Bei diesen Werkstoffen kommt es, durch die
vom Hammerkopf herbeigeführte plastische Deformation, zu einer verformungsinduzierten
Martensitbildung. Neben der Festigkeitssteigerung durch einen höheren Martensitanteil
ist durch diese Umwandlung auch eine gezielte Magnetisierung zu erreichen. Somit können
bei einem zunächst paramagnetischen Werkstoff durch die Gefügeänderung, bei gleicher
chemischer Zusammensetzung, an gewünschten Stellen ferromagnetische Eigenschaften er-
reicht werden. Eine MHP-Bearbeitung ermöglicht dadurch, bedingt durch diesen Effekt,
eine Aufbringung von Codierungen auf Chrom-Nickel Werkstoffe [12].
Das maschinelle Oberflächenhämmern bietet also Potential für ein breites Anwendungs-
spektrum in vielerlei Hinsicht.

Die Zuordnung der MHP-Bearbeitung in die Hauptgruppen der Fertigungsverfahren nach
DIN 8580 ist nicht eindeutig möglich. Nach der VDI-Richtlinie VDI 3416 [1] ist dies von
der Bearbeitungsintention abhängig. Bei der Absicht eine Strukturierung und Glättung
der Oberfläche eines Werkstücks zu erreichen, würde demnach das MHP-Verfahren in die
Hauptgruppe ”Umformen” einzuordnen sein. Wird hingegen eine Veränderung der me-
chanischen Eigenschaften (Festigkeit, Härte) durch Kaltverfestigung beabsichtigt, ist das
Verfahren Teil der Hauptgruppe ”Stoffeigenschaften ändern”.
Innerhalb der gängigen mechanischen Oberflächenbehandlungen wird nach [1] das maschi-
nelle Oberflächenhämmern in die direkten deterministischen Prozesse eingeordnet (siehe
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Abbildung 6).
Als maßgebliche Kenngröße für den MHP-Prozess wird in [1] die kinetische Energie der
bewegten Hammermasse angeführt. Sie ist jene Energie, mit welcher der Hammerkopf auf
das Werkstück trifft. Die kinetische Energie ist somit auch ein Maß für den Grad der
möglichen Umformung und dadurch maßgeblich für den Prozess des maschinellen Ober-
flächenhämmerns.

Beim MHP-Prozess wird der sogenannte Aktor von einem in der Regel numerisch gesteuer-
ten Maschinensystem über das Werkstück bewegt. Er ist als Werkzeug mit der Maschine
gekoppelt. Im Aktor wird der Hammer durch ein Antriebssystem beschleunigt, um die
notwendige kinetische Energie für den Umformprozess zu erreichen. Dabei gibt es un-
terschiedlichste Technologien, mit denen die Energie bereitgestellt wird. Die Antriebsart
stellt somit ein Unterscheidungsmerkmal der einzelnen Systeme dar. Die Antriebssyste-
me unterscheiden sich neben dem physikalischen Mechanismus des Antriebs hauptsäch-
lich in deren Anwendungsbereich, also welchen Energiebereich sie für die Umformarbeit
abdecken können. Eine Gegenüberstellung der Aktorsysteme bezüglich deren kinetische
Energie und somit über den möglichen Anwendungsbereich ist in Abbildung 7 dargestellt.

Abbildung 7: Gegenüberstellung der kinetischen Energie unterschiedlicher MHP-Systeme
[12].

Eine weitere Unterscheidung der verschiedenen Oberflächenhämmerprozesse lässt sich an-
hand der Art des Kontaktes durchführen. Es kann sowohl ein periodischer als auch konti-
nuierlicher Kontakt zwischen Hammerkopf und Werkstück vollzogen werden. Beim peri-
odischen Kontakt oszilliert der Hammerkopf zwischen oberen Totpunkt des Aktors und der
Werkstückoberfläche. Der elastische Rückprall nach jedem Einschlag auf das Werkstück
sowie die Kinematik des Aktorsystems bestimmen dabei den oszillierenden Bewegungs-
verlauf. Beim Prozess mit kontinuierlichen Kontakt hingegen wird der Hammerkopf meist
durch eine dauerhafte statische Last kontinuierlich auf die Oberfläche des Werkstücks
gedrückt. Die oszillierende Schlagkraft auf den Hammerkopf wird hier durch eine Impuls-
übertragung erreicht. Die Art des Impulses hängt dabei von der Aktortechnologie ab und
kann pneumatisch, piezoelektrisch, elektromagnetisch oder auch durch Ultraschall erzeugt
werden. Entgegen der Bezeichnung kontinuierlich kann es jedoch zu einem Ablösen des
Hammerkopfes von der Werkstückoberfläche kommen. Es liegt dann kein kontinuierlicher
Kontakt sonder ein instabiler Bearbeitungsprozess vor. [12, 13]
Zusätzlich ist zu erwähnen, dass sowohl der periodische als auch der kontinuierliche Kon-
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takt durch verschiedenste Aktortechnologien bewerkstelligt werden kann.

2.2.2 Aktorsysteme
Wie bereits erwähnt, gibt es unterschiedliche Aktorsysteme, mit denen die oszillierende
Schlagbewegung generiert wird. Ein Unterscheidungsmerkmal ist die Antriebsart, welche
die Energie zur Verfügung stellt und der Energiebereich, welcher durch den Aktor abge-
deckt werden kann (Abbildung 7).
Die unterschiedlichen Aktorsysteme und deren Antriebstechnologien sollen im folgenden
kurz erklärt werden.

Elektrodynamische Aktorsystem

Das elektrodynamische Aktorsystem wurde von der Firma accurapuls entwickelt. Es funk-
tioniert nach dem Elektrodynamischen Prinzip, bei dem eine Tauchspule als Antriebskom-
ponente fungiert. Demnach taucht eine stromdurchflossene Spule in einem Permanentma-
gnet ein. Die dadurch erzeugte Kraft wird als Lorentzkraft bezeichnet und bewirkt die
mechanische Bewegung des Hammerkopfs. Die Lorentzkraft ist proportional zum induzier-
ten Spulenstrom, weshalb es bei einer Umkehr des Stromflusses auch zu einer Umkehr der
Kraftrichtung kommt. Wird nun die Spule mit einem Wechselstrom beaufschlagt, ergibt
sich eine oszillierende Schlagbewegung des Hammerkopfs, welcher für die Bearbeitung des
Werkstücks erforderlich ist. Es gibt allerdings kein integriertes Messsystem, wodurch die
Lage oder Geschwindigkeit des Hammers bestimmt werden könnte. Die Schlagbewegung
ist somit ungeregelt und lediglich von den Parametern des Spulenstroms abhängig [12,
14].

Abbildung 8: Aufbau und Prinzip des Elektrodynamischen Aktorsystems der Fa.
accurapuls [12].

Pneumatisches Aktorsystem

Der pneumatische Aktor wurde von der Daimler AG patentiert und stellt eine Weiter-
entwicklung eines Gravierstifts der Fa. Atlas Copco dar. Das Antriebssystem besteht aus
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einer Schlageinheit, welche als pneumatischer Oszillator aufgebaut ist. Durch eine zykli-
sche Abfolge von Kompression und Expansion der Luft wird ein Kolben im Aktor bewegt.
Es entsteht dadurch eine mechanische Kraft und der oszillierende Kolben schlägt über
ein Zwischenstück auf den vorgespannten Hammerkopf. Dieser trifft auf die Oberfläche
des Werkstücks auf und hinterlässt somit die gewünschte plastische Deformation. Die
Schlagenergie und die Hämmerfrequenz wird vom Systemdruck und der Geometrie bzw.
Bauform des Aktors vorgegeben. Der Systemdruck muss durch eine externe Druckluft-
versorgung sichergestellt werden, wobei eine wirkungsvolle Kraftentwicklung erst ab ca. 2
bar eintritt.
Das Aktorsystem ist auch als handgeführtes Gerät erhältlich, welches gerne für die Be-
arbeitung in rauer unzugänglicher Umgebung und zur Schweißnahtnachbehandlung ver-
wendet wird.[12, 14]

Piezoelektrisches Aktorsystem

Das piezoelektrische Aktorsystem nutzt den inversen Piezoeffekt. Es wird also eine elek-
trische Wechselspannung an ein Piezoelement angelegt, wodurch es zu einer oszillierenden
mechanischen Bewegung kommt. Durch das Aneinanderreihen von mehreren Piezoele-
menten zu sogenannten Piezostacks wird der geforderte Hubbereich abgedeckt. Die Häm-
merfrequenz sowie der Hub des Hammerkopfs hängen dabei direkt von der angelegten
Spannung ab. Es handelt sich bei einem Piezoaktor um ein weggesteuertes Verfahren, da
die Längenänderung des Piezoelements proportional zur angelegen Spannung ist. Im Ge-
gensatz zu anderen Aktortechnologien wird bei diesem System nicht die kinetisch Energie
einer bewegten Masse genützt, sondern lediglich die Ausdehnung der verwendeten Piezo-
keramik aufgrund der angelegten Spannung, was schlussendlich zur Bewegung des Ham-
merkopfs führt.[12, 14]
Diese Art des Aktorsystems ist ebenso von der Firma Daimler AG durch ein Patent ge-
schützt [14].

Mechanisches Aktorsystem

Der mechanische Aktor wird in der Regel von der Werkzeugmaschine oder einem Roboter-
system betrieben, indem die Antriebswelle des Schlagwerks im Aktor mit der Werkzeug-
spindel gekoppelt wird. Die Antriebswelle ist mit einem Taumelring verbunden, welcher
die kontinuierliche Drehbewegung der Antriebswelle in eine alternierende Hubbewegung
umwandelt. Der Taumelring treibt in weitere Folge die beiden Schlagbolzen an, welche
auf den Hammerkopf schlagen. Es entsteht so die oszillierende Schlagbewegung des Ham-
merkopfs, welche für die Bearbeitung des Werkstücks notwendig ist. Die Bearbeitungspa-
rameter können dabei über die Amplitude der Taumelbewegung sowie durch die Drehzahl
der Werkzeugspindel beeinflusst werden.
Dieses mechanische Aktorsystem wurde von der Fa. Ecoroll patentiert und unter dem
Namen Ecopeen im Jahr 2016 vorgestellt.[12]

Elektromagnetisches Aktorsystem

Die Antriebstechnologie des elektromagnetischen Aktorsystems basiert auf dem Prinzip
der Änderung des magnetischen Widerstands, der Reluktanz, und ähnelt einem Kurzhub-
Linearmotor.
Der Aktor besteht im wesentlichen aus einem Stator und Läufer (Rotor), wobei sich
im Stator eine Spule befindet und der Läufer axial beweglich gelagert wird. Der Läufer
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ist als eine Art Zahnstange ausgeführt und befindet sich in seiner Ausgangsposition mit
einem axialen Versatz zum feststehenden Stator. Der axiale Versatz des Läufers entspricht
dabei dem Hub des Aktors und ist somit durch seine Bauform vorgegeben. An der Spule
des Stators wird ein Stromfluss erzeugt, wodurch ein Magnetfeld aufgebaut wird. Durch
den axialen Versatz des Läufers in der Ausgangsposition ist allerdings ein Maximum an
magnetischem Widerstand und ein Minimum der Induktivität vorhanden, weshalb eine
Reluktanzkraft entsteht. Diese Kraft bewegt den Läufer in Richtung Endposition und
es entsteht damit die Hubbewegung des Hammerkopfs. Durch die axiale Bewegung des
Läufers zur Endposition stellt sich eine ideale Überdeckung zwischen den Zähnen des
Läufers und der Statorspule ein (Abbildung 9). Der magnetische Widerstand wird zu
einem Minimum verringert und somit die Induktivität zu einem Maximum erhöht. Es
liegt dann ein optimaler magnetischer Fluss vor [12].

Abbildung 9: Aufbau des DIP-MHP-Aktors (links) und Wirkprinzip (rechts) nach [12].

Die Antriebseinheit ist mit einer integrierten Sensorik und Regelung ausgestattet, wodurch
es wegen der geregelten Bewegung des Hammerkopfs möglich ist, die Umformarbeit, wel-
che in das Werkstück eingebracht wird, zu steuern. Aus diesem Grund wird dieses System
als ”DIP-MHP-Aktor” (Deterministic Impact Peening) bezeichnet. Es wurde am IFT der
TU Wien entwickelt und durch ein Patent geschützt [12].

2.2.3 Prozessparameter
Für eine einheitliche Beschreibung des MHP-Prozesses ist eine normierte Nomenklatur der
Prozessparameter notwendig. Sämtliche Parameter, welche für die Prozessbeschreibung er-
forderlich sind, werden in [1] angeführt. Ein Auszug daraus inklusive deren Beschreibung
ist in Tabelle 1 dargestellt.
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Parameter Bezeichnung Beschreibung

Hammerkopfdurchmesser Der mit dem Werkstück in Kontakt tre-
tenden Teil des Hammerwerkzeugs wird
als Hammerkopf bezeichnet. Im Falle eines
sphärischen Kopfs wird dessen Durchmes-
ser durch das Zeichen d angegeben.

Eindruckabstand Mit dem Eindruckabstand a wird die Stre-
cke zwischen zwei in Vorschubrichtung auf-
einanderfolgenden Eindrücken bezeichnet.
Das Maß ergibt sich aus der Hammerfre-
quenz f und der Vorschubgeschwindigkeit
v zu a = v/f .

Vorschubgeschwindigkeit Die Vorschubgeschwindigkeit v bezeichnet
die Geschwindigkeit des Hammerkopfs in
der Vorschubrichtung.

Hämmerfrequenz Mit der Hämmerfrequenz f wird die Anzahl
der vollständigen Hubzyklen pro Sekunde
beschrieben.

Bahnabstand Der Bahnabstand s bezeichnet die Strecke
zwischen zwei nebeneinanderliegenden Be-
arbeitungsbahnen. Dabei kann die Bear-
beitungsbahn definitionsgemäß nicht line-
ar sein und ist als Aneinanderreihung von
Eindrücken in Richtung des Vorschubs zu
verstehen.

Hub Der Hub h bezeichnet die Strecke des Ham-
merkopfs vom oberen Umkehrpunkt der
Hubbewegung bis zum Auftreffen auf das
Werkstück. Die Strecke wird dabei immer
in Richtung der Hubbewegung gemessen.

Kontaktenergie Die Kontaktenergie Ec bezeichnet die vom
Hämmersystem bereitgestellte Energie zum
Zeitpunkt des Auftreffens auf das Werk-
stück. Die Energie resultiert aus der (pie-
zoelektrischen, elektro-mechanischen oder
pneumatischen) Leistung, die als Eingangs-
operand in das Aktorsystem eingebracht
wird.
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Eindruckdurchmesser Der Eindruckdurchmesser di bezeichnet,
im Fall kugelförmiger Hammerköpfe, den
verbleibenden Durchmesser des Eindrucks
im Werkstück nach Entlastung des Werk-
stoffs und ohne elastischen Verformungsan-
teil. Dabei ist die Strecke immer orthogonal
zur Vorschubrichtung des Hammerkopfs zu
messen. Im Fall eines nicht kugelförmigen
Hammerkopfs ist der Eindruck geometrisch
eindeutig zu beschreiben.

Projizierte
Eindruckfläche

Die projizierte Eindruckfläche Ai bezeich-
net die verbleibende Fläche des Eindrucks
im Werkstück nach Entlastung des Werk-
stoffs und ohne elastischen Verformungsan-
teil.

Kontaktzeit — Die Kontaktzeit ∆t bezeichnet die Dauer
des Kontakts zwischen Hammerkopf und
Werkstück während eines Hubzyklus.

Tabelle 1: MHP-Prozessparameter nach VDI 3416 [1].

2.2.4 Umformvorgang
Wie bereits beschrieben, kommt es beim Auftreffen des Hammerkopf auf das Werkstück zu
einer mikroskopischen Umformung. Bei der Verformung handelt es sich um eine elastisch-
plastische Deformation. Eine große Ähnlichkeit zum Umformvorgang beim Einzeleinschlag
des maschinellen Oberflächenhämmerns weisen die Härtemessverfahren auf. Allerdings
laufen die meisten Härtemessverfahren quasistatisch ab. Der Hammerkopf beim maschi-
nelle Oberflächenhämmern hingegen trifft mit einer wesentlich höheren Geschwindigkeit
(ca. 2 m/s) auf das Bauteil bzw. die Probe auf.
Johnson [15] führt in seiner Arbeit an, dass eine quasistatische Betrachtungsweise auch
für dynamische Einschläge mit moderater Geschwindigkeit (≤ ca. 100 m/s) zulässig ist.
Tabor [16] hingegen beschäftigte sich sowohl mit der Analyse von statischen als auch dy-
namischen Härtemessungen. Er stellte fest, dass für Stahl bei einer dynamischen Messung
lediglich ein geringfügig höherer Härtewert (ca. 10%) zu beobachten ist und dieser durch
die Verfestigungsmechanismen während des Umformvorgangs bedingt ist.
Für eine allgemeine Beschreibung und eine analytische Berechnung eines einzelnen Um-
formvorgangs kann also in einer Näherung auf die Untersuchungen von Härtemessverfah-
ren zurückgegriffen werden.
Der Umformvorgang an sich kann in mehrere Phasen unterteilt werden:

1. Glättung der Oberfläche:

Zu Beginn des Umformvorgangs werden lediglich die Rauheitsspitzen des Werkstücks
plastisch verformt, sodass eine geglättete Oberfläche entsteht.
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2. Elastische Deformation:

Anschließend kommt es in Phase zwei zu einer reinen elastischen Deformation. Der Kon-
takt zwischen Hammerkopf und Werkstück entspricht dabei einer Hertz’schen Pressung,
bei der sich die maximale Spannung unterhalb der Werkstückoberfläche befindet.
Mit fortschreitender Umformung steigt die Druckspannung unter der Oberfläche soweit
an, bis das Material zu fließen beginnt. Nach Johnson [15] ist bei einem dynamischen
Einschlag die elastische Grenze erreicht, wenn der maximale Kontaktdruck unterhalb der
Oberfläche das 1,6-fache der Fließspannung, welche bei einem einachsigen Zugversuch er-
mittelt wurde, übersteigt (pmax > 1, 6σF ). Ein weiteres Beurteilungskriterium ist durch
den mittleren Kontaktdruck pm gegeben. Für einen quasistatischen Belastungsvorgang,
wie es auch bei Härteprüfungen der Fall ist, wird demnach in [15, 16] angegeben, dass für
einen kugelförmigen Eindringkörper ab einem mittleren Kontaktdruck von pm ≥ 1, 1σF

Fließen eintritt. Nach der Theorie von Hertz in [15] gilt bei einem elastischen Kontakt zwi-
schen einer Kugel und einer flachen Oberfläche für den mittleren bzw. maximalen Druck

pm = 2
3pmax = 4E∗ra

3πR (2.6)

mit
E∗ =

(
1− ν1

2

E1
+ 1− ν2

2

E2

)−1

(2.7)

Das Überschreiten der elastischen Grenze stellt den Übergang zur plastischen Deformation
dar und ist zugleich der Beginn von Phase drei.

3. Plastische Deformation:

In dieser Phase tritt zusätzlich eine zunehmende plastische Verformung ein. Ab dem Über-
schreiten der Fließgrenze ist nach [15] der plastische Bereich unterhalb der Oberfläche
vollkommen umgeben von einem elastisch bleibenden Material. Dadurch ist die plasti-
sche Dehnung am Randbereich der plastischen Zone in der selben Größenordnung als die
elastische Dehnung der umschließenden elastischen Zone. Die Materialverdrängung durch
den Hammerkopf bewirkt eine elastische Ausdehnung des elastischen Materials um den
Eindruck.
Der plastische Bereich samt elastischer Umhüllung weitet sich mit zunehmender Belastung
immer weiter aus. Es kann dadurch, je nach Form des Hammerkopfs, zu einem ausbre-
chen des plastischen Kerns bist zur Oberfläche kommen, sodass es zu einem Fließen an
der Oberfläche um den eindrückenden Hammerkopf kommt. Dies tritt ab einem mittleren
Kontaktdruck von pm ≥ 3σF ein [15]. Nach der Entlastung ist damit eine Aufwerfung um
den Eindruck erkennbar.

Hohlraummodell nach Johnson: In [15] wird für die Analyse eines elastisch-plastischen
Eindrucks eine vereinfachte Modellannahme beschrieben. Das sogenannte Hohlraummo-
dell (engl. cavity model) basiert auf den Beobachtungen, dass die Verschiebungen unter
der Oberfläche, welche durch einen stumpfen Eindruckkörper erzeugt werden, in einer Nä-
herung, vom Kontaktpunkt ausgehend, radialsymmetrisch sind. Des Weiteren sind entlang
annähernd halbkugelförmiger Konturen Dehnungen gleicher Größe zu beobachten. Es wur-
de hauptsächlich für die Abschätzung von Härte eines Werkstoffes bei unterschiedlichen
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Härteprüfverfahren entwickelt, weshalb auszugehen ist, dass die Annahme eines quasista-
tischen Vorgangs mit geringen Dehnraten getroffen wurde. Wie bereits oben erwähnt, ist
es nach den Ausführungen in [15] allerdings auch für dynamische Einschlägen mit mode-
raten Geschwindigkeiten zulässig.
In diesem Hohlraummodell nach Johnson [15] wird der Hammerkopf, gleichgültig wel-
che Form, in einem halbkugelförmiger Kern mit Radius ra eingeschlossen. Innerhalb des
Kerns wird ein hydrostatischer Spannungszustand p̄ angenommen. Nach der klassischen
Metallplastizität nach von Mises ist für das Fließen lediglich der deviatorische Anteil des
Spannungszustandes verantwortlich [8]. Demnach wird bei Annahme eines rein hydro-
statischen Spannungszustandes im Bereich des Kerns nach der von Mises Theorie kein
plastisches Fließen stattfinden. Der Kern innerhalb des Radius ra verformt sich also nicht
plastisch. Außerhalb des Kerns herrschen Spannungs- und Verzerrungszustände mit radia-
ler Symmetrie. Die Zustände sind vergleichbar mit einem beliebigen perfekt-plastischem
Körper, welcher einen Hohlraum besitzt, indem ein Druck p̄ herrscht. Die oben erwähnte
Grenze zwischen plastisch-elastischer Zone liegt bei einem Radius rc, wobei rc > ra gilt.
Eine schematische Darstellung für das Hohlraummodell mit einem konischen und einem
kugelförmigen Eindruckkörper bietet Abbildung 10. In [15] sind auch analytische Berech-
nungsmethoden beschrieben, bei welchen dieses Modell zugrunde liegt. Für die Spannung
in radialer Richtung im Bereich der plastischen Zone (ra ≤ r ≤ rc) gilt demnach

σr = 2 · σF

[
− ln

(
rc

r

)
− 1

3

]
(2.8)

und im elastischen Bereich (r ≥ rc)

σr = −2
3 · σF

(
rc

r

)3
(2.9)

Abbildung 10: Hohlraummodell nach Johnson [15] für die Betrachtung des Umformpro-
zesses in der Phase der plastischen Deformation.

Der Druck im Kern entspricht der Spannung aus Gleichung (2.8) am Radius ra, weshalb
für den hydrostatischen Spannungszustand innerhalb des Kerns

p̄ = −σr|r=ra= 2 · σF

[
ln
(
rc

ra

)
+ 1

3

]
(2.10)

gilt.
Mit der Voraussetzung, dass das Volumen des Kerns konstant bleiben muss und das
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verdrängte Material somit während des Eindringens des Körpers eine Erweiterung der
plastischen Zone zur Folge hat, gelangt man nach Umformung zum Druck im Kern.

p̄ = 2
3σF

[
1 + ln

(
E tan β + 4(1− 2ν)

σF 6(1− ν)

)]
(2.11)

Dieser ist somit nur mehr von der Geometrie des Eindruckkörpers und von den Materialpa-
rametern abhängig. Wird statt einem starren Eindruckkörper ein deformierbarer Körper
verwendet, kann dies über E∗ anstatt E aus Gleichung (2.7) berücksichtigt werden. Bei
einem kugelförmigen Eindruckkörper kann tan β zudem durch sin β = ra/R angenähert
werden.
Eine Weiterentwicklung der Arbeit von Johnson [15] ist in [17] zu finden. Sie berück-
sichtigt in den analytischen Berechnungen des Drucks sowohl für einen kugel- als auch
kegelförmigen Eindruckkörper die Verfestigung mit einem Exponenten nach dem Gesetz
von Ludwik, sowie die Größe des Eindruckkörpers. Die grundsätzliche Modellannahme
eines unter Druck gesetzten Hohlkörpers von Johnson ist allerdings identisch.

4. Elastische Rückfederung:

Nachdem das Maximum der Deformation erreicht ist und keine Kraft mehr auf den Ham-
merkopf wirkt, tritt eine elastische Rückfederung ein. Zu diesem Zeitpunkt ist die komplet-
te Kontaktenergie Ec des Hammersystems in die Umformarbeit übergegangen. Der Ham-
merkopf befindet sich am unteren Totpunkt und hat keine Geschwindigkeit. Im Bauteil
ist neben der plastischen Umformenergie auch die elastische Umformenergie gespeichert.
Der Anteil der elastischen Energie wird in dieser Phase wieder freigegeben und die elas-
tische Deformation bildet sich zurück. Der Hammerkopf erfährt eine Aufwärtsbewegung
und wird in Richtung des oberen Totpunkts beschleunigt. Die Rückbildung der elastischen
Deformation hat zur Folge, dass der bleibende Eindruck eine andere Geometrie als der
Eindruckkörper aufweist. Der Radius des verbleibenden Eindrucks Ri ist deshalb größer
als der Radius R des Eindruckkörpers.

2.3 Stand der Technik
Es wurde bereits oben erwähnt, dass das Kugelstrahlen ein ähnliches Verfahren zumMHP-
Prozess darstellt. Dabei wird versucht durch das Auftreffen einzelner sphärischer Körper
auf die Werkstückoberfläche eine lokale plastische Umformung mit einhergehender Druck-
eigenspannungen zu erzeugen. Im Gegensatz zu dem deterministischen und in der Regel
NC-geführten Verfahren des Maschinellen Oberflächenhämmerns, handelt es sich beim
Kugelstrahlen um einen stochastischen Bearbeitungsprozess. Der Umformvorgang beim
Kugelstrahlen ist jedoch zum MHP-Prozess annähernd identisch, weshalb Ansätze für
eine mögliche Umsetzung des Mikroumformprozesses mit numerischer FEM-Simulation
aus den bereits gewonnenen Erkenntnissen des Kugelstrahlens abgeleitet werden können.
Mögliche Ansätze zur analytischen Beschreibung eines Mikroumformprozesses bieten zum
einen die bereits vorhandenen Berechnungsmethoden zur dynamischen und statischen
Härteprüfung sowie zum anderen ebenso analytische Modell vom Kugelstrahlen.
Einen Überblick über Modelle und Berechnungsmöglichkeiten für den Prozess des Kugel-
strahlen bietet [2]. Die Aktuellsten daraus werden im folgenden kurz näher angeführt, da
sie auch für die Beschreibung des MHP-Mikroumformprozesses von Bedeutung sind.
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2.3.1 Analytische Berechnungsmöglichkeiten
Die analytischen Berechnungsmöglichkeiten beruhen auf den Erkenntnissen über die elas-
tische Berührung von gekrümmten Flächen von Heinrich Hertz aus dem Jahr 1881. Diese
Theorie wurde unter anderem von Johnson [15] und Tabor [16] weiterentwickelt und für
den elastisch-plastischen Fall adaptiert. Teile daraus wurden bereits unter Abschnitt 2.2.4
beschrieben.
Für den Prozess des Kugelstrahlen präsentierte J.K.Li et al. [18] in seiner Arbeit, basie-
rend auf Hertz, ein analytisches Modell für einen einzelnen Einschlag beim Kugelstrahlen.
Mit diesem ist es möglich unter Berücksichtigung von elastisch-plastischer Verformung
und von Verfestigungseffekten die Druckeigenspannungen unter der Werkstückoberfläche
abzuschätzen.
Dieses Modell wurde von Franchim et al. [19] angepasst und weiterentwickelt, indem die
Hertz’sche Pressung als dynamische Last betrachtet wurde und die Verfestigung durch
ein Konstitutivgesetz von Ludwick sowie Ramberg-Osgood ersetzt wurde, damit das plas-
tische Verhalten des Werkstückmaterials besser abgebildet werden kann. Experimente
zeigten, dass dieses Modell den Druckeigenspannungsverlauf bis zu einer Tiefe unterhalb
der Oberfläche von 0,2 mm besser widerspiegelt als das ursprüngliche Modell von Li et
al. in [18] und folglich im gesamten Druckbereich eine akzeptable Übereinstimmung mit
den Versuchsdaten zeigt. Der Verlauf im Zugbereich ab einer Tiefe von 0,35 mm kann
allerdings mit diesem Modell nicht ordnungsgemäß ermittelt werden.
Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass mit dem verbesserten Modell in [19] die we-
sentlichen Parameter für den Kugelstrahlprozess und somit im weiterer Folge auch für
einen ähnlichen MHP-Mikroumformprozess berücksichtigt werden können und daraus ein
guter Rückschluss auf die Eigenspannungen im Druckbereich unterhalb der Oberfläche
gezogen werden können.

2.3.2 Simulation mithilfe der FEM
Die Möglichkeiten mit analytischen Berechnungsmethoden sind in gewisser Weise be-
grenzt. Es kann mit einem analytischen Modell nur Auskunft über ein bestimmtes Pro-
zessergebnis gegeben werden. Viel mehr Aufschluss und Möglichkeit bietet hingegen die
numerische Finite Elemente Methode. Die Simulation mithilfe der FEM gewährleistet eine
Analyse hinsichtlich mehrerer Ausgangsoperanden, wie z.B. verbleibender Eigenspannun-
gen, Eindrucktiefe und Energien. Diese Methode gilt deshalb als gängigste Variante zur
Beschreibung von Umformungen aller Art.
Für den Kugelstrahlprozess sind bereits zahlreiche Literaturen und Modelle sowohl für eine
3D als auch eine 2D Betrachtung des Prozesses vorhanden [2]. Es können daraus wiederum
wertvolle Informationen bezüglich Kontakt, Randbedingungen, Elementart, Modellgröße
etc. gewonnen und für den Mikroumformprozess einer MHP-Bearbeitung genützt werden.
Sämtliche Modelle der FEM unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Einen tabellarischen
Überblick ist in [2] gegeben.

Art der Analyse

In diesem Überblick aus [2] ist ersichtlich, dass sich die FE-Modelle von einem 2D axial-
symmetrischen Modell mit einem Einzeleinschlag im Laufe der Zeit hin zu einer vollstän-
digen 3D-Betrachtung entwickelt haben. Des Weiteren ist man von einer rein statischen
Analyse zu einer dynamischen übergegangen, was den Vorteil bringt, dass dynamische
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Effekte in der Ausbreitung von Spannung und Dehnung berücksichtigt werden können.
Bei der statischen Analyse wird die Eindrucktiefe des Eindringkörper als Randbedingung
vorgegeben, weshalb diese bereits vor der Analyse bekannt sein muss. Die dynamische
Analyse hingegen erfordert als Randbedingung lediglich die Auftreffgeschwindigkeit des
Eindringkörpers. Diese ist in der Regel als Prozessparameter bekannt.
Bei der dynamischen Analyse greift man auf einen expliziten Solver zurück. Dies bedeu-
tet, dass die Lösung des Differentialgleichungssystems mittels expliziter Zeitintegration
erfolgt. Es bietet im Vergleich zur impliziten Integration eine bessere Handhabung des
nichtlinearen Kontaktproblems zwischen Eindringkörper und Werkstück. Des Weiteren
muss für die Integration keine Tangentensteifigkeitsmatrix gebildet werden, sodass keine
Iteration während der Berechnung eines Zeitschritts erforderlich ist. Die Massenmatrix ist
lediglich in der Diagonale besetzt (engl. lumped mass matrix), weshalb eine Invertierung
dieser vereinfacht wird. Die Behandlung des nichtlinearen Kontaktproblems wird ebenso
erleichtert. All das macht die explizite Zeitintegration numerisch effizient und robust, wo-
durch sie für diese Art einer hoch-dynamischen Anwendung als optimal geeignet gilt [2,
10, 20].
Einziger Nachteil des expliziten Verfahrens stellt die bedingte numerische Stabilität dar.
Diese beschreibt die Begrenzung des Zeitinkrements durch das sogenannte Courant -
Friedrichs - Lewy - Stabilitätskriterium, welches zur elementweisen Abschätzung des sta-
bilen Zeitinkrements ∆ts dient und wie folgt definiert ist [10, 20]:

∆ts ≤
Lmin

c
(2.12)

mit

c =

√√√√ E(1− ν)
ρ(1 + ν)(1− 2ν) (2.13)

für die Schallgeschwindigkeit eines isotropen, linear elastischen Materials.
Es besagt also, dass für eine stabile Analyse das Zeitinkrement stets unterhalb jener Zeit
liegen muss, welche für die Ausbreitung von Wellen im kleinsten Element des gesamten
Modells benötigt wird. Dies hat zur Folge, dass mit kleiner werdenden Elementen die
Dauer des Zeitinkrements und damit auch die Dauer der Analyse anwächst.
Es gibt deshalb die Möglichkeit einer Massenskalierung (engl. mass scaling). Mit dieser
wird die Dichte des Materials künstlich erhöht, wodurch die Wellenausbreitungsgeschwin-
digkeit sinkt und damit einhergehend das stabile Zeitinkrement steigt. Allerdings steigen
mit der Erhöhung der Dichte auch die Trägheitskräfte an, sodass es bei einem zu hohen
mass scaling zu einer Verfälschung des Ergebnisses kommen kann. Nach [20] sollte die
Massenskalierung deshalb nur soweit erhöht werde, dass die kinetische Energie max. 5%
der inneren Energie im Modell entspricht.
Die sogenannten Massenelemente sind von einer Massenskalierung allerdings nicht be-
troffen und behalten ihre ursprünglich zugewiesene Masse während der Analyse. Eben-
so werden Starrkörperelemente und halbunendliche Elemente von der Massenskalierung
ignoriert.[10]

Temperatureinfluss

Die Temperaturabhängigkeit des Werkstückmaterials spielt bei den wenigsten Arbeiten ei-
ne Rolle und wurde weitestgehend vernachlässigt. In [2] ist allerdings angeführt, dass sich
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die vergangenen Arbeiten, zum Thema Temperatureinfluss während des Bearbeitungsvor-
ganges, uneinig sind und eine Arbeit, welche in dieser Thematik Klarheit schaffen soll,
noch fehlt. Es kommt vermutlich auf die jeweilige Absicht der Simulation und das reale
Anwendungsgebiet an, ob Temperatureffekte zu berücksichtigen sind.

Material und Verfestigung

Bezüglich der Materialmodellierung wurde erst ab den 2000er Jahre ein dehnratenab-
hängiges elastisch-plastisches Modell verwendet, nachdem man festgestellt hat, dass die
Dehnratenabhängigkeit von großer Relevanz für die korrekte Abbildung der Eigenspan-
nungen ist. Beim Kugelstrahlen treten sehr hohe Dehnraten im Bereich von 106 1/s bei
einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 60 m/s auf [2]. Mit einer groben Abschätzung durch
Skalierung der Geschwindigkeiten kann man somit davon ausgehen, dass beim MHP-
Prozess mit einer Aufprallgeschwindigkeit im Bereich von ca. 2 m/s eine Dehnrate ε̇ von
103− 104 1/s auftritt. Es ist also auch bei der Modellierung eines MHP-Umformprozesses
relevant, sich an einem dehnratenabhängigen Materialmodell für das Werkstück zu bedie-
nen. Auf die verschiedenen Möglichkeiten der dehnratenabhängigen Materialmodllierung
wird anschließend unter Abschnitt 2.3.3 näher eingegangen.
Sowohl beim Prozess des maschinellen Oberflächenhämmern als auch beim Kugelstrahlen
treten plastische Deformationen auf, wodurch auch die korrekte Abbildung der Verfesti-
gungsmechanismen von Bedeutung sind. Bei der isotropen Verfestigung wird lediglich die
Größe der Fließfläche und damit die Fließgrenze verändert. Diese Art der Verfestigung
wird auch von den in [2] angeführten Literaturen am häufigsten verwendet.
Ein Nachteil der isotropen Verfestigung ist jedoch, dass die Ver- und Entfestigungseffek-
te bei einer zyklischen Belastung nicht berücksichtigt werden können. Dafür geeignet ist
lediglich die kinematische Verfestigung, bei welcher die Fließfläche durch den Tensor αk

in deren Lage verschoben wird [9, 10]. Es kann damit der sogenannte Bauschinger-Effekt
abgebildet werden. Wird also versucht mehrere Einschläge, wie es beim Kugelstrahlen
und MHP üblich ist, in der FE-Analyse zu simulieren, ist die kinematische Verfestigung
zu verwenden. Eine Gegenüberstellung der beiden Verfestigungsarten ist in [21] für eine
FE-Simulation eines Kugelstrahlprozesses zu finden. Darin ist allerdings zu erkennen, dass
beide Verfestigungen zu ähnlichen Eigenspannungen führen und die kinematische Verfes-
tigung lediglich geringfügig besser dem realen Verlauf entspricht. Es weisen aber dennoch
beide eine deutliche Überschätzung des realen Verlaufs im Druckeigenspannungsbereich
auf. Als Grund dafür ist angeführt, dass die Kaltverfestigung des gewählten Materials,
ein vergüteter Stahl (42CrMo4), im Verhältnis zur Fließspannung relativ klein ist und
dadurch der Effekt der kinematischen Verfestigung bzw. allgemein der Verfestigung nicht
sehr stark zum Vorschein kommt. Wesentlich mehr Einfluss dürfte die kinematische Ver-
festigung aufgrund der zyklischen Belastung, so die Annahme in [21], bei einem Material
haben, welches eine geringere Fließgrenze aufweist. Diese Annahme konnte von C.Ould
et al. [22] bestätigt werden. Es wurde in dieser Arbeit nicht nur die kinematische und
isotrope Verfestigung gegenüber gestellt, sondern zusätzlich auch den Einfluss einer star-
ken bzw. schwachen Verfestigung der jeweiligen Verfestigungsgesetze auf den Verlauf der
Eigenspannung. Für die Materialmodellierung wurde ein 35NiCrMo16 Stahl herangezo-
gen. Als Ergebnis konnte gezeigt werden, dass lediglich bei einer starken Verfestigung
ein wesentlicher Unterschied in der Eigenspannung zwischen isotroper und kinematischer
Formulierung der Verfestigung auftritt. Bei der Analyse mit kinematischer Verfestigung
war die eingebrachte Druckeigenspannung betragsmäßig um 200 MPa geringer, und damit
näher an dem realen Verlauf. Die Veränderung der Form des Eigenspannungsverlauf von
erstem zu zweitem Einschlag war sowohl für kinematischer als auch isotroper Verfestigung



Grundlagen und Stand der Technik 30

ähnlich.
Zusammengefasst kann also festgehalten werden, dass bei einem Material, bei welchem
ein starkes Verfestigungsverhalten bei der plastischen Verformung auftritt, die Verwen-
dung eines kinematischen Verfestigungsgesetzes für die Simulation eines Kugelstrahl- bzw.
MHP-Prozess eine große Bedeutung hat und für die korrekte Abbildung des realen Eigen-
spannungsverlaufs wichtig ist.

Eine Analyse mit einer Kombination aus beiden Verfestigungsarten wurde von M.Klemenz
et al. [23] durchgeführt. Im Modell wurde das Werkstück aus einem vergüteten 42CrMo4
Stahl ausgeführt und mit einer Kugel mit Durchmesser 0,56 mm und einer Geschwin-
digkeit von 35 m/s beschossen. Es handelt sich damit um die selben Modellparameter,
welche auch in [21] verwendet wurden, sodass ein direkter Vergleich zwischen isotroper,
kinematischer und der Kombination aus beiden Verfestigungsarten gezogen werden kann.
In Abbildung 11 sind die Verläufe der Eigenspannung σRS über die Tiefe von der Werk-
stückoberfläche aus [21, 23] zur Gegenüberstellung dargestellt. Darin lässt sich erkennen,
dass das Modell mit der Kombination von isotroper und kinematischer Verfestigung den
experimentell ermittelten Spannungsverlauf am besten wiedergibt, wohingegen das Modell
mit reiner isotropen Verfestigung eine deutliche Überschätzung der Druckeigenspannung
zeigt.

(a) isotrope/kinematische Verfestigung [21] (b) isotrope/kombinierte Verfestigung [23]

Abbildung 11: Darstellung der Auswirkung von verschiedenen Verfestigungsgesetzen auf
den Eigenspannungsverlauf σRS beim Kugelstrahlen.

Die oben beschriebenen Erkenntnisse zeigen also, dass eine FE-Simulation von mehreren
Einschlägen, welche einer zyklischen Belastung entspricht, ein gemischtes bzw. kombinier-
tes Verfestigungsgesetz erfordert, damit der Verlauf der Eigenspannung σRS korrekt abge-
bildet werden kann. Wird hingegen ein Einzelschlagmodell oder ein Material mit geringem
Verfestigungsverhalten verwendet, spielt die Art der Verfestigung nur eine untergeordnete
Rolle.

Modellierung von Kugel bzw. Hammer

Die Modellierung des Eindruckkörpers erfolgte in der Literatur häufig als Starrkörper und
selten als deformierbarer Körper. Es kamen allerdings Zweifel auf, ob und welchen Ein-
fluss eine mögliche Deformation des Eindruckkörpers auf den Eigenspannungsverlauf und
auf den verbleibenden Eindruck hat. [2]
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Mori et al. [24] verwendete in seiner Arbeit sowohl für Werkstück als auch Eindruckkörper
(Kugel) eine plastisch deformierbare Materialmodellierung. Es zeigte sich, dass bei einer
Auftreffgeschwindigkeit von 100 m/s und einem Kugeldurchmesser von 2 mm das Ver-
hältnis der Fließspannungen von Kugel zu Werkstück ausschlaggebend für die Bedeutung
des Kugelmaterials ist. Durch mehrere Analysen mit unterschiedlicher Fließspannung der
Kugel konnte nämlich festgestellt werden, dass ab einem Fließspannungsverhältnis von
zwei, nahezu keine Deformation mehr an der Kugel auftritt und somit die Kugel als
Starrkörper modelliert werden kann. Unter anderem ElTobgy et al. [25] und Rouhaud
et al. [26] zeigten, dass eine Modellierung der Kugel als Starrkörper zu einer Überschät-
zung der Druckeigenspannung führt, weil dadurch der Energieverlust durch Deformation
an der Kugel fälschlicherweise nicht berücksichtigt wird. Allerdings spielt auch die Auf-
treffgeschwindigkeit für die Kugelmodellierung eine große Rolle, wie Rouhaud et al. in
[26] zeigen konnten. Darin wurden Analysen mit unterschiedlichen Fließspannungen und
Auftreffgeschwindigkeiten durchgeführt, weshalb man feststellen kann, dass bei hoher Ge-
schwindigkeit die Wahl des Kugelmaterials einen großen Einfluss hat und bei niedriger
Geschwindigkeit kein großer Unterschied zwischen einer Modellierung als Starrkörper und
einer Modellierung als deformierbarer Körper besteht.
Es lässt sich also als Schlussfolgerung ziehen, dass mit höher werdender Aufprallgeschwin-
digkeit der Einfluss des Eindruckkörpermaterials steigt.

(a) Eigenspannungsverlauf bei unterschied-
lichen Prozessparametern.

(b) Maximale Druckeigenspannung bei unterschied-
lichen Prozessparametern.

Abbildung 12: Einfluss der Aufprallgeschwindigkeit, Festigkeit und Radius des Kugel-
körpers bei der Simulation eines Kugelstrahlprozesses auf den Eigenspan-
nungsverlauf. [26]

In Abbildung 12, worin zum einen der Eigenspannungsverlauf bei unterschiedlicher Festig-
keit und Geschwindigkeit (Abb. 12a) und zum anderen die maximale Druckeigenspannung
bei verschiedener Kugelfestigkeit über jeweils drei unterschiedlichen Geschwindigkeiten
und Kugelradien (Abb. 12b) dargestellt ist, ist dies auch ersichtlich.

Für das maschinelle Oberflächenhämmern treten im Vergleich zum Kugelstrahlen wesent-
lich geringere Aufprallgeschwindigkeiten vom Hammerkopf auf das Werkstück auf. Mit
den oben erläuterten Erkenntnissen kann man somit im Umkehrschluss davon ausgehen,
dass für den MHP-Prozess das Material des Hammers keinen oder nur einen sehr gerin-
gen Einfluss auf den Eigenspannungsverlauf hat. Zudem besteht der Hammerkopf zumeist
aus einem Hartmetallkörper, welcher eine Festigkeit von 3000 - 5000 N/mm2 [12] aufweist
und damit weit über dem vom Werkstück liegt, sodass das Verhältnis aus Fließgrenze des
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Hammerkopfs zu Werkstück ebenso weit über zwei liegt.
Es sind also beide Voraussetzungen gegeben, weshalb eine Starrkörpermodellierung des
Hammerkopfs als zulässig angesehen werden kann.
Eine Modellierung als Starrkörper bringt des Weiteren Vorteile bezüglich der numeri-
schen Effizienz. Zum einen wird das stabile Zeitinkrement nicht beeinflusst und zum an-
deren müssen die Verschiebungen am Eindruckkörper nicht berechnet werden, weshalb
eine schnellere Rechenzeit zu erwarten ist.

Randbedingungen und Elementtyp

In der Regel wird für die Simulation eines Kugelstrahl- oder MHP-Prozesses lediglich ein
kleiner Ausschnitt vom Werkstück als 3D-Modell herangezogen, um das Modell möglichst
klein zu halten und die Anzahl an Elementen zu minimieren. Der Ausschnitt entspricht
allerdings nicht der Realität, weshalb geeignete Randbedingungen zu wählen sind, damit
der Ausschnitt repräsentativ für das gesamte Bauteil verwendet werden kann und dennoch
für reale Gegebenheiten sorgt. Es sollten also jene Randbedingungen gewählt werden,
welche auch auftreten würden, wenn der Ausschnitt vollkommenen mit Material umgeben
wäre.
Die meisten Modelle verwenden dafür an den seitlichen Flächen sogenannte Symmetrie-
Randbedingungen, wodurch die Knotenpunkte an den Randflächen in Normalenrichtung
zur Fläche translatorisch und um die in den Flächen liegenden Achsen rotatorisch gesperrt
sind.
Zahlreiche andere Simulationen, wie zum Beispiel [21], wurden durchgeführt, ohne seitliche
Randbedingungen zu verwenden. Das Modell wird dann lediglich an der Unterseite fixiert.
Es kann bei dieser Variante allerdings zu einem Art ausdrücken der oberen Randelemente
kommen, wenn die Eindrücke sehr nahe an den Rand gesetzt werden, wie Abbildung 13
zeigt.

Abbildung 13: Deformation nach einer Kugelstrahlsimulation ohne seitliche Randbedin-
gungen in Schnittansicht [27].

Eine dritte Möglichkeit ist an den seitlichen Flächen eine sogenannte kinematische Kopp-
lungsrandbedingung zu verwenden. Bei dieser bleiben die seitlichen Flächen eben und
es wird dafür gesorgt, dass eine Krümmung zugelassen wird und die Seitenflächen stets
normal zur Grundfläche und Oberseite bleiben. An der Grundfläche werden lediglich die
Eckknoten in translatorischer Richtung fixiert, um eine Starrkörpertranslation zu vermei-
den und das Modell zu fixieren. Es wird mit dieser Randbedingung somit verhindert,
dass die oberen Elemente wegen des Eindrucks ausgedrückt werden, aber trotzdem eine
Krümmung zugelassen wird.

Zimmermann et al. [27] führten eine Untersuchung für alle drei Varianten mit einer Ku-
gelstrahlsimulation durch und stellten fest, dass nicht alle gleichermaßen in der Lage sind
den Eigenspannungszustand korrekt abzubilden. Als Grund ist angeführt, dass die Dicke
des Modells darauf Einfluss nimmt. Bei dünnen Bauteilen kommt es durch die einge-
brachten Druckeigenspannungen zu einer Krümmung des Bauteils, ähnlich wie bei einer
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Messung der Almenintensität. Dies wird allerdings bei den Symmetrie-Randbedingungen
verhindert, sodass die Bildung eines Zugeigenspannungsbereichs unterdrückt wird. Die
Krümmung des Bauteils und der damit einhergehende Effekt wird allerdings bei dickeren
Modellen von über 5 mm vermindert. Die beiden Varianten der symmetrischen und ki-
nematischen Randbedingung ist dadurch im Fall eines dickeren Modells annähernd ident
und somit gleichwertig. Ein Vergleich der drei Varianten ist in Abbildung 14 dargestellt.
Darin ist der beschriebene Einfluss der Dicke und der unterschiedlichen Randbedingungen
klar ersichtlich.

(a) Eigenspannungsverlauf bei 1 mm Dicke. (b) Eigenspannungsverlauf bei 5 mm Dicke.

Abbildung 14: Einfluss der Randbedingungen und Modelldicke auf den Eigenspannungs-
verlauf bei einer Kugelstrahlsimulation [27].

Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass für dünne Bauteile eine kinematische
Kopplungsrandbedingung notwendig ist, um die auftretende Krümmung des Bauteils auf-
grund der eingebrachten Druckeigenspannung abbilden zu können. Bei dickeren Bautei-
len tritt eine Krümmung nicht oder nur in sehr geringer Form auf, sodass dieser Effekt
vernachlässigt werden kann. Es besteht dadurch die Möglichkeit, auch eine Symmetrie-
Randbedingung zu verwenden, da Zugeigenspannungen ohnehin nicht oder nur sehr gering
vorhanden sind.

Der Prozess des maschinellen Oberflächenhämmern und Kugelstrahlen ist ein hoch dyna-
mischer Vorgang. Die Einschläge des Eindruckkörpers erfolgen mit einer hohen Geschwin-
digkeit, sodass zahlreiche Impulslasten innerhalb kurzer Zeit in das Modell eingebracht
werden. Es folgt somit auf jeden Einschlag eine Ausbreitung von Spannungswellen, welche
an den Modellrändern reflektiert werden und dadurch eine gewisse Spannungsoszillation
im Modell entsteht. Wird nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Bauteil für das Modell ver-
wendet, um die Modellgröße möglichst klein zu halten, ist dieser Effekt allerdings sehr
stark, da sich die Modellränder sehr nahe an der Lasteinleitung befinden. Es kommt da-
durch zu einer noch stärkeren Überlagerung der einzelnen Spannungswellen. Diese Über-
lagerung und folglich die Entstehung von einer Spannungsoszillation gilt es allerdings zu
vermeiden, weil es dadurch die realen Gegebenheiten und damit auch die Ergebnisse mas-
siv verfälscht. Um diesen Effekt vermeiden zu können und trotzdem nur einen kleinen
Ausschnitt modellieren zu müssen, haben sich Methoden entwickelt um eine Oszillation
zu vermeiden bzw. zu mindern. Diese sind in [2] zusammengefasst angeführt:
Im wesentlichen sind darin drei verschiedene Möglichkeiten beschrieben, um eine Span-
nungsoszillation zu vermeiden oder den statischen Eigenspannungszustand auf einen an-
dere Art und Weise zu ermitteln.
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Zum einen besteht die Möglichkeit durch Mittelung der Spannungsausschläge die Eigen-
spannung im statischen Gleichgewicht abzuschätzen.
Zum anderen wurde häufig versucht durch Dämpfung die Spannungsoszillation zu vermei-
den. Innerhalb der Variante eine Dämpfung zu verwenden gibt es unterschiedliche Mög-
lichkeiten diese umzusetzen. Es kann grundsätzlich in eine Materialdämpfung (Rayleigh-
Dämpfung) und in eine numerische Dämpfung volumetrischer Dehnungen (bulk viscosity)
unterschieden werden, wobei es für die Materialdämpfung wiederum die Möglichkeit ei-
ner Dämpfung proportional zur Masse oder proportional zur Materialsteifigkeit gibt. Es
werden die hochfrequenten Schwingungsanteile von der steifigkeitsproportionalen Dämp-
fung gemindert und die niederfrequenten von der massenproportionalen Dämpfung. Für
die numerische Dämpfung kann weiters eine lineare oder quadratische Dämpfung gewählt
werden [10]. Die bulk viscosity Dämpfung führt nach [25] allerdings zu einer Verringerung
des stabilen Zeitinkrements ∆t und damit zu einer längeren Rechenzeit für die Simulation
(siehe Abschnitt 2.3.2). Bei der Materialdämpfung wird hingegen das stabile Zeitinkre-
mentes nicht beeinflusst.
Eine weitere Dämpfungsmöglichkeit, welche am häufigsten eingesetzt wurde, ist die Ver-
wendung von speziellen Elementen, welche die Wellen nicht reflektieren und deshalb am
Rand des Modells platziert werden. Diese Elemente haben je nach FE-Software Hersteller
unterschiedliche Bezeichnungen. Im FE-Simulationsprogramm LS-DYNA werden sie als
non-reflection boundary surfaces bezeichnet. In Abaqus hingegen nennt man sie infinite
elements während sie in [20] ganz allgemein als halbunendliche Elemente bezeichnet wer-
den.
In einer dynamischen Analyse mit expliziter Zeitintegration werden die inneren Knoten
dieser Elemente an den herkömmlichen finiten Elementen angeknüpft. Die äußeren so-
genannten Fernfeldknoten, welche sich nicht am Rand des Modells befinden, erstrecken
sich in unendlicher Richtung vom Modell weg. Die Elemente an sich nutzen den Effekt ei-
ner Dämpfungsmatrix. Sie halten die statischen Spannungen an der infinite/finite-Element
Grenze und besitzen allerdings keine Steifigkeit. Als Konsequenz daraus erfahren die Fern-
feldknoten in den halbunendlichen Elementen keine Verschiebung. Es können also auch
keine Lasten oder Randbedingungen an diesen Knoten aufgebracht werden. [10]
Zur besseren Veranschaulichung ist der Effekt von halbunendlichen Elementen in Ab-
bildung 15 dargestellt. Darin ist erkennbar, dass bei einer Modellierung eines kleinen
Ausschnitts nur mit herkömmlichen Elementen eine starke Reflexion an den Rändern auf-
tritt (Abb. 15a). Bei der Diskretisierung eines größeren Ausschnitts mit herkömmlichen
Elementen können sich die Schockwellen länger durch das Modell ausbreiten, sodass es
noch zu keiner Reflexion an den Rändern kommt (Abb. 15b). Dasselbe ist bei der Verwen-
dung von halbunendlichen Elementen in Kombination mit herkömmlichen Elementen für
den kleinen Ausschnitt der Fall (Abb. 15c), weshalb es als gleichwertige aber numerisch
effizientere Variante gilt.
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(a) Diskretisierung eines kleinen Bereichs mit herkömmlichen Elementen.

(b) Diskretisierung eines großen Bereichs mit herkömmlichen Elementen.

(c) Diskretisierung des kleinen Bereichs mit herkömmlichen Elementen in Kombination
mit halbunendlichen Elementen an den Modellrändern.

Abbildung 15: Effekt der Minimierung von Reflexionen bei Modellrändern mit halbunend-
lichen Elementen [20].

Eine dritte Variante ist das Problem der Wellenausbreitung in einer dynamischen Simula-
tion zu umgehen, indem man eine quasi-statische Analyse durchführt. Für die Durchfüh-
rung einer statischen Analyse gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Es besteht die
Möglichkeit die erforderliche Eindringtiefe des Körpers mit einer analytisch Methode oder
einer dynamischen Analyse im Voraus zu bestimmen. Eine andere Alternative wurde von
C. Ould et al. [22] verwendet, indem ein Kriterium definiert wird, sodass der Eindringvor-
gang gestoppt wird, sobald die Verzerrungsenergie des gesamten Systems die anfängliche
kinetischen Energie des Eindringkörpers vor dem Einschlag erreicht. Die statische Analy-
se wird somit beendet, wenn Energiegleichgewicht zwischen Bewegungsenergie zu Beginn
und Umformenergie besteht.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil eines FE-Modells sind die Elemente bzw. die Art
derer. Es gibt dafür viele unterschiedliche Typen von Elementen, welche für eine FE-
Simulation verwendet werden können. Bei der Verwendung von üblichen 3D-Volumenele-
menten bieten sich Elemente mit linearer Ansatzfunktion an. Diese werden nach [20] für
Kontaktprobleme und explizit dynamischen Fragestellungen besonders empfohlen. Zudem
sind sie vergleichsweise unempfindlich gegenüber extremen Verzerrungen, da sie nicht so
leicht kollabieren können, weshalb sie speziell für Umformsimulationen geeignet sind.
Des Weiteren kann zwischen voll integrierter und reduziert integrierter Elemente unter-
schieden werden. Bei dynamischen Analysen mit expliziter Zeitintegration wird allerdings
die Wahl von reduziert integrierten Elemente empfohlen, da sie ca. drei- bis fünfmal schnel-
ler als voll integrierte Elemente und somit numerisch effizienter sind. Für statische oder
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implizit dynamische Analysen wäre der Mehraufwand der vollen Integration vernachläs-
sigbar. [20]

Von großer Bedeutung ist ebenso eine möglichst exakte Spannungsauswertung. Dafür ver-
antwortlich ist unter anderem die Netzfeinheit des Modells bzw. die Art der Ansatzfunkti-
on mit derer der Verschiebungs- und in weiterer Folge der Spannungszustand approximiert
ermittelt wird. Die Spannungsgrößen sind allerdings von den Verschiebungen abgeleitete
Größen, wodurch die Spannungen ungenauer als die Verschiebungen sind. Es ist deshalb,
speziell bei der Verwendung von Elementen mit linearen Ansatzfunktionen wichtig, bei
einem hohen Spannungsgradienten eine hohe Netzfeinheit sicherzustellen. Es kann damit
gewährleistet werden, dass der Spannungszustand in genügend guter Genauigkeit vorliegt.
Eine zu feine Diskretisierung bedeutet allerdings einen unnötigen Rechenaufwand.
In zahlreichen Literaturen wurde aus diesem Grund eine Netzstudie für den Kugelstrahl-
prozess durchgeführt, sodass man Kenntnis darüber hat, ab welcher Elementgröße sich
ein konvergierender Spannungszustand einstellt. In [28] wurden mehrere Simulationen mit
unterschiedlichen Elementkantenlängen durchgeführt, wobei als Bezugsgröße der Durch-
messer des Eindruckkörpers d gewählt wurde. Demzufolge ist erkennbar, dass die Element-
kantenlänge nicht größer als d/10 sein soll. In [27] wurde als Bezugsgröße der verbleibende
Eindruckdurchmesser di, welcher bei einem Einzelschlag entsteht, verwendet und die Ele-
mentkantenlänge demnach ohne nähere Begründung mit di/15 angegeben. In [29] wurde
eine Netzstudie mit fünf unterschiedlichen Netzfeinheiten durchgeführt. Darin zeigte sich,
dass eine Elementkantenlänge von 1/18 des Eindruckdurchmessers di zu einer Konvergenz
der Eigenspannung führt.

Kontakt und Reibung

Einer der wesentlichsten Dinge für die Modellierung des MHP-Umformprozesses ist die De-
finition der Kontaktbedingung inklusive seiner Eigenschaften. In der FE-Software Abaqus
stehen dafür, bei Verwendung einer explizit dynamischen Analyse, zwei unterschiedliche
Arten der Kontaktdefinition zur Verfügung. Zum einen der general contact und zum an-
dern die Kontaktdefinition mittels contact pairs. Beim general contact wird für die
numerische Formulierung ein sogenannter kinematic contact Algorithmus genutzt. Für
die Definition mittels contact pairs kann hingegen zwischen einem kinematic contact
oder penalty contact Algorithmus gewählt werden. Die beiden numerischen Formulie-
rungen unterscheiden sich hauptsächlich in deren Art, wie der Kontaktzustand ermittelt
wird. [10, 20]

Der kinematic contact Algorithmus verwendet eine Prädiktor/Korrektor Methode (Me-
thode der Lagrangeschen Multiplikatoren), sodass der Kontaktzustand exakt ermittelt
werden kann und es zu keiner Durchdringung der beiden Kontaktflächen kommt. Diese
Methode hat keinen Einfluss auf das stabile Zeitinkrement.
Der penalty contact Algorithmus hat eine weniger strenge Kontaktbedingung sodass es
leichter zu einer Durchdringung kommen kann. Dafür verantwortlich ist die Kontaktsteifig-
keit, welche ähnlich zu einer Federsteifigkeit den Zusammenhang zwischen Kontaktkraft
und Durchdringung der beiden Kontaktflächen herstellt. Zum einen bewirkt eine hohe
Steifigkeit eine geringere Durchdringung der Kontaktflächen, zum anderen wird allerdings
bei einer hohen Steifigkeit das stabile Zeitinkrement negativ beeinflusst. Der Kontaktzu-
stand und somit das Ergebnis hängt also direkt von der Wahl der Penalty-Steifigkeit ab.
Als Anhaltswert kann die Steifigkeit der Kontaktelemente herangezogen werden. Diese
wird auch für die Ermittlung der Standardeinstellung in Abaqus verwendet.
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Durch die unterschiedliche numerische Formulierung kommt es zwischen den beiden Va-
rianten auch zu Differenzen hinsichtlich der energetischen Betrachtung eines Kontaktvor-
gangs, welche speziell für dynamische Analysen von Bedeutung sind. Grundsätzlich wird
die kinetische Energie für einen elastischen Kontaktvorgang bei beiden Varianten nicht
vollständig zurückgewonnen, da ein Teil der Energie bei einem dynamischen Einschlag
durch die numerische Dämpfung dissipiert wird.
Bei der penalty contact Methode ist für den Energieverlust die bulk viscosity Dämpfung
der Elementformulierungen sowie eine zusätzliche viskose Kontaktdämpfung verantwort-
lich. Beide Dämpfungen werden in Abaqus standardmäßig verwendet.
Für den Energieverlust bei der kinematic contact Methode ist ebenso die bulk viscosity
Dämpfung der Elemente verantwortlich. Einen viel größeren Teil des Verlustes verursacht
allerdings die Art der Kontaktformulierung an sich, sodass insgesamt ein wesentlich größe-
rer Anteil der Energie durch die kinematic contact Methode dissipiert wird. Während
bei der penalty-Methode die kinetische Energie durch die Federdehnung gespeichert und
nach dem Kontaktereignis wieder zurückgewonnen werden kann, ist dies für die kinematic-
Methode nicht möglich und ein großer Teil der kinetischen Energie geht bei der Ermitt-
lung des exakten Kontaktzustandes verloren. Es wird also für das Erreichen eines exakten
Kontaktzustandes ohne Durchdringung Energie verbraucht. Dieser höhere Verlust ist bei
dynamischen Analysen, wo hohe Geschwindigkeiten auftreten, von besonderer Bedeutung
und kann durch eine feinere Diskretisierung im Kontaktbereich vermindert werden. Des
Weiteren kann der Energieverlust durch die Verwendung eines sogenannten softened
kinematic contact reduziert werden. Bei diesem werden für die Formulierung, ähnlich
wie bei der Penalty-Methode, elastische Federn für einen weicheren Kontakt hinzugefügt,
sodass nicht die komplette Energie dissipiert sondern in den Federn gespeichert wird. [10]
Zusammengefasst lässt sich also festhalten, dass der größte Unterschied zwischen den
beiden Varianten der Kontaktformulierung, neben der numerischen Umsetzung an sich,
im höheren Energieverlust bei der kinematic-Methode, speziell für dynamische Vorgänge,
liegt. Dieser kann allerdings durch eine feine Diskretisierung bzw. durch die Verwendung
eines softened Kontakt vermindert werden.

Die Bedeutung der Kontaktbedingung und die Wahl der Penalty-Steifigkeit bei der Si-
mulation eines Kugelstrahlprozesses wurde in [28] von K.Han et al. näher untersucht.
Es wurden verschiedene Kontaktgesetze miteinander verglichen und anschließend numeri-
sche Tests durchgeführt. Für die Kontaktformulierung dieser wurde eine Penalty-Methode
verwendet, weshalb die Untersuchung der Kontaktsteifigkeit und deren Einfluss von be-
sonderer Bedeutung waren.
Es konnte gezeigt werden, dass sich der Eigenspannungsverlauf für unterschiedliche Stei-
figkeitswerten nicht signifikant unterscheidet. Bei der Kontaktkraft wird die Form des
Verlaufs wesentlich beeinflusst. So ist bei ansteigender Steifigkeit ein viel kürzer dau-
ernder Verlauf zu erkennen. Dies hat zur Folge, dass der Einschlag des Eindruckkörpers
schneller vollzogen wird und dadurch vermutlich auch höhere Dehnraten auftreten. Eben-
falls auffällig sind Oszillationen im Kraftverlauf bei hoher Steifigkeit. Es wird deshalb
eine Steifigkeit empfohlen, welche im Bereich des ein- bis fünffachen vom Wert des Elas-
tizitätsmodul beträgt, sodass Kraftoszillationen vermieden werden und dennoch nur eine
geringe Durchdringung auftritt. Als obere Grenze für die Wahl der Kontaktsteifigkeit hin-
sichtlich des Kraftverlaufs kann somit jene angesehen werden, ab welcher eine Oszillation
im Verlauf auftritt.
Das Maximum der Kraft verschiebt sich mit steigender Steifigkeit hingegen nur geringfü-
gig nach oben.
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Ebenfalls untersucht wurde in [28] der Einfluss der Coulomb’schen Reibung. Bei einem
Auftreffwinkel des Eindruckkörpers von 75° zur Horizontalen zeigte sich, dass die Reibung
für die Eigenspannung eine große Rolle spielt. Ab einem Reibwert µ ≥ 0,2 ist allerdings
eine Konvergenz zu erkennen, sodass höhere Reibwerte keinen signifikant unterschied-
lichen Einfluss mehr auf den Eigenspannungsverlauf haben. Diese Erkenntnisse werden
auch in [2] bestätigt. Zusätzlich ist darin allerdings angeführt, dass die Modellierung von
Reibung zu geringere plastische Verformungen und eine kleinere Druckeigenspannungen
im oberflächennahen Bereich sowie größere plastische Verformung und höhere Druckei-
genspannungen im tieferen Bereich. Als Grund für die geringere plastische Verformung an
der Oberfläche wird genannt, dass durch die Berücksichtigung von Reibung es zu mehr
Deformation insgesamt an der Oberfläche kommt und deshalb auch höhere Dehnraten
auftreten, was wiederum die Fließspannung ansteigen lässt und sich dadurch eben kleine-
re plastische Deformationen ergeben.
In [29] wurden fünf verschiedene Reibwerte für die Analyse herangezogen, um ebenfalls
den Einfluss der Reibung auf die Eigenspannung zu untersuchen. Der Eindruckkörper
wurde als kugelförmiger Starrkörper mit einem Durchmesser d = 0,8 mm bei einer verti-
kalen Aufprallgeschwindigkeit von 60 m/s modelliert. Bei den unterschiedlichen Analysen
zeigte sich, dass mit ansteigendem Reibwert die Druckeigenspannung ebenso ansteigt und
sich ab einem Reibwert von µ = 0,2 einem stabilen maximalen Wert nähert. Dieser liegt
sehr nahe an dem experimentell ermittelten Maximum der Druckeigenspannung. Die Er-
kenntnisse aus [2, 28] konnten somit auch bei dieser Studie, bei welcher ein vertikaler
Auftreffwinkel verwendet wurde, bestätigt werden.
Es ist allerdings ungeklärt, inwiefern ein Auftreffwinkel den Einfluss der Reibung verstärkt
oder abschwächt. Es liegt aber die Vermutung nahe, dass ein schiefer Aufprall den Ein-
fluss des Reibwertes bzw. den Effekt der Reibung verstärkt, da bei einem rein vertikalen
Einschlag die tangentiale Kraftkomponente ohnehin kleiner ist. Bei einem MHP-Vorgang
wird meist kein oder nur ein geringer Auftreffwinkel verwendet, sodass der Einfluss damit
weniger sein dürfte.
Trotz alldem sollte, wie oben beschrieben, die Coulomb’sche Reibung berücksichtigt wer-
den und ein Reibwert µ ≥ 0,2 gewählt werden.

2.3.3 Materialmodelle für plastische Deformation
Wie bereits unter Abschnitt 2.1.1 beschrieben, wird für die numerische und auch kontinu-
umsmechanische Beschreibung einer Verformung die Fließbedingung f(σ, σF ) verwendet,
um beurteilen zu können, ab welchem Spannungszustand eine plastische Deformation ein-
tritt. Dafür nötig ist allerdings die Fließspannung σF , welche die Grenze der elastischen
Verformung und somit den Übergang zur Plastizität charakterisiert. Diese kann sich auf-
grund von Verfestigungsmechanismen während der Umformung allerdings verändern, so-
dass geeignete Materialmodelle notwendig werden, welche den Zusammenhang zwischen
Fließspannung bei einer gewissen Dehnung ε, Dehnrate ε̇ und/oder Temperatur T liefert.
Bei Materialmodellen, welche die kinematische Verfestigung berücksichtigen, muss zusätz-
lich der back-stress-tensor αk ermittelt werden. Dieser verändert die Lage der Fließfläche,
wodurch das Materialmodell in der Lage ist, zyklische Belastungen oder eine Änderung
der Lastrichtung korrekt abzubilden und dadurch den sogenannten Bauschinger-Effekt zu
berücksichtigen.
Das Deformationsverhalten kann grundsätzlich in verschieden Arten unterteilt werden,
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sodass es auch unterschiedliche Materialmodelle gibt, welche dieses Verhalten beschrei-
ben. Zum einen kann zwischen Modellen mit und ohne elastischem Anteil unterschieden
werden. Zum anderen kann innerhalb der plastischen Modelle wiederum zwischen verfes-
tigendem und nicht verfestigendem Verhalten unterschieden werden.
Materialmodell mit elastischem Anteil, welche kein Verfestigungsverhalten aufweisen, wer-
den als sogenannte ideal elastisch-plastische Modelle bezeichnet (Abb. 16a). Bei diesen
wird weder die Verfestigung noch die Dehnrate berücksichtigt. Nach der elastischen Deh-
nung tritt eine plastische Dehnung ein. Die Gesamtdehnung setzt sich dabei nach Glg.
(2.14) additiv aus elastischem und plastischen Teil zusammen. Die Fließfunktion bzw.
Fließfläche wird allerdings nicht verändert und die Fließspannung bleibt somit während
der Deformation konstant.

ε = εe + εp (2.14)
Weisen Materialmodelle ein Verfestigungsverhalten nach einer elastischen Dehnung εe

auf, handelt es sich hierbei um ein elasto-plastisches Modell. Die Verfestigung kann dabei
durch eine isotrope, kinematische oder kombinierte Verfestigung abgebildet werden.
Zusätzlich zu den oben genannten gibt es schlussendlich Materialmodelle, welche den
Einfluss der Umformgeschwindigkeit berücksichtigen, weshalb sie als dehnratenabhängige
oder viskoplastische Materialmodelle bezeichnet werden. Sie kommen überall dort zum
Einsatz, wo die Deformation mit einer sehr hohen Geschwindigkeit vollzogen wird. Für
einen besseren Überblick ist der Unterschied der verschiedenen Materialmodelle und deren
Auswirkung auf den Spannungs-/Dehnungsverlauf in Abbildung 16 dargestellt. Darin zu
erkennen ist, dass lediglich das elasto-viskoplastische Modell (Abb. 16d) die unterschied-
lichen Dehnraten im Verlauf widerspiegeln kann. Alle anderen weisen trotz ungleicher
Dehnraten den selben Verlauf je Modell auf.

(a) ideal elasto -
plastisch

(b) starr - plastisch (c) elasto - plastisch (d) elasto -
viskoplastisch

Abbildung 16: Einteilung der Werkstoffmodelle für plastische Verformung. [30]

Beim Prozess des maschinellen Oberflächenhämmerns bzw. des Kugelstrahlens kommt
es bei jedem Einschlag, wie bereits in Abschnitt 2.2.4 beschrieben, zu einer elastischen
Rückfederung. Zudem handelt es sich um einen hoch-dynamischen Vorgang, bei dem ho-
he Dehnraten zu verzeichnen sind, weshalb die Verwendung eines elasto-viskoplastischen
Materialmodells notwendig ist, damit zum einen die Rückfederung und zum anderen die
hohen Dehnraten berücksichtigt werden können.

Im Laufe der Zeit haben sich zahlreiche elasto-viskoplastische Materialmodelle entwickelt,
mit denen es möglich ist, das Materialverhalten während eines Kugelstrahl- oder MHP-
Prozesses abzubilden. Einige davon sind im nachfolenden angeführt.
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Cowper-Symonds

Das Cowper-Symonds Materialmodell (engl. Cowper-Symonds overstress power law) ist
weit verbreitet und wurde auch in zahlreichen Simulation eines Kugelstrahlprozesses ver-
wendet [2]. In Abaqus ist dieses Modell standardmäßig implementiert und kann gemein-
sam mit einem isotropen Verfestigungsgesetz für die Dehnratenabhängigkeit verwendet
werden [10].

σF = σ0(εp)

1 +
(
ε̇p

D

) 1
n

 (2.15)

Die Fließspannung σF ist somit abhängig von der statischen Fließspannung σ0(εp), welche
von der plastischen Dehnung durch isotrope Verfestigung abhängen kann, sowie von der
plastischen Dehnrate ε̇p und den Materialparametern D, n. [10, 2]

Johnson-Cook

Ein weitverbreitetes viskoplastisches Materialmodell ist das Modell nach Johnson und
Cook [31]. Es berücksichtigt Verfestigung, Dehnrateneffekte und thermische Entfestigung,
weshalb es für Materialien geeignet ist, welche hohe Dehnungen, hohe Dehnraten und ho-
hen Temperaturen unterliegen. Das Modell basiert auf empirischen Beobachtungen und
ist von zahlreichen Materialparametern abhängig. Diese werden durch eine statische Zug-
prüfung, einem Torsionstest über weite Dehnratenbereiche, einem dynamischen Split Hop-
kinson Bar Test bei Raum- und erhöhter Temperatur durchgeführt.[31]

σF =
[
A+B(ε̄p)n

] [
1 + C ln

( ˙̄εp

ε̇0

)] [
1− T ∗m

]
(2.16)

mit
T ∗ = T − T0

TS − T0
(2.17)

Dieses Modell ist in den meisten FE-Programmen und somit auch in Abaqus standardmä-
ßig implementiert. Durch Eingabe der Materialparameter kann die Fließgrenze σF durch
die analytische Funktion (2.16) in Abhängigkeit der plastischen Vergleichsdehnung ε̄p, der
plastischen Vergleichsdehnrate ˙̄εp und der Temperatur einfach bestimmt werden.
Beim Johnson-Cook Materialmodell handelt es sich um ein Modell, welches die von Mises
Fließfläche verwendet und die Größe der Fließfläche lediglich durch Zu- oder Abnahme
von σF in Glg. (2.16) verändert wird. Es wird somit lediglich eine isotrope Verfestigung
berücksichtigt. Das Modell ist damit nicht geeignet zyklische Belastungseffekte korrekt
abzubilden. Nichtsdestotrotz wurde es in zahlreichen Arbeiten für die Simulation eines
Kugelstrahlprozesses verwendet. [10, 2]

Für die Bestimmung der Materialparameter sind, wie bereits erwähnt, zahlreiche Mate-
rialtests notwendig. Das Modell setzt sich multiplikativ aus drei Termen zusammen. Der
erste Term beschreibt die Fließspannung in Abhängigkeit der Dehnung bei einer Dehnrate
˙̄εp=ε̇0=1 und bei einer Temperatur T ∗=0. Parameter A bezeichnet dabei die Streckgren-
ze des Materials und die Parameter B und n beschreiben das Verfestigungsverhalten.
Dementsprechend werden die drei Materialparameter des ersten Terms aus statischen
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Torsions- oder Zugtests ermittelt. Für statische Tests mit einer Dehnrate ˙̄εp < 1 müssen
die quasistatischen Parameter A und B angepasst werden, indem man sie um das Dehnra-
tenverhältnis ε̇0=1 zu ˙̄εp erhöht. Ansonsten muss eine andere Bezugsdehnrate ε̇0 6= 1, bei
welcher die quasi-statischen Tests zur Identifizierung von A und B durchgeführt wurden,
für die Berechnung herangezogen werden. [31, 32]
Mit dem zweiten Term wird die Fließspannung in Abhängigkeit der Dehnrate ˙̄εp berück-
sichtigt. Der Materialparameter C beschreibt somit auch das Materialverhalten bei der
jeweiligen plastischen Dehnrate ˙̄εp. Dieser Parameter muss folglich durch einen dynami-
schen Test, wie z.B. dem Split Hopkinson Bar Test bei verschiedenen Dehnraten ermittelt
werden.
Der letzte Term beschreibt die thermische Entfestigung bei hohen Temperaturen. Für
Berechnungen oder Simulationen, bei welchen Raumtemperatur angenommen wird, kann
dieser Teil vernachlässigt werden. Für die Identifizierung des Parameters m müssen dy-
namische Tests unter verschiedenen Temperaturen durchgeführt werden.

Vöhringer-Kocks

Das Modell von Vöhringer und Kocks wurde aus den physikalischen Grundlagen der Ver-
setzungsmechanismen und deren thermische Aktivierung entwickelt. Es fand bereits in
einigen Simulationen Anwendung [2]. Die Fließspannung setzt sich dabei additiv aus ei-
nem thermischen σ∗0 und einem athermischen Teil σG zusammen. Durch den thermischen
Anteil, welcher die Abhängigkeit der Dehnrate und Temperatur beinhaltet, ist es möglich
auch Temperatureinflüsse bei der Simulation des Bearbeitungsprozesses zu berücksichti-
gen.

σF = σG + σ∗ = σG + σ∗0

1−
(
kT ln(ε̇0/ε̇

p)
∆G0

)nm (2.18)

Die Temperatur T geht neben den konstanten Parametern σ∗0, ε̇0, n,m und der Boltzmann-
Konstante k direkt in das Modell ein. Der Parameter ∆G0 stellt die Aktivierungsenergie
dar, welche für die Überwindung von kurzen Hindernissen der Versetzungsbewegungen
notwendig ist [2].
In [21] wird die Verfestigung des athermische Anteils σG durch die Verwendung des ”ge-
neralisierten Voce” Modells wie folgt beschrieben:

σG = σG0 + (σG1 + θG1 ε)
[
1− exp

(
−θG0 ε

σG1

)]
(2.19)

Die Parameter σG0 und θG0 drücken die Fließspannung und Verfestigungsrate zu Beginn
der Verformung aus, während σG1 und θG1 die asymptotische Charakteristik der Verfes-
tigung widerspiegeln [21]. Eine weitere Möglichkeit den athermischen Teil des Modells zu
beschreiben ist in [23] dargestellt.
Die Änderung des back-stress-tensor αk für die kinematische Verfestigung ist in [21] eben-
falls angegeben. Es handelt sich hierbei um die lineare kinematische Verfestigung nach
Prager, bei welcher die Verschiebung der Fließfläche durch den back-stress-tensor αk in
Richtung der plastischen Dehnung erfolgt [33]:

dαk = Cdεp mit C = 2
3
∂σF

∂εp (2.20)
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Bei diesem Modell handelt es sich somit um ein Materialmodell, welches sowohl die iso-
trope als auch die kinematische Verfestigung abbilden kann. Es ist allerdings nicht stan-
dardmäßig in Abaqus implementiert, weshalb es durch ein eigenes Unterprogramm in die
Software eingebunden werden muss. Zudem müssen ausführliche Materialtest bei unter-
schiedlichen Temperaturen und Dehnraten durchgeführt werden, um die Materialmodell-
parameter bestimmen zu können.

Abaqus-Model für nichtlineare kombinierte Verfestigung

Das Materialmodell für eine nichtlineare kombinierte Verfestigung, welche in Abaqus stan-
dardmäßig implementiert ist, basiert auf der Arbeit von Lemaitre und Chaboche (1990).
Die Fließspannung σF , als Größe der von Mises Fließfläche, wird in Abhängigkeit der
plastischen Vergleichsdehnung ε̄p und zahlreichen Materialparametern bestimmt. Durch
die Kombination aus isotroper und kinematischer Verfestigung ist dieses Modell in der
Lage das Materialverhalten unter zyklischer Belastung, und damit auch den Bauschinger-
Effekt, abzubilden. Es wird typischerweise auch für die Simulation von Low Cycle Fatigue
(LCF) Tests verwendet. [10]

Die Fließspannug des isotropen Teil der Verfestigung wird mit den Materialparametern
σ|0, Q∞ und b durch den exponentiellen Zusammenhang

σF = σ|0 +Q∞

(
1− e−bε̄

p)
(2.21)

ermittelt. Der Parameter σ|0 beschreibt die Fließspannung bei einer gewissen Temperatur
oder Zustand zu Beginn der Deformation bei einer plastischen Dehnung εp = 0.
Die Variablen Q∞ und b sind zusätzliche Materialparameter und müssen durch einen zy-
klischen Test kalibriert werden. Q∞ beschreibt dabei die maximal mögliche Änderung
der Fließflächengröße und b die Geschwindigkeit, mit der sich die Fließflächengröße mit
zunehmender Deformation ändert. [10]

Der nichtlineare kinematische Teil stellt eine Erweiterung der linearen kinematischen Ver-
festigung nach Ziegler dar. Bei dieser wird die Fließfläche in Richtung (σ - αk) verschoben.
Zusätzlich zum linearen Ziegler Term wurde additiv ein weiterer Term hinzugefügt, wel-
cher die Entspannung berücksichtigen soll. Es ist damit eine Nichtlinearitäten gegeben,
wodurch eine genauere Vorhersage der Spannung-Dehnungs Beziehung speziell bei zykli-
scher Belastung möglich ist.
Das Verschiebungsinkrement der Fließfläche dαk für den kinematischen Teil der Verfesti-
gung wird durch

dαk
k = Ck

1
σF

(
σ −αk

k

)
dε̄p︸ ︷︷ ︸

lin. Ziegler

− γkα
k

k dε̄
p (2.22)

definiert.
Der gesamte back-stress tensor αk wird schlussendlich durch Superposition aus den ein-
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zelnen Belastungszyklen berechnet [10]:

αk =
N∑

k=1
αk

k (2.23)

Nachdem die Dehnrate ε̇p in diesem Modell nicht in die Berechnung der Fließflächengröße
eingeht, handelt es sich bei diesem Modell um kein viskoplastisches Materialmodell. Ver-
oder Entfestigungseffekte, welche durch hohe Dehnraten entstehen, werden somit nicht
berücksichtigt. Diese sind allerdings gerade bei dynamischen Ereignissen, zu denen auch
der MHP-Prozess zählt, von großer Bedeutung. Nichtsdestotrotz wird es hier erwähnt, da
es das einzige Modell darstellt, welches in Abaqus standardmäßig implementiert ist und
eine kombinierte Verfestigung berücksichtigen kann.

Kombiniertes Modell für metastabile austenitische Stähle

Die sogenannten metastabilen Chrom-Nickel Werkstoffe neigen bei einer MHP- oder Ku-
gelstrahlbearbeitung zu einer Phasenumwandlung. Diese wird durch die plastische Defor-
mation herbeigeführt, weshalb man von einer verformungsinduzierten Phasenumwandlung
spricht. Mit zunehmender Verformung wird bei dieser Umwandlung aus einem kubischen
Austenit ein tetragonaler Martensit gebildet [12]. Neben den Festigkeitsunterschieden von
Austenit zu Martensit spielt auch die Volumenzunahme durch die Phasenumwandlung
für die Modellierung dieser Werkstoffe eine Rolle. Die Volumenänderung bei der Pha-
senumwandlung, bedingt durch den Dichteunterschied von Austenit zu Martensit, ist
dabei eine Begleiterscheinung zur festigkeitssteigernden Martensitbildung. Dieser Effekt
bzw. diese Umwandlung wird häufig auch als umwandlungsinduzierte Plastizität (engl.
transformation-induced plasticity TRIP) bezeichnet, weshalb man Stähle, welche zu die-
ser Umwandlung neigen, als TRIP-Stähle tituliert.
Das Modell, welches von F.Zhou et al. in [34] verwendet wurde, berücksichtigt neben
einer kombinierten Verfestigung auch diese Effekte einer verformungsinduzierten Marten-
sitbildung. Aus diesem Grund stellt es ein sehr geeignetes Modell dar, um zum einen
wegen der kombinierten viskoplastischen Verfestigung die zyklischen Belastungen bei ho-
hen Dehnraten und zum anderen die Phasenumwandlung bei einer plastischen Verfor-
mung berücksichtigen zu können. Es vereint und erweitert bereits bekannte Modelle, um
zum gewünschten Materialverhalten zu gelangen. Das gesamte Dehnungsinkrement dε in
Glg.(2.24) setzt sich dabei additiv, wie bei den üblichen Modellen, aus dem elastischen
dεe und dem plastischen Dehnungsinkrement dεp zusammen. Zusätzlich wird die Mar-
tensitbildung durch zwei Dehnungsanteile berücksichtigt. Die Dehnung dεtr beschreibt
die Verzerrung, welche bei der Phasenumwandlung durch die Volumenänderung aufgrund
des Dichteunterschieds zwischen Austenit und Martensit entsteht und dεtp berücksichtigt
die plastische Dehnung bedingt durch Phasenumwandlung nach dem Greenwood-Johnson
Modell.

dε = dεe + dεp + dεtr + dεtp (2.24)

Die Berechnung der einzelnen Dehnungsinkremente ist in [34] genauer beschrieben.
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Im Hinblick auf die kombinierte Verfestigung, ist die von Mises Fließfläche durch

f(σ̄, σF ) = σ̄(σ,αk)− σF =
√

3
2 (s−αk) : (s−αk)− σF (2.25)

gegeben, wobei αk die Verschiebung und σF die Größe der Fließfläche kennzeichnet [34].
Die kinematische Verfestigung ist für die Verschiebung der Fließfläche verantwortlich,
wodurch es möglich wird, dass zyklische Belastungseffekte berücksichtigt werden können.
Die Änderung des Verschiebungs bzw. back-stress Tensors ist mit

dαk = 2
3rAF θdε

p − θαkdε̄p (2.26)

angegeben und wurde von Armstrong-Frederick entwickelt [34].
Die Fließspannung σF zur Bestimmung der Fließflächengröße wird durch Glg.(2.27)-(2.29)
definiert. Es handelt sich dabei um eine Modifizierung der isotropen Johnson-Cook Ver-
festigung, welche bereits oben unter Abschnitt 2.3.3 angeführt wurde. Zusätzlich zur
Johnson-Cook Dehnratenabhängigkeit geht bei diesem Verfestigungsgesetz der Volumen-
anteil des umgewandelten Martensits und die damit verbundenen Verfestigungseffekte
durch Glg.(2.29) mit ein.

σF = (kε + kf )
[
1 + C ln

( ˙̄εp

ε̇0

)]
(2.27)

mit
kε = σ|0 + hε

[
1− e−bε̄

p]
(2.28)

kf = hffm
n (2.29)

Neben der Johnson-Cook Dehnratenabhängigkeit wird ebenso die isotrope Verfestigung in
Abhängigkeit der Dehnung durch kε berücksichtigt, wobei σ|0 die Anfangs-Fließspannung
des TRIP-Werkstoffs darstellt. Die Verfestigung aufgrund der Martensitumwandlung geht
durch kf in die Fließspannung ein und ist abhängig von dem Volumenanteil fm des Mar-
tensits, welcher während der Deformation umgewandelt wird. Die restlichen Variablen hε,
b und n stellen Materialparameter dar.
Die Kinetik der Phasenumwandlung in Abhängigkeit der plastischen Verformung und die
damit verbundene Gleichung für das Inkrement des martensitischen Volumenanteils dfm

ist in [34] näher beschrieben. Es basiert auf ein Umwandlungsmodell welches den Zusam-
menhang zwischen der Martensitsättigung und der Spannungs-Triaxialität nützt [34].
In [34] sind für dieses Materialmodell optimierte Materialdaten eines AISI 301LN / 1.4318
Stahl zu finden. Sowohl der Martensitanteil als auch die Fließspannung zeigen über den
gesamten Dehnungsverlauf eine gute Übereinstimmung zwischen der Simulation und den
experimentell ermittelten Werten.
Ein Vergleich der Druckeigenspannung zwischen dem Standard Johnson-Cook Modell und
dem hier präsentierten Modell wurde in [34] ebenso gezogen. Es zeigte sich, dass die beiden
Kurven einen ähnlichen Verlauf annehmen und auch die Tiefe der maximalen Druckei-
genspannung übereinstimmt. Der Wert der max. Druckeigenspannung wird vom Standard
Johnson-Cook Modell allerdings überschätzt und beträgt einen um 12% höheren Wert als
vom vorgestellten Modell vorhergesagt.
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Durch den Vergleich lässt sich somit der Rückschluss ziehen, dass die Martensitbildung
und die damit verbundenen Verfestigungseffekte einen wesentlichen Einfluss auf die Vor-
hersage der maximalen Druckeigenspannung bei metastabilen austenitischen Stählen hat.
Es sind damit für diese Art der Werkstoffe geeignete Materialmodelle zu verwenden.
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3 Zielsetzung und Vorgehensweise
Es wurde bereits eingangs erwähnt, dass das maschinelle Oberflächenhämmern ein neuar-
tiges und effektives Verfahren darstellt, mit dem es möglich ist durch die Kaltverfestigung
eine Steigerung von Festigkeit und Härte im oberflächennahen Bereich von Werkstücken
herbeizuführen. Neben der Festigkeitssteigerung sind allerdings auch zahlreiche weitere
Anwendungen mit diesem Bearbeitungsverfahren möglich. Zum einen kann durch eine ge-
zielte Deformation eine spezielle Strukturierung an der Oberfläche erzeugt werden, welche
positive Effekte in der Tribologie oder in der Strömungstechnik einbringen kann. Durch die
Bearbeitung von speziellen Werkstoffen kann zum anderen eine bewusst herbeigeführte
Phasenumwandlung erreicht werden. Es handelt sich dabei um die sogenannten metasta-
bilen Chrom-Nickel Stähle, welche zu einer verformungsinduzierten Martensitbildung bei
der Bearbeitung neigen. [12]
Aus diesem Grund sind zwei Typen von Werkstoffen von besondere Interesse. Zum einen
sind das Warmarbeitsstähle, welche im Formenbau als Druck- oder Spritzguss Werkzeuge
sowie als Gesenke für das Schmieden dienen. Bei dieser Art der Werkstoffe dient das MHP-
Verfahren hauptsächlich zum Einbringen von Druckeigenspannungen in die Randschicht
sowie zur Glättung der Oberfläche nach einem vorgelagerten Zerspanungsprozess. Es soll
damit die Lebensdauer der Formen und Gesenke erhöht werden, indem die Rissbildung
vermieden und die Verschleißbeständigkeit verbessert wird.
Zum anderen spielen die metastabilen Chrom-Nickel für die Verwendung des MHP-Prozes-
ses eine große Rolle. Bei diesen kommt es durch die Phasenumwandlung zu ferromagne-
tischen Eigenschaften im bearbeiteten Bereich. Es besteht damit die Möglichkeit eine
gezielte Codierung auf diese Art der Werkstücke mit dem maschinellen Oberflächenhäm-
mern aufzubringen.

Ziel dieser Arbeit ist, eine Beschreibung des Mikroumformprozesses, wie er bei einem
MHP-Prozess auftritt, mithilfe der Finiten Elemente Methode zu bewerkstelligen. Das
FE-Modell soll dabei skriptbasiert aufgebaut sein, damit eine einfache Konfiguration mög-
lich ist. Für die Umsetzung der Umformsimulation soll dabei ein Werkstoff in Betracht
gezogen werden, welcher typischerweise für die Bearbeitung mittels maschinellen Oberflä-
chenhämmern verwendet wird.
Mit dieser Arbeit soll somit die Erkenntnis erbracht werden, wie eine Beschreibung des
MHP-Umformprozesses zu erfolgen hat, um in weiterer Folge die Simulation zu einer ge-
samtheitlichen Betrachtung des vollständigen Prozesses inklusive Anbindung von Aktor
bzw. Maschinensystem auszubauen und somit den MHP-Prozess besser untersuchen zu
können.

Für die Umsetzung der Aufgabenstellung ist es notwendig, Kenntnisse über die Grund-
lagen und den Stand der Technik sowohl für den MHP-Prozess an sich als auch für die
Mechanismen einer Umformung und deren kontinuumsmechanischer Betrachtung zu er-
langen. Des Weiteren gilt es eine ausführliche Recherche durchzuführen, um erste Er-
kenntnisse aus vorangegangen Arbeiten zum Thema FE-Simulation zu erlangen.
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Die Vorgehensweise beabsichtigt als nächsten Schritt in Kapitel 4 den Aufbau und die
Durchführung der Finite Elemente Simulation. In diesem sind die gewonnenen Erkennt-
nisse aus dem vorigen Kapitel 2 Grundlagen und Stand der Technik bereits eingearbeitet.
Der skriptbasierte Modellaufbau eines Einzel- und Mehrschlagmodells wird dabei mit ei-
nem eigenen Python-Skript durchgeführt. Die Analyse erfolgt mit dem expliziten Solver
von Abaqus. Das Post-Processing erfolgt ebenfalls mit Python. Als Werkstoff zur Analyse
des Umformprozesses dient der Warmarbeitsstahl X38CrMoV5-1. Dieser ist, wie oben be-
schrieben, im Formenbau weit verbreitet und stellt somit den geforderten Werkstoff dar,
welcher typischerweise mit einem MHP-Prozess bearbeitet wird. Des Weiteren neigt er bei
der MHP-Bearbeitung, im Gegensatz zu den metastabilen Chrom-Nickel Stählen, nicht
zu einer Phasenumwandlung. Das heißt, es muss keine aufwendige Implementierung eines
Materialmodells durchgeführt werden, welche diese Phasenumwandlung berücksichtigen
kann. Um auf die Problematik der Materialmodellierung aufmerksam zu machen, wird
als Simulationsergebnis des Mehrschlags ein direkter Vergleich zwischen zwei Materialm-
odellen, welche standardmäßig in Abaqus implementiert sind, gezogen.
In Kapitel 5 wird schließlich eine Validierung der Simulation des Einzelschlags durchge-
führt. Es wird dazu der durchgeführte Kugelfallversuch beschrieben und die gewonnenen
Messergebnisse präsentiert und den Simulationsergebnissen des Einzelschlags gegenüber-
gestellt.
Abschließend werden in Kapitel 6 die Erkenntnisse der Arbeit zusammengefasst und auf
die aufgetretenen Probleme eingegangen.
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4 Finite Elemente Simulation
Für die Simulation der Mikroumformung des Einzel- und Mehrschlags wurde die Finite-
Elemente-Methode (FEM) herangezogen. Es stellt eine geeignete Möglichkeit dar, um
einen Umformvorgang numerisch abzubilden und daraus Rückschlüsse auf Verformungen
und Eigenspannungen zu ziehen. Zudem wurden bereits zahlreiche FE-Simulationen im
Bereich des Kugelstrahlen durchgeführt. Einige Erkenntnisse daraus wurden im Abschnitt
2.3.2 Simulation mithilfe der FEM erörtert und für die Modellierung des Einzelschlags
verwendet. Eine genaue Beschreibung des Modellaufbaus und der durchgeführten Simula-
tion ist Inhalt dieses Kapitels. Des Weiteren wird auf die skriptbasierte Modellerstellung
mit Python eingegangen.
Als Simulationsumgebung wurde Abaqus von Dassault Systems verwendet, da es eine
große Vielfalt an Elementen bereitstellt, einen starken expliziten Solver für hoch nicht-
lineare Probleme bietet und auch bereits in zahlreichen ähnlichen Problemen verwendet
wurde.
Der allgemeine Ablauf der Simulation ist in Abbildung 17 dargestellt. Darin angedeutet
ist, dass sowohl das Pre-Processing als auch das Post-Processing mit eigens erstellten
Python-Skripts durchgeführt wird. Das Eingabefile .inp (engl. input file) wird demnach
erstellt und an dem expliziten Solver von Abaqus übergeben. Dieser berechnet das formu-
lierte Problem, indem er das Gleichungssystem löst. Anschließend gibt er die geforderten
Ergebnisse in Form eines output database file (.odb) aus. Diese Ergebnisdaten werden
wiederum mit Python im Zuge des Post-Processings zu anschaulichen Plots verarbeitet.

Abbildung 17: Ablauf der Finite Elemente Simulation
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4.1 Skriptbasierte Modellerstellung
Die Modellerstellung sowohl für die Umformung des Einzelschlag als auch für den Mehr-
schlag wurde, wie bereits erwähnt, mit Python realisiert. Es wird dadurch eine skript-
basierte Konfiguration des Modells ermöglicht. Durch die Eingabe von Parametern für
Geometrie, Elementabmessungen, Werkstoff, etc. lässt sich so das Modell rasch anpassen,
wodurch Änderungen vorgenommen werden können. Es wird anschließend von Python
das sogenannte input file (.inp) erstellt, welches durch Abaqus eingelesen und dem Sol-
ver übergeben wird.
Insgesamt besteht das Python-Skript aus einem Hauptprogramm (mainProgram.py) und
zwei Unterprogrammen, mit denen zum einen die Geometrie und Vernetzung erstellt wird
(meshProgram.py) sowie zum anderen Funktionen zur Unterstützung für die Modellierung
zur Verfügung gestellt werden (subProgram.py). Für die Erstellung der Unterprogram-
me wurde die vorhandene Programmbibliothek von ”AbaPy” verwendet und modifiziert.
Bei Abaqus-Python (AbaPy) handelt es sich um eine Bibliothek mit zahlreichen Python
Modulen zum Erstellen, Vernetzen und Nachbearbeiten automatischer Finite-Elemente-
Simulationen mit Abaqus [35]. Es ist mit dieser somit möglich die gesamte Vernetzung
des Modells durch Eingabe von Parametern erstellen zu können und im .inp Format zu
exportieren.
Im Hauptprogramm wird anschließend die Vernetzung von Hammer-/Kugelkörper und
Probe zusammengefügt sowie für die Analyse notwendigen Daten erstellt, bevor das voll-
ständige Abaqus input file generiert wird.

Das Python Hauptprogramm ist als Listing unter 10.1 im Anhang beigefügt. Darin er-
sichtlich sind auch die Parameter, welche für die Erstellung des Modells erforderlich sind.
Es handelt sich hierbei zum einen um Parameter der Geometrie, Elementabmessungen
sowie Werkstoffdaten und zum anderen um Definitionen für die Analyse wie zum Bei-
spiel die Dauer der Simulation. Die Modellierung bzw. Vernetzung der Probe besteht, wie
unten näher erläutert, aus zwei verschiedenen Bereichen der Vernetzung - einem feinen
inneren Bereich, welcher von einem groben äußeren umrandet wird. Beim Übergang von
fein zu grob verdoppelt sich die Kantenlänge der Elemente, wie in der Detailansicht von
Abbildung 18 zu erkennen ist. Bei der Wahl der Geometrieabmessung und Elementkan-
tenlänge ist deshalb darauf zu achten, dass die Anzahl der feinen Elemente entlang der
Kantenlänge ein Vielfaches von vier bzw. die Anzahl der groben Elemente ein Vielfaches
von zwei beträgt. Nur dann ist gewährleistet, dass ein korrekter Übergang von fein zu
grob möglich ist und die Elementknoten miteinander verbunden sind. Dazu ist zur Ab-
sicherung eine Überprüfung der Elementanzahl implementiert, welche bei Nichterfüllung
dieser Bedingung das Programm unterbricht und einen Alternativvorschlag für Abmes-
sung und Elementkantenlänge ausgibt. Wird für den groben als auch den feinen Bereich
die gleiche Abmessung eingegeben, wird automatisch kein Übergang geschaffen und die
Elementkantenlänge ist für den gesamten Bereich identisch. Allerdings hat dies zur Folge,
dass die Anzahl der Elemente steigt.
Das Unterprogramm zur Vernetzung (meshProgram.py) des Einzelschlagmodells ist eben-
falls im Anhang als Listing unter 10.2 angefügt. Es beinhaltet die Funktionen für die Er-
stellung der Vernetzung bzw. der Elemente von Hammer (meshHammer(...)) und Probe
(meshSpecimen(...)), welche im Hauptprogramm aufgerufen werden.

Eine skriptbasierte Modellerstellung in Abaqus ist auch mit dem sogenannten Abaqus
Scripting Interface (API), welches ebenso Python verwendet, möglich. Eine unabhängige
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und eigenständige Modellerstellung, wie in dieser Arbeit der Fall ist, bietet allerdings die
Möglichkeit die Vernetzung in einem anderen input Format zu exportieren. Es können
somit auch andere FE-Solver verwendet werden, ohne dass man an Abaqus gebunden
ist. Als Nachteil ist die ansteigende Zeitdauer für die Modellerstellung mit zunehmender
Elementanzahl zu nennen, da es sich hierbei um ein Skript ohne jeglicher Geschwindig-
keitsoptimierung handelt.

4.2 Simulation Einzelschlag
Für die Simulation des Einzelschlags wurde das sogenannte Einzelschlagmodell erstellt.
Das Modell besteht aus zwei verschiedenen Körpern, welche durch Kontaktbedingungen
miteinander in Aktion treten. Die Probe ist dabei durch Randbedingungen fixiert und wird
von einer starren Kugeloberfläche, dem zweiten Körper, getroffen. Für die Oberfläche wird
zusätzlich ein Massenelement definiert, um eine volle Kugel mit der dementsprechenden
Masse zu verkörpern. Die Kugeloberfläche wird knapp über der Probe positioniert und
mit einer Anfangsgeschwindigkeit v0 beaufschlagt.
Ein geeignetes Materialmodell gewährleistet die elasto-viskoplastische Verformung der
Probe und damit den Energieabbau während des Einschlags.

Die Ergebnisse der Einzelschlagsimulation sind in Kapitel 5 unter 5.2 Validierung Einzel-
schlag dargestellt.

4.2.1 Modellierung der Probe
Vernetzung

Für die Modellierung der Probe wurde lediglich ein kleiner Ausschnitt von der realen Pro-
be herangezogen, um den numerischen Aufwand möglichst gering zu halten. Die Vernet-
zung der Probe erfolgte durch lineare 3D-Volumenelementen mit reduzierter Integration
und Hourglass Kontrolle. Diese sind, wie unter Abschnitt 2.3.2 angeführt, besonders für
dynamische Kontaktprobleme geeignet. Zudem wird durch die reduzierte Integration Re-
chenzeit gespart. In Abaqus wird die verwendete Elementtype mit C3D8R bezeichnet.
Die Volumenelemente wurden mit sogenannten halbunendliche Elemente umrandet, da-
mit eine Dämpfung von Spannungswellen erfolgt und eine Reflexion an den Modellrändern
vermindert wird. Diese Art von Elementen sind für Probleme geeignet, bei welchen der
zu analysierende Bereich im Vergleich zum gesamten Bauteil klein ist. Bei dynamischen
Analysen wird für diese Elemente keine Steifigkeit verwendet, sodass keine Verschiebun-
gen übertragen werden können. Sie besitzen lediglich eine Dämpfung, um ihre Aufgabe zu
erfüllen [10]. Als empfohlene Länge wird in [10, 20] die selbe Länge, wie die des konven-
tionell vernetzten Bereichs von Lasteinleitung zum Rand, empfohlen. Dieser Empfehlung
ist man bei der Modellierung der Probe nachgekommen. Die Bezeichnung der halbunend-
lichen linearen 3D-Volumenelemente, welche für die Modellierung verwendet wurden, ist
in Abaqus CIN3D8.
Die gesamte Vernetzung wurde in zwei Bereiche unterteilt. Der kleinere Bereich, bei dem
die Kontaktinteraktion zwischen Kugel und Probe erfolgt und demnach hohe Spannungs-
gradienten zu erwarten sind, wurde feiner vernetzt. Die Kantenlänge der Elemente in
diesem Bereich beträgt 0,0625 mm. Man folgt damit der Erkenntnis aus der Netzstudie,
welche in [29] durchgeführt wurde. Es wird darin empfohlen, die Elementkantenlänge stets
kleiner als di/18 zu halten. Bei einer ausgeführten Kantenlänge von 0,0625 mm bedeutet
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Abbildung 18: Modellierung der Probe mit Übergang von feiner zur groben Vernetzung

dies im Umkehrschluss, dass der Eindruckdurchmesser im Bereich ≥ 1,125 mm liegen soll,
was durch die nachfolgenden Analysen und Experimenten bestätigt wird.
Im äußeren, gröberen Bereich wurde eine Vernetzung mit einer Elementkantenlänge von
0,125 mm und damit das doppelte der feineren Vernetzung ausgeführt. Dies ist durch den
erforderlichen Übergang zwischen den beiden Bereichen bedingt, damit eine Verbindung
der Elementknoten vom groben zum feinen Bereich möglich ist. Das komplette Modell
der Probe mit deren Vernetzung ist in Abbildung 18 zu sehen.
In der Z-Richtung wurde die Elementkantenlänge in Richtung zunehmender Tiefe stetig
vergrößert, da der Spannungsgradient an der Oberfläche am höchsten ist und in der Tiefe
abnimmt. Die Kantenlängen folgen dabei einer geometrischen Folge, mit einem Quotient
von 1,03.

Die komplette Modellabmessung der Probe im Bereich der groben Vernetzung ohne halbu-
nendliche Elemente beträgt 8 x 8 mm. Der feine Bereich im inneren ist ebenso quadratisch
und besitzt die Abmaße 3 x 3 mm. Die Dicke bzw. Tiefe des Modells beträgt 4,5 mm.
Damit besteht die gesamte Vernetzung der Probe aus 237120 Elementen.

Randbedingung

In Abschnitt 2.3.2 Randbedingungen und Elementtyp wurde die Relevanz der Randbe-
dingung für ein Modell erörtert. Die verwendete Probe sowie das FE-Modell besitzt
eine Dicke von 4,5 mm, weshalb es eher zu keiner starken Krümmung aufgrund der
eingebrachten Druckeigenspannung kommen wird. Zudem wird bei einem Einzelschlag
nur ein kleiner Bereich beeinflusst und damit wesentlich weniger Druckeigenspannung in
die Probe eingebracht. Ganz allgemein kann auch davon ausgegangen werden, dass eine
MHP-Bearbeitung z.B. im Formen- und Werkzeugbau bei dickeren Bauteilen zum Einsatz
kommt. Eine auftretende Krümmung spielt somit keine entscheidende Rolle. Der relativ
große Ausschnitt von 8 x 8 mm wirkt zudem mindernd auf den Einfluss der Randbedin-
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gung.

Die Randbedingungen an den Seitenflächen der Probe wurden deshalb als Symmetrie-
Randbedingungen ausgeführt. Bei diesen sind die Knoten an den Seitenflächen in Nor-
malenrichtung zur Fläche translatorisch und um die in den Flächen liegenden Achsen
rotatorisch gesperrt. Die Knoten an der Grundfläche wurden ebenfalls durch Symmetrie-
Randbedingungen in z-Richtung gesperrt (ZSYMM).

Materialmodellierung

Für die Modellierung des elasto-viskoplastischen Materialverhaltens wurde das Johnson-
Cook Materialmodell verwendet. Es handelt sich hierbei um ein Modell, welches die von
Mises Fließfläche in Verbindung mit assoziiertem Fließen verwendet und in analytischer
Form vorliegt. Die Verfestigung während der plastischen Deformation wird durch eine iso-
trope Verfestigung berücksichtigt. Zudem besitzt dieses Modell eine Ratenabhängigkeit,
weshalb es geeignet ist eine dynamische Verformung über einen großen Dehnratenbereich
abzubilden [10].
Die Temperaturabhängigkeit des Modells wurde nicht in Anspruch genommen, da der
Versuch bei Raumtemperatur abläuft und damit T ∗ im letzte Term von Glg.(2.16) ver-
schwindet.

Das Johnson-Cook Modell ist in Abaqus standartmäßig implementiert. Für eine Analy-
se müssen deshalb lediglich die Materialparameter des jeweiligen Werkstoffs eingegeben
werden.
Die Parameter für den verwendeten Warmarbeitsstahl X38CrMoV5-1 (1.2343 bzw. AISI
H11) wurden aus [36] für einen ähnliche Stahl übernommen und sind in Tabelle 2 ange-
führt. Diese sind für eine Bezugsdehnrate ε̇0=1 angegeben und wurden zur Analyse eines
Zerspanungsprozesses bei einer Dehnrate im Bereich von 2 × 104 − 8 × 105 1/s identifi-
ziert. Es handelt sich somit um einen ähnlichen Dehnratenbereich, welcher auch bei der
MHP-Bearbeitung zu erwarten ist.

A [N/mm2] B [N/mm2] C [-] n [-] m [-]

674,8 239,2 0,027 0,28 1,3

Tabelle 2: Materialparameter für das Johnson-Cook Modell [36].

Für das elastische Materialverhalten wurden die für Stahl üblichen mechanischen Eigen-
schaften aus Tabelle 3 verwendet.

E [N/mm2] ν [-] ρ [kg/dm3]

210000 0,3 7,8

Tabelle 3: Mechanische Eigenschaften für Stahl.
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4.2.2 Modellierung Kugel bzw. Hammerkopf
Für die Modellierung der Kugel bzw. des Hammerkopfes gibt es unterschiedliche Mög-
lichkeiten. In der Literatur wurde die Kugel zum Teil als Starrkörper und zum Teil als
deformierbarer Körper ausgeführt [2]. Mit den in Abschnitt 2.3.2 angeführten Untersu-
chungen lässt sich allerdings die Erkenntnis gewinnen, dass der Festigkeitsunterschied und
die Auftreffgeschwindigkeit das Entscheidungskriterium darstellen.
Die Kugel beim Fallversuch sowie der Hammerkopf bei einer MHP-Bearbeitung bestehen
aus einem Hartmetallwerkstoff mit einer Festigkeit von ca. 3000 - 5000 N/mm2 [12]. Das
Verhältnis der Fließgrenze von Hammerkopf zu Werkstück liegt damit bei ≥ 4 und somit
weit über der Grenze, bei der eine relevante Deformation des Kugelkörpers auftreten wür-
de. Die Auftreffgeschwindigkeit bei einem MHP-Prozess liegt im Bereich ≤ 2 m/s. Nach
Abbildung 12 ist bereits bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 20 m/s kein Einfluss der
Festigkeit des Kugelkörpers auf den Eigenspannungsverlauf mehr zu erkennen.

Bei einer Auftreffgeschwindigkeit von ≤ 2 m/s eines Hartmetallkörpers auf einen Stahl-
werkstoff kann also davon ausgegangen werden, dass keine relevante Deformation statt-
findet. Es wurde deshalb der Kugelkörper bzw. der Hammerkopf als Starrkörper, welcher
lediglich aus einer Oberfläche besteht, ausgeführt. Die Knotenverschiebungen des Ham-
mermodells müssen damit nicht berechnet werden und es kann als positiver Nebeneffekt
eine kürzere Rechenzeit der Analyse erwartet werden.
Die Oberflächenvernetzung des starren Hammerkörpers wurde in Abaqus mit einem 4-
knotigem bilinearen rigid Element (R3D4) ausgeführt. Zusätzlich zur Vernetzung muss in
Abaqus bei einem Starrkörper ein sogenannter rigid body reference node (RP) defi-
niert werden, an dem die Bewegungen, Lasten und Randbedingungen des Starrkörpers
aufgebracht werden können.
Als Randbedingung wurde am reference node die vertikale translatorische Fallbewe-
gung freigegeben. Alle restlichen Freiheitsgrade wurden gesperrt. Des Weiteren wurde
dieser Knoten mit der Auftreffgeschwindigkeit v0 des Kugelkörpers beaufschlagt. Die Ge-
schwindigkeit entspricht dabei exakt jener, welche durch die jeweilige Fallhöhe der Kugel
beim Fallversuchs entsteht. Sie kann mit dem Energieerhaltungssatz nach Glg.(4.1) be-
stimmt werden.

v0 =
√

2 g h0 (4.1)

Zusätzlich zu den Elementen des Starrkörpers wurde ein Massenelement am reference
node angebracht. Mit diesem Element ist es möglich, an dem Starrkörper eine gewisse
Masse mh zu definieren. Dadurch besitzt der Kugelkörper eine kinetische Energie, welche
beim Aufprall abgebaut wird. Die Masse des Massenelements wird durch ein etwaiges
mass scaling nicht beeinflusst.

Für eine möglichst effiziente Modellierung und Analyse wurde lediglich ein kleines Kugel-
segment, anstatt einer kompletten Kugeloberfläche, modelliert. Das Segment wurde mittig
und knapp über der Probe positioniert, sodass es kurz nach Analysestart auf die Probe
auftrifft. Bei einem Kugeldurchmesser d=15 mm und einer Elementkantenlänge von 0,07
mm besteht die Vernetzung des Kugelsegments damit aus 5616 Elementen.
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Abbildung 19: Modellierung des Kugelsegments

4.2.3 Kontaktmodellierung
Die Interaktion zwischen Hammerkopf/Kugel und Probe wurde mit der contact pair Kon-
taktdefinition durch Auswahl der beiden Kontaktflächen realisiert. Für die numerische
Formulierung der Kontaktbedingung wurde ein penalty contact Algorithmus gewählt,
da bei diesem, wie in Abschnitt 2.3.2 erörtert, weniger Energie verloren geht. Speziell im
Hinblick auf die Validierung bzw. den Vergleich der Rücksprunghöhe zwischen Versuch
und Simulation als Maß des Energieverlustes der plastischen Deformation ist deshalb die
Energieerhaltung von großer Bedeutung. Eine etwaige geringfügige Durchdringung der
Kontaktpartner und eine negative Beeinflussung des stabilen Zeitinkrements wird dafür
in Kauf genommen.

Für den Kontakt in tangentialer Richtung wurde eine penalty Reibungsformulierung
mit einem Coulomb’schen Reibungskoeffizient von µ=0,4 definiert. Beim Wert des Rei-
bungskoeffizienten hat man sich an den im Abschnitt Kontakt und Reibung des Kapitels
Grundlagen und Stand der Technik beschriebenen Einfluss der Reibung auf den Eigen-
spannungsverlauf orientiert.
Als Kontakteigenschaft in normalen Richtung wurde eine sogenannte linear pressure-
overclosure Beziehung gewählt. Somit wird die Kontaktkraft, ähnlich zu einer lineare
Feder, in Abhängigkeit von Durchdringung und Kontaktsteifigkeit bestimmt. Für die kor-
rekte Wahl der Kontaktsteifigkeit wurde eine Konvergenzstudie durchgeführt, welche im
folgenden Abschnitt näher beschrieben wird.

Kontaktsteifigkeit

Wie bereits erwähnt wurde, haben K.Han et al. in [28] die Bedeutung der Kontaktbedin-
gung und die Wahl der Kontaktsteifigkeit näher beleuchtet. Sie kamen zum Entschluss,
dass die Wahl der Steifigkeit auf den Eigenspannungsverlauf einen eher geringen allerdings
auf den Kraftverlauf einen sehr hohen Einfluss hat. Als Empfehlung gab man schließlich
eine Kontaktsteifigkeit im Bereich des ein- bis fünffachen vom Wert des Elastizitätsmo-
duls E ab. Zur genaueren Bestimmung wurde eine Konvergenzanalyse durchgeführt, um
den Einfluss der Steifigkeit auf die verbleibende Verformung, Stoßzahl und Kontaktkraft
zu eruieren. Die Stoßzahl ist dabei als Verhältnis der Rückprallgeschwindigkeit v1 zur



Finite Elemente Simulation 55

Aufprallgeschwindigkeit v0 der Kugel definiert.

(a) Einfluss der Steifigkeit auf die Kraft

(b) Einfluss der Steifigkeit auf die Stoßzahl

(c) Einfluss der Steifigkeit auf die Eindrucktiefe

Abbildung 20: Konvergenzanalyse der Kontaktsteifigkeit

Für die Konvergenzanalyse zur Bestimmung des Einflusses der Kontaktsteifigkeit wurden
zahlreiche numerische Versuche mit unterschiedlicher Steifigkeit bei zwei verschiedenen
Auftreffgeschwindigkeiten v0 durchgeführt, um eruieren zu können, ab wann eine Konver-
genz auftritt bzw. welche Kontaktsteifigkeit für das Modell mindestens notwendig ist. Die
Ergebnisse der durchgeführten Konvergenzanalyse sind in Abbildung 20 dargestellt.
Sie zeigen eine deutliche Konvergenz für die Kontaktkraft und die Eindrucktiefe ab einer
Kontaktsteifigkeit von 8× 105 N/mm, was einen fast vierfachen Wert des Elastizitätsmo-
duls bedeuten würde. Beim Verlauf der Kontaktkraft während des Einschlags ist außerdem
zu erwähnen, dass ab 6×106 N/mm ein leichtes Oszillieren auftritt, was mit zunehmender
Steifigkeit verstärkt wird.
Die Stoßzahl in Abbildung 20b hingegen neigt erst ab einer Steifigkeit von ca. 4 × 106

N/mm zu einem konvergierenden Wert.

Mit den vorliegenden Ergebnissen in Abbildung 20 ist somit ersichtlich, dass eine Kon-
taktsteifigkeit von 4× 106 N/mm ausreichend und notwendig ist, weshalb auch diese für
die Kontaktmodellierung verwendet wurde. Es entspricht einem fast zwanzigfachen Wert
des Elastizitätsmoduls und damit deutlich über den Bereich, welcher in [28] angegeben
wurde.
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4.3 Simulation Mehrschlag
Eine MHP-Bearbeitung besteht in der Regel aus mehreren, sich überlappenden, Einzel-
schlägen. Durch eine geeignete Wahl der Prozessparameter wird so die gewünschte Ober-
flächenbehandlung erreicht. Um diese Bearbeitung mit einer FE-Simulation beschreiben
zu können, muss somit das Modell des Einzelschlags auf ein Mehrschlagmodell erweitert
werden.
In diesem Kapitel wird diese Erweiterung des Einzelschlagmodells auf das Mehrschlag-
modell mit den damit verbundenen Herausforderungen beschrieben. Des Weiteren wird
auf die Problematik der Materialmodellierung für zyklische Belastungen eingegangen und
schließlich ein Vergleich der zwei suboptimalen Varianten gezogen.

4.3.1 Modellaufbau
Zur Beschreibung des Mehrschlags wurde das bereits bestehende Einzelschlagmodell er-
weitert. Dazu wurde die Geometrie der Probe vergrößert, sodass mehrere Einschläge plat-
ziert werden können. Die Vernetzung mitsamt dem Übergang von einem feinen inneren
zu einem gröberen äußeren Bereich bleibt bestehen. Ebenso die Elementtypen, die Ele-
mentgröße und die Randbedingungen.
Die Abmessung der groben äußeren Vernetzung der Probe hat sich zu 10 × 8 mm vergrö-
ßert. Der fein vernetzte Bereich im inneren Kontaktbereich beträgt 4 × 2 mm. Die Probe
des Mehrschlagmodells besteht damit aus insgesamt 270819 Elementen. Nachdem sich die
Elementgröße und Abmessung des Hammerkopf Modells gegenüber dem Einzelschlagmo-
dell nicht verändert, bleibt auch die Anzahl der Elemente je Hammerkopf unverändert.
Damit der Hammerkopf mit einer Anfangsgeschwindigkeit v0 je Einschlag beaufschlagt
werden kann, müssen mehrere Hammerköpfe modelliert werden. Jeder Hammerkopf ent-
spricht dabei einem Einschlag, sodass die Anzahl der Hammereinschläge der Anzahl der
Hammerköpfe im Modelle entspricht. Diese werden mit einer unterschiedlichen Ausgangs-
höhe im Gesamtmodell platziert. Damit ist gewährleistet, dass die Hammerköpfe bei einer
vorgegeben Anfangsgeschwindigkeit nacheinander, entsprechend der gewünschten Häm-
merfrequenz, auf die Probe auftreffen. Die Anfangsgeschwindigkeit in Verbindung mit der
Hämmerfrequenz bestimmt somit den Höhenunterschied der Ausgangspositionen. Die Po-
sitionierung des Hammerkopfes in der Ebene entlang der Bearbeitungsrichtung entspricht
dem gewünschten Eindruckabstand a bzw. Bahnabstand s.
Insgesamt wurden fünf Hammerköpfe bzw. Hammereinschläge mit einem Eindruckab-
stand von 0,5 mm in x-Richtung modelliert und analysiert. Ein seitlicher Versatz mit
einem Bahnabstand war somit nicht Teil des Modells. Die Hammerköpfe wurden mit der
Aufprallgeschwindigkeit v0=2,078 m/s beaufschlagt, sodass sich mit der Masse mh=26,42
g die kinetische Energie Ek0=57 mJ je Hammerkopf ergibt.
In Abbildung 21 ist das Gesamtmodell für die Simulation des Mehrschlags abgebildet.
Darin gut erkennbar sind die beiden größten Unterschiede zum Einzelschlagmodell. Zum
einen die Vielzahl der Hammerköpfe mit deren unterschiedlicher Positionierung und zum
anderen die rechteckige Form der Probe.
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Abbildung 21: Gesamtes Mehrschlagmodell

4.3.2 Materialmodell
In Abschnitt 2.3.2 Material und Verfestigung und 2.3.3 Materialmodelle für plastische
Deformation wurde bereits auf die Wichtigkeit des Materialmodells hingewiesen. Ebenso
wurde kurz das Problem der zyklischen Belastung und der damit auftretende Bauschinger-
Effekt beschrieben.
Bei einem Mehrschlag kommt es nun zu einer zyklischen Belastung, weshalb die Wahl
eines geeigneten Materialmodells eingeschränkt wird. In Abaqus ist lediglich ein Mate-
rialmodell standardmäßig implementiert, mit dem man eine zyklische Belastung abbilden
kann. Hierbei handelt es sich um ein nichtlineares Modell mit kombinierter Verfestigung
von Chaboche und Lemaitre, welches bereits in Abschnitt 2.3.3 näher beschrieben wurde.
Das Problem allerdings bei diesem Modell ist, dass es sich um kein dehnrateabhängiges
Modell handelt, weshalb die hohen Dehnraten, welche beim MHP-Umformprozess auf-
treten, nicht berücksichtigt werden. Ein solches dehnratenabhängiges Modell, welches in
Abaqus implementiert ist, wäre das Johnson-Cook Modell. Dieses ist ebenso in 2.3.3 näher
beschrieben worden. Das Problem bei diesem Modell ist wiederum, dass es die zyklische
Belastung nicht berücksichtigen kann, weil der kinematische Verfestigungsanteil im Mo-
dell fehlt.
Aus diesem Grund sowie aus mangelnder Alternative wurde sowohl das Johnson-Cook als
auch das kombinierte Abaqus Modell für die Simulation des Mehrschlags verwendet. Ein
direkter Vergleich soll dann die Unterschiede bzw. die Fehler aufzeigen.

Die Materialparameter für das kombinierte Modell wurden aus einem isothermen zy-
klischen elasto-plastischen Test bei 20°C mit einer symmetrischen Zug-Druck-Dehnung
ε=±0,6 % und einer Dehnrate ε̇=0,01 1/s gewonnen. Die Hystereseschleife des Tests sowie
der daraus extrahierte Verlauf der Spannung in Abhängigkeit der plastischen Dehnung (σ,
εp) zur Beschreibung der kinematischen Verfestigung wurde in [37] präsentiert. Anhand
diesem Verlauf wurden in Python, mithilfe der nichtlinearen kleinste Quadrate Methode,



Finite Elemente Simulation 58

die Materialparameter Ck und γk nach Glg. 4.2 aus [10] kalibriert. Die Parameter für den
ersten Belastungszyklus sind in Tabelle 4b angegeben.

αk
k = Ck

γk

(
1− e−γk εp)

(4.2)

Diese Gleichung wird ebenso von Abaqus zur Bestimmung der Materialparameter aus
einem halben Zyklus der Spannungs-/Dehnungskurve verwendet [10]. Es ist damit die di-
rekte Eingabe der Parameter in das .inp File bzw. in die Berechnung möglich, ohne den
gesamten Verlauf als Wertetabelle an die FE-Software übergeben zu müssen. Der extra-
hierte Verlauf, der Verlauf des kinematischen Verfestigungsparameters und der Verlauf,
welcher mit den Materialparametern nach Glg. 4.2 berechnet wurde, ist in Abbildung 22
dargestellt. Darin ist erkennbar, dass der berechnete Verlauf mit den Parametern Ck und
γk eine gute Übereinstimmung zum originalen Verlauf aus [37] zeigt.

Abbildung 22: Kinematisches Verfestigungsverhalten von X38CrMoV5-1 [10, 37].

Ebenso aus [37] wurden die Materialparameter für die isotrope Verfestigung des Warm-
arbeitsstahl X38CrMoV5-1 Stahl entnommen. Sie sind überblicksmäßig in Tabelle 4a an-
geführt und wurden als Parameter direkt für die Analyse in Abaqus herangezogen.

σ|0 [N/mm2] Q∞ [N/mm2] b [-]

274,95 -110 2,5

(a) Isotrope Verfestigungsparameter

C1 [N/mm2] γ1 [-]

342267 281,27

(b) Kinematische Verfestigungsparameter

Tabelle 4: Materialparameter für X38CrMoV5-1 bei 20 °C [37].

Für die Modellierung mit dem Johnson-Cook Modell wurden die Materialparameter aus
Tabelle 2 verwendet. Es entspricht damit derselben Materialmodellierung, welche auch
für das Einzelschlagmodell herangezogen wurde.
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4.3.3 Ergebnisse - Mehrschlag
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der FE-Simulation des Mehrschlags präsen-
tiert. Es soll dabei zum einen auf die Unterschiede der beiden Materialmodellierungen
sowie die Besonderheiten eines Mehrschlags aufmerksam gemacht werden. Zum anderen
lässt die Präsentation der Mehrschlagergebnisse einen direkte Vergleich mit den Ergeb-
nissen der Einzelschlagsimulation in Abschnitt 5.2 zu.

Eindruck - Mehrschlag

In Abbildung 23 ist der Eindruck der Mehrschlaganalyse sowohl für das kombinierte Ma-
terialmodell von Chaboche und Lemaitre als auch für das Johnson-Cook Materialmodell
in Form eines Eindruckprofils und eines Profilschnitts dargestellt. Es sind teils große Un-
terschiede zwischen den Modellierungen des Materialverhaltens zu erkennen.
Die maximale Eindrucktiefe ist beim Johnson-Cook Modell wesentlich höher und im Be-
reich des validierten Einzelschlags. Des Weiteren ist eine geringfügig höhere Aufwerfung
am Rand des Eindrucks erkennbar. Die Profilform des Eindrucks (Abb. 23b) unterschei-
det sich ebenso. Beim Johnson-Cook Modell ist eine sehr spitzer Übergang zwischen der
einzelnen Einschläge vorhanden, wohingegen beim kombinierten Modell eine gewisse Ab-
flachung und damit ein glatterer Übergang zu beobachten ist. Das kombinierte Mate-
rialmodell bewirkt somit eine geringere Rauheit der bearbeiteten Oberfläche. Bei beiden
Materialmodellierungen ist ein ähnlich großer Unterschied der Eindrucktiefe zwischen ers-
ten und letzten Eindruck erkennbar. Bei den Eindrücken dazwischen ist die Eindrucktiefe
in etwa konstant, wobei das kombinierte Modell eine geringfügig bessere Regelmäßigkeit
liefert.
Die schwarze Isolinie um das Profil des Eindrucks in Abbildung 23a soll das Nullniveau
der Eindrucktiefe kennzeichnen. Es lässt sich damit der Durchmesser der Eindrücke besser
erkennen.
Erwähnenswert ist außerdem, dass sich die tiefste Eindruckstelle der aneinandergereih-
ten Einschläge nicht an der Position des Hammerkopfes befindet. Es verschiebt sich diese
während der plastischen Deformation entgegen der Bearbeitungsrichtung. Im gegenständ-
lichen Fall somit in die negative x-Richtung. Das Phänomen ist für beide Materialmodelle
in gleichermaßen zu beobachten, wobei es beim ersten und letzten Einschlag geringe Un-
terschiede gibt.
Die Position des ersten Hammers befindet sich bei x = -1 mm. Mit einem vorgegebe-
nen Eindruckabstand a=0,5 mm ergeben sich dadurch die weiteren Hammerpositionen zu
-0,5 , 0 , 0,5 und 1 mm. Im Profilschnitt (Abb. 23b) als auch im Profil des Eindrucks (Abb.
23a) ist ein Versatz erkennbar. Er beträgt für die mittleren Einschläge beider Materialm-
odelle 0,13 mm. Beim ersten Einschlag mit dem kombinierten Materialmodell stimmt
allerdings die tiefste Eindruckstelle mit der Hammerposition überein. Ebenso der letzte
Eindruck mit dem Johnson-Cook Materialverhalten. Die Abweichung des letzten Ein-
schlags mit kombiniertem Materialmodell beträgt 0,06 mm und die des ersten Einschlags
mit Johnson-Cook ist mit 0,07 mm dazu ähnlich.
Die tiefsten Eindruckstellen der mittleren Eindrücke haben bei beiden Materialmodellen
eine konstanten Abweichung zu den Hammerpositionen. Es lässt sich somit die Vermu-
tung äußern, dass es bei der plastischen Deformation zu einer Verdrängung des Materials
entgegen der Bearbeitungsrichtung kommt. Dies wird vermutlich dadurch verursacht, dass
im bereits bearbeiteten und damit in der Tiefe verformten Bereich die Stützwirkung des
angrenzenden Materials fehlt. Speziell die Abweichungen in der Position, ausgenommen
vom ersten Einschlag, beim kombinierten Materialmodell erscheint damit als erklärbar.
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(a) Profil des Mehrschlageindrucks.

(b) Profilschnitt des Mehrschlageindrucks.

Abbildung 23: Eindruck der Mehrschlagsimulation mit unterschiedlicher Materialmodel-
lierung.

Beim Johnson-Cook Modell hat vermutlich zusätzlich die fehlende kinematische Verfesti-
gung einen Einfluss.

Als größten Unterschied zwischen den beiden Materialmodellierungen lässt sich zusam-
menfassend die Eindrucktiefe nennen. Sie unterscheidet sich um ca. 7 bis 8 µm voneinan-
der. Gründe dafür können zum einen die fehlende Dehnratenabhängigkeit im kombinierten
Materialmodell sein. Zum anderen wurden die Materialparameter aus [37] für das kombi-
nierte Modell bei einer Dehnrate ε̇ = 0,01 1/s aufgenommen. Beim vorliegenden Prozess
treten allerdings wesentlich höhere Dehnraten auf.
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Die Eindrucktiefe des Mehrschlagmodells mit der Materialmodellierung von Johnson-Cook
stimmt mit den Versuchen bzw. mit der Simulation des Einzelschlags überein.

Energiebilanz und Kontaktkraft - Mehrschlag

Wie bei der Analyse des Einzelschlags ist in Abbildung 24 auch die Energiebilanz der fünf
aneinandergereihten Einschläge für beide Materialmodellierungen dargestellt. Es ist da-
mit ein direkter Vergleich der Energieverläufe zwischen den kombinierten Materialmodell
und dem Johnson-Cook Materialverhalten möglich.
Die Gesamtenergie beträgt damit das Fünffache eines einzelnen Einschlags. Bei jedem
Einschlag wird durch die plastische Deformation Energie dissipiert, sodass die kinetische
Energie ALLKE kontinuierlich bei jedem Einschlag abnimmt und die Energie durch plasti-
sche Dissipation ALLPD zunimmt.

Abbildung 24: Energieverläufe des Mehrschlags für das komb. Materialmodell und das
Materialmodell von Johnson-Cook.

Im Vergleich der beiden Materialmodellierungen zeigt sich, dass beim Johnson-Cook Mo-
dell mehr plastische Umformenergie verloren geht. Dies stimmt auch mit den Beobach-
tungen des Eindrucks überein. Es wird wegen der höheren plastischen Verformung somit
mehr Energie dissipiert. Als Konsequenz dazu steigt die plastische Dissipation sowie die
gesamte Dehnungsenergie ALLIE stärker an. Im Gegenzug wird mehr kinetische Energie
abgebaut, sodass die Stoßzahl e (Abb. 25) wesentlich geringer ist. Die kinetische Energie
und Stoßzahl beim Johnson-Cook nimmt zudem mit zunehmender Anzahl der aufeinan-
derfolgenden Einschlägen stärker ab, als jene Energie und Stoßzahl mit der kombinierten
Materialmodellierung.
Nimmt man die elastische Dehnung ALLSE in die nähere Betrachtung offenbaren sich auch
hier Unterschiede während der Abfolge der Einschläge. Es steigt die elastische Dehnung
beim Johnson-Cook Modell mit zunehmender Dauer stärker an, als das Modell mit kombi-
niertem Verfestigungsverhalten. Es bedeutet somit, dass weniger elastische Energie, welche
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während der Deformation gespeichert wird, mit zunehmender Analysedauer in Form ei-
ner Rückfederung des Eindrucks zurückgegeben wird. Die Rückprallgeschwindigkeit sowie
damit auch die Stoßzahl nimmt infolgedessen mit der Anzahl an Einschlägen ab. Es ist
somit eine weitere Bestätigung der oben genannten stärkeren Abnahme der kinetischen
Energie bzw. der Stoßzahl.

Abbildung 25: Kontaktkraft FNmax und Stoßzahl e des Mehrschlags für das komb. Mate-
rialmodell und das Materialmodell von Johnson-Cook.

Der Verlauf der maximale Kontaktkraft FNmax ist ebenso in Abbildung 25 dargestellt. Sie
steigt bei beiden Materialmodellierungen mit zunehmenden Einschlägen an, wobei der
Anstieg am Ende hin abnimmt. Zahlenmäßig ergibt sich für das kombinierte Materialm-
odell ein um ca. 400 N höhere maximale Kontaktkraft.
Im Hinblick auf die höhere Stoßzahl und Kontaktkraft scheint also die Modellierung mit
der kombinierten Verfestigung zu einer höheren Festigkeit mit weniger plastischer Defor-
mation zu neigen.

Eigenspannung - Mehrschlag

Ein sehr wichtiger Parameter für die MHP-Bearbeitung ist die in das Werkstück einge-
brachte Eigenspannung σRS, um Aufschluss über die erzielte Kaltverfestigung geben zu
können. In Abbildung 26 ist deshalb auch der Verlauf der Eigenspannungen für beide
Materialmodellierungen abgebildet. Dabei bezeichnen die Verläufe von S11/S22/S33 die
Normalspannungen in x/y/z - Richtung, wobei x die Bearbeitungsrichtung und z die Tiefe
darstellt. Die Eigenspannungen repräsentieren die eingebrachten Spannungen an der Stel-
le x=0/y=0, also an der Position des dritten Hammers. Sie wurden aus den Spannungen
des Integrationspunktes der vier angrenzenden Elemente gemittelt.
Die Spannungen zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Materialmodellierungen. Die
Normalspannungen in der x/y-Ebene haben beim Johnson-Cook Modell betragsmäßig
höhere Extremwerte. Dies stellt vermutlich eine Auswirkung der stärkeren Deformation
dar. Zudem weist die Normalspannung S11 eine für den MHP bzw. Kugelstrahlprozess
sehr untypischen Verlauf auf, da es bereits an der Oberfläche zu hohen Druckspannungen
kommt. Beim komb. Materialmodell treten solch hohe Druckspannungen erst bei einer
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Abbildung 26: Eigenspannung an der Position x/y=0 des Mehrschlags für das kombinierte
Materialmodell und das Johnson-Cook Modell.

Tiefe von ca. 0.5 mm auf. Im Unterschied zu S22 sind hier die Spannungen bereits an der
Oberfläche im negativen Bereich, da eine seitliche Deformation und somit ein Druckbe-
reich der vorangegangen und nachfolgenden Einschläge vorhanden ist.
Die Normalspannung quer zur Bearbeitungsrichtung (S22) hat bei beiden Materialmodel-
len eine ähnliche Form, wobei das komb. Modell eine hohe und das Johnson-Cook Modell
nur einen sehr geringe Zugspannung an der Oberfläche erzeugt. Zudem weicht der Wert
der maximalen Druckeigenspannung sehr stark voneinander ab.
Die Normalspannung in der Tiefe (S33) weist die geringsten Unterschiede auf. Es werden
betragsmäßig die selben Druckspannungen allerdings in einer abweichenden Tiefe erreicht.
Die Zugspannung ist zudem beim Johnson-Cook Modell geringfügig höher.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Materialmodellierung mit kombinierter
Verfestigung einem Verlauf entspricht, welcher die typische Form für die Art der Behand-
lung bzw. Umformung besitzt. Diese Form des Verlaufs kann mit dem Johnson-Cook
Modell, speziell für die Normalspannung S11, nicht erzeugt werden.
Über die betragsmäßig korrekte Abbildung des Prozesses kann keine Aussage getroffen
werden, da ein Validierung des Spannungsverlaufes z.B. mit einem Röntgendiffraktometer
fehlt.
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5 Validierung

5.1 Versuch Kugelfalltest
Für die Validierung des Einzelschlagmodells wurde ein Kugelfalltest durchgeführt. Bei
diesem trifft eine Kugel aus einer bestimmten Höhe in freiem Fall auf die Probe auf. Die
Fallhöhe bestimmt dabei die Aufprallgeschwindigkeit und damit auch die kinetische Ener-
gie, welche ein Grad für die mögliche Umformung darstellt.

Bei der Wahl des Kugeldurchmesser und der Fallhöhe hat man sich an dem MHP-Prozess
orientiert. Es sollte demnach eine ähnliche Energie und Umformung, wie auch bei der
MHP-Bearbeitung üblich, erzeugt werden.
Die Masse der Hartmetallkugel ist mit einem Durchmesser von d=15 mm begrenzt. Die
kinetische Energie nach Glg.(5.1) kann somit nur über die Aufprallgeschwindigkeit v0
(Glg. 4.1) nach dem freien Fall aus einer Höhe h0 beeinflusst werden.

Ek0 = Ec = mh v0
2

2 (5.1)

Es wurden deshalb insgesamt zwei Versuchsreihen mit einer Fallhöhe h0=220 mm und
h0= 760 mm durchgeführt. Die Masse mh der Kugel beträgt 26,42 g, womit die kinetische
Energie Ek0 beim Aufprall 57 mJ bzw. 197 mJ entspricht.

5.1.1 Versuchsaufbau
Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 27 dargestellt. Er besteht aus einer Vorrichtung, an
der ein Acrylglas-Rohr in vertikaler Richtung befestigt ist. Dieses soll den Fallraum für
die Kugel begrenzen.
Die Kugel wir durch einen schaltbaren Haltemagnet auf die gewünschte Fallhöhe posi-
tioniert. Durch einen Schalter am Magnet kann der magnetische Fluss geändert werden,
wodurch die Kugel fallen gelassen wird. Es kann damit gewährleistet werden, dass die
Kugel mit einer guten Wiederholgenauigkeit senkrecht und ohne Anfangsgeschwindigkeit
losgelassen wird.
Ebenso an der Vorrichtung ist eine Messskala befestigt, an der beim Versuch die Rück-
prallhöhe der Kugel abgelesen wird.
Der gesamte Fall der Kugel wird mit einer High-Speed Kamera aufgezeichnet. Es ist damit
ein exaktes ablesen der maximalen Rückprallhöhe möglich. Zusätzlich zur Kamera wurde
eine spezielle Beleuchtung installiert, damit eine brauchbare Bildauflösung gewährleistet
wird.
Die Probe wurde mit einem Sekundenkleber auf einem Impulshammer befestigt. Dieser
soll mit dem integrierten Piezokraftaufnehmer die Kraft beim Einschlag der Kugel auf
die Probe aufzeichnen. Die Proben bestehen aus einem Warmarbeitsstahl X38CrMoV5-1
und haben die Abmessung 18×18×4, 5 mm. Die Oberflächen der Proben wurde vor dem
Versuch händisch poliert, sodass sie eine Rauheit Ra = 0,15 - 0,25 µm aufweisen.
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Abbildung 27: Versuchsaufbau Kugelfalltest

5.1.2 Messaufbau
Beim Kugelfalltest wurden insgesamt drei Arten von Messungen je Versuch mit unter-
schiedlichen Messsystemen (Abb. 28) durchgeführt.
Die Rückprallhöhe soll Auskunft über den Energieverlust während der Deformation ge-
ben. Der Höhenunterschied von Fallhöhe h0 zu Rückprallhöhe h1 bzw. der Energieverlust
während der Umformung kann durch die sogenannte Stoßzahl e nach Glg. (5.2) beschrie-
ben werden. Es wird mit der Stoßzahl somit die Energiebilanz überprüft und validiert.
Die Aufzeichnung des Kugelfalls erfolgte, wie bereits erwähnt, mit einer High-Speed Kame-
ra vom Typ MotionPro® HS-4 von Redlake. Eine ausreichende Beleuchtung dazu wurde
mit der COOLH Dedocool Lampe sichergestellt. Die Aufzeichnung wurde anschließend
mit der Software Motion Studio ausgewertet. Mit dem erstellten Video konnte darauf die
Rückprallhöhe ermittelt werden. In Abbildung 28a ist beispielhaft für alle Versuche ein
Bildausschnitt des Kugelfalls dargestellt. Darin gut erkennbar ist auch die Messskala, an
der die Höhe abgelesen worden ist.

e = v1

v0
=
√
h1

h0
(5.2)

Die Messung der Kontaktkraft erfolgt durch einem Impulshammer. Ein Impulshammer
wird in der Regel zur Modalanalyse mechanischer Strukturen verwendet [41]. Er bein-
haltet dafür einen Kraftaufnehmer. Dieser kann ebenso für allgemeine Kraftmessungen
verwendet werden, weshalb er für die Messung der Kontaktkraft zweckentfremdet wurde.
Bedingt durch die Masse und Dämpfung der Schlagkalotte ist die vom Piezokraftaufneh-
mer gemessene Kraft etwas geringer, als die auftretende Kraft beim Einschlag der Kugel
auf die Probe [41]. Die Messung wurde aus diesem Grund ohne Schlagkalotte durchge-
führt, damit die Verfälschung möglichst gering bleibt.
In Abschnitt 2.3.2 wurde die Bedeutung der Kontaktdefinition in Verbindung mit der
Kontaktsteifigkeit und deren Auswirkung auf den Kraftverlauf erörtert. Die Messung der
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(a) Kamera MotionPro® HS-
4 für die Messung der
Rückprallhöhe [38]

(b) Impulshammer Type
8208 für die Messung der
Kontaktkraft [39]

(c) Optisches Messgerät Infi-
niteFocus G5 für die Mes-
sung der Deformation [40]

Abbildung 28: Messsysteme zur Messung von Rückprallhöhe, Kraft und Deformation.

Kontaktkraft soll somit Aufschluss über die korrekte Modellierung der Kontaktbedingun-
gen geben.
Es wurde der Impulshammer vom Typ 8208 von Brüel&Kjær in Verbindung mit dem
Messmodul NI-9234 von National Instruments zur Messung der Kontaktkraft verwendet.
Die Auswertung erfolgte mit der Software LabVIEW.
Zur Abschätzung der nötigen Abtastfrequenz wurde der Kraftverlauf der Simulation als
Anhaltspunkt herangezogen. Der Kraftverlauf bzw. der Umformvorgang beim Einschlag
dauert ca. 0,04 ms. Betrachtet man den Verlauf als eine halbe harmonische Schwingung
entspricht dies einer Periodendauer von 0,08 ms bzw. einer Frequenz von 12,5 kHz. Nach
dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem muss die Abtastfrequenz für die Messung größer als
das doppelte der größten Frequenz des zu messenden Signals sein [41, 42]. Dies bedeutet,
dass die Abtastfrequenz für die Messung der Kontaktkraft mindestens 25 kHz betragen
muss. Bei dieser Abtastfrequenz wird der Kraftverlauf somit lediglich durch zwei Punkte
je Periode erfasst werden. Für die korrekte Beschreibung der Frequenz des Messsignals ist
dies ausreichend, nicht aber für die korrekte Beschreibung der Amplitude [42]. Es muss
dafür eine wesentlich höhere Abtastfrequenz verwendet werden. Die maximal mögliche
Frequenz für dieses Messsystem liegt bei 51,2 kHz, womit die Periode einer harmonischen
Schwingung durch vier Punkte bzw. der Kraftverlauf durch zwei Messpunkte abgetastet
wird. Nach [42] kann bei einem Verhältnis der Abtastfrequenz zur Frequenz des Messsi-
gnals von vier, eine relative Messabweichung der Amplitude eines Sinussignals fast 30%
betragen. Bei einem Frequenzverhältnis von zehn ist die Messabweichung nur mehr bis zu
5 %.
Aufgrund fehlender Alternativen wurde dennoch die Kraftmessung mit der maximal mög-
lichen Abtastfrequenz von 51,2 kHz durchgeführt. Es besteht allerdings deshalb die Ge-
fahr, die maximale Kraft beim Einschlag der Kugel auf die Probe nicht erfassen zu können
und damit einen Messfehler von bis zu 30% einzugehen.

Die Eindrücke an den Proben jedes durchgeführten Versuchs wurden durch das hoch-
genaue optische 3D Messsystem InfiniteFocus IFM G5 von Alicona (Alicona Imaging
GmbH) vermessen. Es kann dadurch die Verformung samt maximaler Eindrucktiefe, Kon-
turform, etc. bestimmt und somit auch validiert werden. Die Auswertung der optischen
3D-Messung wurde mit der Alicona Software IF-MeasureSuite durchgeführt. Eine Dar-
stellung des Messgeräts ist in Abbildung 28c zu sehen.
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5.1.3 Messergebnisse
Insgesamt wurden 13 Versuche durchgeführt, wobei drei Proben für den Kugelfalltest aus
einer Fallhöhe h0=220 mm und zwei für den Test aus h0=760 mm verwendet wurden.
Innerhalb der beiden Versuchsreihen sind zwischen den Proben leichte Abweichungen bei
den Messergebnissen festzustellen. Eine mögliche Ursache könnte die leicht unterschied-
liche Oberflächenbeschaffenheit oder die Platzierung der Proben auf den Impulshammer
bzw. am Versuchsaufbau sein. Grundsätzlich konnte allerdings eine gute Wiederholgenau-
igkeit erzielt werden, wie die geringe Standardabweichung zeigt.

Der Mittelwert und die Standartabweichung der beiden Versuchsreihen mitsamt den ein-
zelnen Ergebnissen der Versuche ist in Tabelle 5 und 6 angeführt.

Versuch Nr. h0 [mm] h1 [mm] e [-] FNmax [N] ∆z [µm] Ri [mm] di [mm]

Probe Nr. 1

1_1 220 68 0,556 2180,28 23,865 9,895 1,374

1_2 220 69 0,56 2688,89 24,385 9,839 1,345

1_3 220 57 0,509 2251,65 22,927 9,592 1,380

Probe Nr. 2

2_1 220 55 0,5 2698,12 27,60 8,828 1,429

2_2 220 53 0,491 2524,97 28,238 9,033 1,433

2_3 220 51 0,482 2180,36 27,178 9,102 1,437

Probe Nr. 3

3_1 220 64 0,54 2711,71 24,097 9,623 1,391

3_2 220 64 0,54 2557,27 23,75 9,497 1,374

3_3 220 64 0,54 2654,04 23,337 9,276 1,371

Mittelwert 0,524 2494,14 25,042 9,41 1,393

Standardabw. 0,029 227,25 2,033 0,371 0,033

Tabelle 5: Messergebnisse für die Fallhöhe h0=220 mm.
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Versuch Nr. h0 [mm] h1 [mm] e [-] FNmax [N] ∆z [µm] Ri [mm] di [mm]

Probe Nr. 4

4_1 760 203 0,517 5151,73 44,61 9,02 1,83

4_2 760 201 0,514 5421,75 44,19 9,11 1,84

Probe Nr. 5

5_1 760 168 0,47 5216,28 51,48 8,49 1,92

5_2 760 158 0,46 4755,42 47,57 8,70 1,84

Mittelwert 0,49 5136,3 46,96 8,83 1,86

Standardabw. 0,031 278,8 3,36 0,29 0,04

Tabelle 6: Messergebnisse für die Fallhöhe h0=760 mm.

5.2 Validierung Einzelschlag
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse aus der Simulation des Einzelschlags präsen-
tiert und anschließend mit den Messergebnissen des Kugelfalltests verglichen, sodass das
FE-Modell validiert werden kann.
Die Simulation wurde mit Abaqus/Explicit durchgeführt, wobei die Analyse des Einzel-
schlagmodells mit einer Kontaktsteifigkeit von 4×106 N/mm und ohne Massenskalierung
ausgeführt wurde.

(a) Stoßzahl e (b) Kontaktkraft FNmax (c) Eindrucktiefe ∆z

Abbildung 29: Vergleich der Ergebnisse aus dem Kugelfalltest zur FE-Analyse.

In Abbildung 29 ist ein Vergleich der gemessenen Werte aus dem Kugelfallversuch zu den
FEM-Ergebnissen dargestellt. Für die Stoßzahl und Eindrucktiefe zeigt sich eine sehr gute
Übereinstimmung von den Messergebnissen zur FE-Analyse. Beide liegen innerhalb der
angegebenen Standardabweichung des Versuchs.
Bei der Kontaktkraft hingegen sind deutliche Unterschiede vorhanden. Eine mögliche Ur-
sache kann die zu geringe Abtastfrequenz sein, weshalb die maximale Kraft nicht erfasst
wird. Wie bereits in 5.1.2 Messaufbau beschrieben, kann es mit der Abtastfrequenz, welche
für die Messung der Kontaktkraft verwendet wurde, zu relative Messfehlern von bis zu 30%
kommen. Die vorliegende Abweichung vom Mittelwert der Messung zur FE-Analyse liegt
für die Fallhöhe h0 = 220 mm bei 25 % bzw. für h0 = 760 mm bei 21 %. Es befinden sich
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somit beide Abweichungen innerhalb der möglichen Messfehler, welche durch die geringe
Abtastfrequenz verursacht werden können. In Anbetracht dessen kann somit weder von
einer Übereinstimmung noch von einer zu großen Diskrepanz gesprochen werden. Es wäre
für eine genauere Beurteilung ein anderer Messaufbau oder eine höhere Abtastfrequenz
notwendig. Diese Vermutung wird auch durch die erfassten Messpunkte des Kraftverlaufs
verstärkt. Er wird lediglich von zwei Datenpunkten erfasst.

(a) Eindruck von Versuch 2_3 (b) Eindruck der FE-Analyse

Abbildung 30: Eindruck von Versuch 2_3 und FE-Analyse aus h0=220 mm.

Zusätzlich zum Vergleich in den Diagrammen wurde der Eindruck von Versuch 2_3 reprä-
sentativ für die Versuchsreihe aus der Fallhöhe h0 = 220 mm (Abb. 30) und Versuch 5_2
für die Reihe aus h0 = 760 mm (Abb. 31) mit dem FE-Eindruck der jeweiligen Fallhöhen
dargestellt.

(a) Eindruck von Versuch 5_2 (b) Eindruck der FE-Analyse

Abbildung 31: Eindruck von Versuch 5_2 und FE-Analyse aus h0=760 mm.

Der Eindruck, als Vergleichsparameter der Deformation, zeigt für beide Versuchsreihen
ebenfalls eine sehr gute Übereinstimmung.
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In Abbildung 32 werden die Verläufe der Energien während der Deformation präsentiert.
Darin erkennt man gewisse Unterschiede zwischen den jeweiligen Fallhöhen bzw. Aufprall-
geschwindigkeiten. Bei einer geringeren Aufprallgeschwindigkeit (Abb. 32a) geht weniger
Energie durch plastische Dissipation verloren. Dies hat zur Folge, dass mehr elastische
Dehnungsenergie während der Umformung gespeichert wird. Es kann somit mehr Energie
rückgewonnen werden. Infolgedessen ist die Rückprallgeschwindigkeit bzw. die kinetische
Energie nach der Umformung höher. Dies spiegelt sich auch an der Stoßzahl wider, welche
für die Fallhöhe h0=220 mm bei e=0,54 und für h0=760 mm bei e=0,473 liegt.
Die gesamte Energie (ETOTAL) bleibt während der Analyse konstant. Es kann also davon
ausgegangen werden, dass die Energieerhaltung gegeben ist und bei der Analyse keine
gravierenden Fehler oder Verfälschungen auftreten.

(a) Energieverlauf h0=220 mm. (b) Energieverlauf h0=760 mm.

Abbildung 32: Energieverläufe während der Deformation beim Einzelschlag.

Die oben durchgeführten Vergleiche der Messergebnisse des Kugelfalltests mit den Er-
gebnissen der FE-Analyse zeigen eine gute Übereinstimmung. Es kann somit von einem
ausreichend validierten Modell ausgegangen werden.
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6 Zusammenfassung und Ausblick
Im Zuge der Arbeit konnte mit dem Einzelschlagmodell eine modellhafte Beschreibung
einer einzelnen Mikroumformung erfolgreich durchgeführt werden. Die Validierung zeigt
eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Versuch und Simulation. Es ist somit davon
auszugehen, dass die verwendeten Randbedingungen, Elementtypen, Kontaktbedingun-
gen, etc. für die FE-Modellierung eines solchen Mikroumformprozesses geeignet sind.
Lediglich die Kontaktkraft zeigte eine größere Abweichung. Als Ursache dafür wird al-
lerdings eine zu geringe Abtastrate bei der Messung des Kraftverlaufs vermutet. Dies
bedeutet, dass für die korrekte Erfassung des Kraftverlaufs bei einem Umform- bzw. Sto-
ßereignis mit ähnlichen Geschwindigkeiten, wie sie beim Kugelfalltest aufgetreten sind,
eine viel höhere Abtastrate notwendig ist.
Als Materialmodell für den Einzelschlag kann das Johnson-Cook Modell als geeignet an-
gesehen werden.

Für die Beschreibung eines mehrfachen Einschlages, wie es bei einer MHP-Bearbeitung
vorkommt, ist allerdings eine andere Materialmodellierung notwendig, da das Johnson-
Cook Modell keinen kinematischen Verfestigungsanteil besitzt. Es ist deshalb nicht mög-
lich, die Auswirkungen von zyklischen Belastungen korrekt wiederzugeben und dadurch
den auftretenden Bauschinger-Effekt zu berücksichtigen. In der FE-Berechnungssoftware
Abaqus ist allerdings lediglich ein Materialmodell standardmäßig implementiert, welches
die kinematische Verfestigung bzw. die Kombination aus beiden Verfestigungsarten be-
rücksichtigt und für diese Art der Umformung als geeignet erscheint. Dieses Modell wurde
in Abschnitt 2.3.3 beschrieben. Es besitzt allerdings keinen Anteil, welcher die Dehnrate
der Umformung berücksichtigt. Das Johnson-Cook Modell wiederum ist ebenfalls stan-
dardmäßig in Abaqus implementiert und besitzt die erforderliche Dehnratenabhängigkeit.
Es handelt sich aber hierbei um ein Materialmodell, welches nur die isotrope Verfesti-
gung beschreibt. Zyklische Belastungseffekte können damit nicht erfasst werden. Es wur-
den dennoch, aus mangelnder Alternative, beide Materialmodelle für die Simulation des
Mehrschlags verwendet.
Ein direkter Vergleich zeigt somit die Problematik der einzelnen Materialmodelle auf.
Der Eigenspannungsverlauf mit dem Johnson-Cook Modell entspricht nicht der erwarte-
ten Form. Das Modell mit kombinierter Verfestigung wiederum liefert nicht die validierte
Eindrucktiefe. Dazu ist als mögliche Ursache zu erwähnen, dass die Materialparameter des
kombinierten Materialmodells bei einer viel geringeren Dehnrate erfasst wurden. Materi-
alparameter, welche bei ähnlichen Dehnraten aufgenommen wurden, sind in der Literatur
allerdings nicht vorhanden. Bei einer weiteren Verwendung dieses Materialmodells erschei-
nen deshalb eigene Materialtests als unabdingbar, damit das Materialverhalten während
der Mikroumformung korrekt wiedergegeben werden kann.

Im Allgemeinen kann somit als größte Herausforderung und Problematik für die Be-
schreibung eines Mikroumformprozesses, bei dem mehrere Einschläge aneinander gereiht
werden, die Materialmodellierung gesehen werden. Es ist ein elasto-viskoplastisches Ma-
terialmodell mit kombinierter Verfestigung nötig, welches das elasto-plastische Material-
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verhalten in Abhängigkeit der Dehnrate sowie die zyklischen Belastungseffekte erfassen
kann. Ein solches Modell ist allerdings nicht standardmäßig implementiert. Es müsste
somit ein eigenes Unterprogramm erstellt und in Abaqus eingebunden werden.
Ein mögliches Modell wäre das kombinierte Modell aus [34], welches in Abschnitt 2.3.3
kurz beschrieben wurde. Dieses bietet zudem die Möglichkeit die verformungsinduzierte
Martensitbildung bei metastabilen Chrom-Nickel Stählen und die damit verbundene Ver-
festigung zu berücksichtigen. Es könnte damit auch der Anteil des Martensits, welcher
sich bei diesen Stählen durch die Phasenumwandlung bildet, mit der Simulation analy-
siert werden. Im Hinblick auf das Einsatzgebiet der MHP-Bearbeitung im Bereich einer
möglichen magnetischen Codierung der Oberfläche wäre somit auch dieser Effekt erfass-
bar.
Bei einer Implementierung eines Materialmodells sind zudem neben den numerischen Tests
des Modells auch ausführliche Materialtests für jeden Werkstoff notwendig, aus denen die
Materialparameter gewonnen werden können.

Zusammengefasst kann somit festgehalten werden, dass für weitere Untersuchungen und
einer Ausweitung des Modells zu einer gesamtheitlichen Betrachtung des MHP-Prozesses,
inklusive dem Einfluss von Aktor und Werkzeugmaschine, ein geeignetes Materialmodell
mit den dazu nötigen Werkstofftests unumgänglich ist.
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10 Anhang

Listing 1
1 """
Einheiten der Parameter(Consistent units for abaqus):

3 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Length: mm

5 Force: N
Mass: tonne (10^3kg)

7 Time: s
Stress: MPa (N/mm^2)

9 Energy: mJ (10^−3 J)
Density: tonne/mm^3 (10^9 kg/dm^3)

11 """
# Parameter Modell/Geometrie:

13 ## Hammer:
HammerMass = 0.02642e−03 # Masse des Hammerkopfes/Kugel [tonne]

15 diamHammer = 15. # Durchmesser des Hammerkopfes/Kugel [mm]
length_ElemHammer = 0.07 # Kantenlaenger Hammer−Elemente [mm]

17 heightHammer = diamHammer/2. + 0.01 # Hoehe/Position Kugelmittelpunkt von Hammerkopf [mm]
v_impact = −2077.6 # Auprallgeschw. Hammer in z−Richtung [mm/s = 10^−3m/s]

19
## Specimen:

21 DimX_specimen = 3. # Kernabmessung (nur feines Mesh) Probe in X−Richtung [mm]
DimY_specimen = 3. # Kernabmessung (nur feines Mesh) Probe in Y−Richtung [mm]

23 TotDimX_specimen = 8. # Gesamtabmessung Probe in X−Richtung [mm]
TotDimY_specimen = 8. # Gesamtabmessung Probe in Y−Richtung [mm]

25 DimZ_specimen = 4.5 # Abmessung Proben in Z−Richtung [mm]
lengthX_ElemSpec = 0.0625 # Kantenlaenger Probe−Elemente in X−Richtung [mm]

27 lengthY_ElemSpec = 0.0625 # Kantenlaenger Probe−Elemente in X−Richtung [mm]
lengthZ_ElemSpec = 0.0625 # Kantenlaenger Probe−Elemente in X−Richtung [mm]

29 q = 1.03 # quotient of geom.series for nonlinear pattern in z−Direction (to
get coarser mesh along z)

31 # Material Parameter Specimen
mat_name = ’X38CrMoV5−1’

33 rho , E , nue = 7.8e−09 , 210000 , 0.3

35 #Johnson−Cook Param:
A , B , n , m , C , epsilon_dot_zero = 674.8 , 239.2 , 0.28 , 1.3 , 0.027 , 1

37
## STEP Definition:

39 #Step time:
stepTime = 0.00005 # [s]

41
#Kontakt Eigenschaften:

43 mue = 0.4 # Reigkoeff. zw. Oberflaechen
k = 4e6 # Kontaktsteifigkeit, Penalty Linear−Pressure−overclosure

45 ’’’
====== End of input ===============================

47 ’’’
import meshProgram as mesh

49
##check how many elements:

51 xNEl = int(round(DimX_specimen/lengthX_ElemSpec)) ##Anzahl Elemente x−Richtung (int)
yNEl = int(round(DimY_specimen/lengthY_ElemSpec)) ##Anzahl Elemente y−Richtung (int)

53 xNElcoarse = int(round(TotDimX_specimen/(2∗lengthX_ElemSpec))) #Anzahl grobe Elemente x−
Richtung (int)

yNElcoarse = int(round(TotDimY_specimen/(2∗lengthY_ElemSpec))) #Anzahl grobe Elemente y−
Richtung (int)

55
#

57 ## checks if correct number of Elements (for correct transition):
#
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59 if xNEl%4 != 0:
temp_DimX = (round((DimX_specimen/lengthX_ElemSpec)/4)∗4)∗lengthX_ElemSpec

61 temp_lengthX = DimX_specimen/(round((DimX_specimen/lengthX_ElemSpec)/4)∗4)
raise ValueError(’Number of Elements at fine mesh in x−Richtung (xNEl) ist kein Vielfaches

von 4 !! −> Probleme bei Mesh−Transition \nChange specimen dimension (e.g.
DimX_specimen = ’+str(temp_DimX)+’) or edgelength of element (e.g.
lengthX_ElemSpecimen = ’+str(temp_lengthX)+’ ) !’)

63 elif yNEl%4 != 0:
temp_DimY = (round((DimY_specimen/lengthY_ElemSpec)/4)∗4)∗lengthY_ElemSpec

65 temp_lengthY = DimY_specimen/(round((DimY_specimen/lengthY_ElemSpec)/4)∗4)
raise ValueError(’Number of Elements at fine mesh in y−Richtung (yNEl) ist kein Vielfaches

von 4 !! −> Probleme bei Mesh−Transition \nChange specimen dimension (e.g.
DimX_specimen = ’+str(temp_DimY)+’) or edgelength of element (e.g.
lengthY_ElemSpecimen = ’+str(temp_lengthY)+’ ) !’)

67
if xNElcoarse%2 != 0:

69 temp_TotDimX = (round((TotDimX_specimen/(2∗lengthX_ElemSpec))/2)∗2)∗lengthX_ElemSpec∗2
temp_lengthX = TotDimX_specimen/(round((TotDimX_specimen/(2∗lengthX_ElemSpec))/2)∗2)

71 raise ValueError(’Number of Elements at coarse mesh in x−Richtung (xNElcoarse) ist kein
Vielfaches von 2 !! −> Probleme bei Mesh−Transition \nChange specimen dimension (e.g.
TotDimX_specimen = ’+str(temp_TotDimX)+’) or edgelength of element (e.g.
lengthX_ElemSpecimen = ’+str(temp_lengthX)+’ ) !’)

elif yNElcoarse%2 != 0:
73 temp_TotDimY = (round((TotDimY_specimen/(2∗lengthY_ElemSpec))/2)∗2)∗lengthY_ElemSpec∗2

temp_lengthY = TotDimY_specimen/(round((TotDimY_specimen/(2∗lengthY_ElemSpec))/2)∗2)
75 raise ValueError(’Number of Elements at coarse mesh in y−Richtung (yNElcoarse) ist kein

Vielfaches von 2 !! −> Probleme bei Mesh−Transition \nChange specimen dimension (e.g.
TotDimX_specimen = ’+str(temp_TotDimY)+’) or edgelength of element (e.g.
lengthX_ElemSpecimen = ’+str(temp_lengthY)+’ ) !’)

77 out = ’’

79 #Heading
out += ’∗∗ Generated by: MaierS with Python \n

∗∗=====================================================\n’
81 out +=’∗∗ Modell Parameter:\n∗∗ Abmessung Specimen: ’+str(DimX_specimen)+’/’+str(

TotDimX_specimen)+’ x ’+str(DimY_specimen)+’/’+str(TotDimY_specimen)+’ x ’+str(
DimZ_specimen)+’ mm \n∗∗ Element−Kantenlaenge Specimen: x=’+str(lengthX_ElemSpec)+’ y=
’+str(lengthY_ElemSpec)+’ z=’+str(lengthZ_ElemSpec)+’ mm (q=’+str(q)+’)’

out +=’\n∗∗ Durchmesser Hammer: ’+str(diamHammer)+’ mm\n∗∗ Element−Kantenlaenge Hammer
: ’+str(length_ElemHammer)+’ mm \n∗∗ Gewicht Hammer: ’+str(HammerMass∗1e6)+’ g \n∗∗

Aufprallgeschw. Hammer: ’+str(v_impact∗−1e−3)+’ m/s’
83 out +=’\n∗∗=====================================================\n’

out += ’∗Heading’
85 # Define start Part hammer

out += ’\n∗∗ \n∗∗ PARTS \n∗∗ \n∗Part, name=hammer \n’
87 out += mesh.meshHammer(diamHammer, length_ElemHammer, heightHammer)

#massElement
89 out+= ’\n∗∗−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−\n∗∗MASSE\n∗∗−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−\n

’
out+=’∗Mass, elset=POINT_MASS \n’+str(HammerMass)+’ ’

91 #rigid body definition
out+=’\n∗∗−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−\n∗∗rigid body\n

∗∗−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−\n’
93 out+=’∗Rigid Body, ref node=RP_HAMMER, elset=R3D4_ELEMENTS’

#Define end Part hammer
95 out += ’\n∗End Part \n∗∗’

97 # Define Part specimen
out += ’\n∗Part, name=specimen\n’

99 out += mesh.meshSpecimen(DimX_specimen, DimY_specimen, TotDimX_specimen, TotDimY_specimen,
DimZ_specimen, lengthX_ElemSpec, lengthY_ElemSpec, lengthZ_ElemSpec, q=q)

# Def Section
101 out += ’\n∗∗−−−−−−−−−−−−−−−−−\n∗∗ Section: Section Solid_specimen \n∗Solid Section, elset=

C3D8R_ELEMENTS, material=’+mat_name
out += ’\n∗Solid Section, elset=CIN3D8_ELEMENTS, material=’+mat_name+’ \n’

103 # end part specimen
out += ’∗End Part \n∗∗’

105
# Assembly with its Instances:

107 out += ’\n∗∗−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−\n∗∗ASSEMBLY\n
∗∗−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−\n∗Assembly, name=Assembly \n∗∗ \n’

out += ’∗Instance, name=hammer_inst, part=hammer \n∗End Instance \n’
109 out += ’∗Instance, name=specimen_inst, part=specimen \n∗End Instance \n’

out += ’∗End Assembly \n’
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111
# Materials

113 out += ’∗∗ \n∗∗ MATERIALS \n∗∗\n’
out += ’∗Material, name=’+mat_name+’ \n∗Density \n’+str(rho)+’ \n∗Elastic \n’+ str(E)+’ , ’+

str(nue)+’ \n’
115 # Johnson−Cook plasticity

out += ’∗PLASTIC, HARDENING=JOHNSON COOK \n’+str(A)+’ , ’+str(B)+’ , ’+str(n)+’ , ’+str(m)+’ \
n’

117 out += ’∗RATE DEPENDENT, TYPE=JOHNSON COOK \n’+str(C)+’ , ’+str(epsilon_dot_zero)

119 # Interaction Properties Hammer−Specimen
out += ’\n∗∗ \n∗∗ INTERACTION PROPERTIES \n∗∗\n’

121 out += ’∗Surface Interaction, name=InteractionProp−1 \n∗Friction \n’+str(mue)+’\n’
out += ’∗Surface Behavior, pressure−overclosure=LINEAR \n’+str(k)+’\n∗∗ ’

123
# Initial Boundary Conditions (Geschw. Hammmerkopf)

125 out += ’\n∗∗ \n∗∗ PREDEFINED FIELD (INITIAL BOUNDARY CONDITION) \n∗∗\n’
out += ’∗Initial Conditions, type=VELOCITY \n hammer_inst.RP_HAMMER, 3, ’+str(v_impact)

127
out += ’\n∗∗\n∗∗========================================’

129
# Step Definition:

131 out += ’\n∗∗ \n∗∗ STEP \n∗∗\n’
out += ’∗Step, name=Step−1, nlgeom=YES \n’

133 out += ’∗Dynamic, Explicit \n , ’+str(stepTime)+’ \n’
out += ’∗Bulk Viscosity \n 0.06 , 1.2’ #default bulk viskosity

135
# Contact Interaction Hammer−Specimen

137 out += ’\n∗∗ \n∗∗ CONTACT PAIRS \n∗∗\n’
out += ’∗CONTACT PAIR, CPSET=Contact_Interaction−1 , Interaction=InteractionProp−1, Mechanical

Constraint=PENALTY \n’
139 out += ’hammer_inst.hammer_surf , specimen_inst.top_surface ’

141 #
## Boundary Condition #

143 out += ’\n∗∗ \n∗∗ BOUNDARY CONDITION \n∗∗\n’
#Hammer:

145 out += ’∗Boundary, type=DISPLACEMENT \n hammer_inst.RP_HAMMER, 1, 2 \n’ # DOF hammer vertikal
Bewegung

out += ’∗Boundary, type=DISPLACEMENT \n hammer_inst.RP_HAMMER, 4, 6 \n’ # DOF hammer vertikal
Bewegung

147 #Specimen
out += ’∗Boundary \n specimen_inst.BOTTOM_NODES, ZSYMM \n’ # Fixierung Specimen Boden

149 out += ’∗Boundary \n specimen_inst.left_NODES, XSYMM \n’ # Fixierung Specimen seitlich (
XSYMM => DOF 1,5,6=0)

out += ’∗Boundary \n specimen_inst.right_NODES, XSYMM \n’ # Fixierung Specimen seitlich
151 out += ’∗Boundary \n specimen_inst.front_NODES, YSYMM \n’ # Fixierung Specimen seitlich (

YSYMM => DOF 2,4,6=0)
out += ’∗Boundary \n specimen_inst.rear_NODES, YSYMM ’ # Fixierung Specimen seitlich

153
##

155 # OUTPUT REQUEST
out += ’\n∗∗\n∗∗ OUTPUT REQUEST \n∗∗\n∗OUTPUT, FIELD, name=PRESELECTED_VARIABLES, variable=

PRESELECT\n’
157 out += ’∗OUTPUT, FIELD, NAME=CONTACT \n∗CONTACT OUTPUT \nCFORCE, CSTRESS, FSLIPR, FSLIP \n’

out += ’∗OUTPUT, FIELD, NAME=STRAINRATE \n∗ELEMENT OUTPUT, ELSET=SPECIMEN_INST.C3D8R_ELEMENTS
\nPEEQR, ER, ERP \n’

159 out += ’∗OUTPUT, HISTORY\n’
out += ’∗NODE OUTPUT, NSET=specimen_inst.top_NODES\nU3, COOR1, COOR2\n’

161 out += ’∗NODE OUTPUT, NSET=specimen_inst.path_NODES\nCOOR3\n’
out += ’∗ELEMENT OUTPUT, ELSET=specimen_inst.path_ELEMS\nS11, S22, S33, S23\n’

163 out += ’∗ENERGY OUTPUT \nALLIE, ALLKE, ALLPD, ALLSE, ETOTAL \n’
out += ’∗CONTACT OUTPUT, CPSET=CONTACT_INTERACTION−1 \nCFN3 \n’

165 out += ’∗NODE OUTPUT, NSET=HAMMER_INST.RP_HAMMER \nV3’

167 out += ’\n∗End Step’

169 ## write input file
#

171 fileName = ’inp_files/Modell_Einzelschlag.inp’
input_file = open(fileName,’w’)

173 input_file.write(out[:])
input_file.close()

Listing 10.1: Code Hauptprogramm Einzelschlagmodell (mainProgram.py)
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Listing 2
def meshSpecimen(xLength, yLength, xLengthTot, yLengthTot, zLength, xEl, yEl, zEl, q,

ElementTyp=’C3D8R’):
2 """

Generates a mesh of an rectangular block specimen and returns an input−file of type string
for Abaqus. \n

4 The mesh is generated in cooperation with AbaPy. AbaPy Documentation: https://abapy.
readthedocs.io/en/latest/mesh.html#mesh \n

6 Arguments:
:xLength: Dimension in x−direction of the Specimen with fine mesh (core) in

millimetres. \n
8 :xLengthTot: Total dimension in x−direction of the Specimen (fine+coarse mesh) in

milllimetres. \n
:yLength: Dimension in y−direction of the Specimen with fine mesh (core) in

millimetres. \n
10 :yLengthTot: Total dimension in y−direction of the Specimen (fine+coarse mesh) in

milllimetres. \n
\n

12 :zLength: Dimension in z−direction of the Specimen in millimetres. \n
\n

14 :xEl: Edge length of Elements in x−direction in millimetres. \n
:yEl: Edge length of Elements in y−direction in millimetres. \n

16 :zEl: Edge length of Elements in z−direction in millimetres. \n
:q: Quotient of geom.series for nonlinear pattern in z−Direction to get coarser mesh

along z (Element length along z−Direction). For uniform edge elem length: q=1. \n
18 \n

:ElementTyp: (string) Element Typ of the 3D mesh (default=C3D8R).
20

"""
22 import numpy as np

from abapy.mesh import Nodes, Mesh
24 import subProgram as sub

26 xNEl = int(round(xLength/xEl)) ##Anzahl feine Elemente x−Richtung (int)
yNEl = int(round(yLength/yEl)) ##Anzahl feine Elemente y−Richtung (int)

28 xNElcoarse = int(round(xLengthTot/(2∗xEl))) #Anzahl grobe Elemente x−Richtung (int) ;
yNElcoarse = int(round(yLengthTot/(2∗yEl))) #Anzahl grobe Elemente y−Richtung (int) ;

30
zNEl = int(round(zLength/zEl)) ##Anzahl Elemente z−Richtung

32 #

34 Aba2DMesh = sub.twoDimMesh(xLength=xLength, xStart=−xLength/2., yLength=yLength, yStart=−
yLength/2., xNEl=xNEl, yNEl=yNEl)

36
if xLengthTot > xLength or yLengthTot > yLength: # condition to use transition

38 #
##

40 transition = True # check if transition is necessary
####

42 ###### 2D TRANSITION START ###############:
#

44 ## Nodes on Side:
#

46 ndigits = 6
nl1 = [] # nodes linke seite reihe 1 vertikal

48 for i in xrange(len(Aba2DMesh.nodes.labels)):
if round(Aba2DMesh.nodes.x[i],ndigits) == −(xLength/2.−xEl): #rechte seite knoten

reihe 1
50 nl1.append(Aba2DMesh.nodes.labels[i])

nl2 = [] # nodes linke seiten reihe 2 vertikal
52 for i in xrange(len(Aba2DMesh.nodes.labels)):

if round(Aba2DMesh.nodes.x[i],ndigits) == −xLength/2.: #rechte seite knoten reihe
2

54 nl2.append(Aba2DMesh.nodes.labels[i])

56 nu1 = [] # nodes untere seite reihe 1 horizontal
for i in xrange(len(Aba2DMesh.nodes.labels)):

58 if round(Aba2DMesh.nodes.y[i],ndigits) == −(yLength/2.−yEl): # obere seite knoten
reihe 1
nu1.append(Aba2DMesh.nodes.labels[i])

60 nu2 = [] # nodes untere seite reihe 2 horizontal
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for i in xrange(len(Aba2DMesh.nodes.labels)):
62 if round(Aba2DMesh.nodes.y[i],ndigits) == −yLength/2: # obere seite knoten reihe 2

nu2.append(Aba2DMesh.nodes.labels[i])
64 ########################

nr1 = [] # nodes rechte seite reihe 1 vertikal
66 for i in xrange(len(Aba2DMesh.nodes.labels)):

if round(Aba2DMesh.nodes.x[i],ndigits) == (xLength/2.−xEl): #rechte seite knoten
reihe 1

68 nr1.append(Aba2DMesh.nodes.labels[i])
nr2 = [] # nodes rechte seiten reihe 2 vertikal

70 for i in xrange(len(Aba2DMesh.nodes.labels)):
if round(Aba2DMesh.nodes.x[i],ndigits) == xLength/2.: #rechte seite knoten reihe 2

72 nr2.append(Aba2DMesh.nodes.labels[i])

74 no1 = [] # nodes obere seite reihe 1 horizontal
for i in xrange(len(Aba2DMesh.nodes.labels)):

76 if round(Aba2DMesh.nodes.y[i],ndigits) == (yLength/2.−yEl): # obere seite knoten
reihe 1
no1.append(Aba2DMesh.nodes.labels[i])

78 no2 = [] # nodes obere seite reihe 2 horizontal
for i in xrange(len(Aba2DMesh.nodes.labels)):

80 if round(Aba2DMesh.nodes.y[i],ndigits) == yLength/2.: # obere seite knoten reihe 2
no2.append(Aba2DMesh.nodes.labels[i])

82
n_left = nl1+nl2

84 n_lower = nu1+nu2
n_right = nr1+nr2

86 n_upper = no1+no2

88 # doppelte labels von links&unten aus nu1/nu2 entfernen:
intersecElems = list(set(n_left) & set(n_lower))

90 for elem in (intersecElems):
if elem in nu1:

92 nu1.remove(elem)
elif elem in nu2:

94 nu2.remove(elem)
# doppelte labels von unten&rechts aus nr1/nr2 entfernen:

96 intersecElems = list(set(n_lower) & set(n_right))
for elem in (intersecElems):

98 if elem in nr1:
nr1.remove(elem)

100 elif elem in nr2:
nr2.remove(elem)

102 # doppelte labels von rechts&oben aus no1/no2 entfernen:
intersecElems = list(set(n_right) & set(n_upper))

104 for elem in (intersecElems):
if elem in no1:

106 no1.remove(elem)
elif elem in no2:

108 no2.remove(elem)
# doppelte labels von links&oben aus no1/no2 entfernen:

110 intersecElems = list(set(n_left) & set(n_upper))
for elem in (intersecElems):

112 if elem in no1:
no1.remove(elem)

114 elif elem in no2:
no2.remove(elem)

116
#

118 ##
### Transition Links:

120 ##
#reihe 1 generieren :

122 count = 0
for i in xrange(1,len(nl1)+1):

124 if i/(1+count)==1:
Aba2DMesh.replace_node(nl1[i−1],nl2[i−1])

126 if i == 1+count:
count += 4

128 ## reihe 2 generieren :
count = 0

130 for i in xrange(1,len(nl2)+1):
if i/(2+count)==1:# # ab 2 ten knoten

132 Aba2DMesh.replace_node(nl2[i−1],nl2[i−2])
if i == 2+count:
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134 count += 4
count = 0

136 for i in xrange(1,len(nl2)+1):
if i/(4+count)==1:

138 Aba2DMesh.replace_node(nl2[i−1],nl2[i])
if i == 4+count:

140 count += 4
#

142 ##
### Transition Unten:

144 ##
#reihe 1 generieren :

146 count = 0
for i in xrange(1,len(nu1)+1):

148 if i/(3+count)==1: # ab 3 ten knoten
Aba2DMesh.replace_node(nu1[i−1],nu2[i−1])

150 if i == 3+count:
count += 4

152 ## reihe 2 generieren :
count = 0

154 for i in xrange(1,len(nu2)+1):
if i/(2+count)==1:

156 Aba2DMesh.replace_node(nu2[i−1],nu2[i])
if i == 2+count:

158 count += 4
count = 0

160 for i in xrange(1,len(nu2)+1):
if i/(4+count)==1:

162 Aba2DMesh.replace_node(nu2[i−1],nu2[i−2])
if i == 4+count:

164 count += 4
#

166 ##
### Transition Rechts:

168 ##
#reihe 1 generieren :

170 count = 0
for i in xrange(1,len(nr1)+1):

172 if i/(3+count)==1: # ab 3 ten knoten
Aba2DMesh.replace_node(nr1[i−1],nr2[i−1])

174 if i == 3+count:
count += 4

176 ## reihe 2 generieren :
count = 0

178 for i in xrange(1,len(nr2)+1):
if i/(2+count)==1:

180 Aba2DMesh.replace_node(nr2[i−1],nr2[i])
if i == 2+count:

182 count += 4
count = 0

184 for i in xrange(1,len(nr2)+1):
if i/(4+count)==1:# # ab 4 ten knoten

186 Aba2DMesh.replace_node(nr2[i−1],nr2[i−2])
if i == 4+count:

188 count += 4
#

190 ##
### Transition Oben:

192 ##
#reihe 1 generieren :

194 count = 0
for i in xrange(1,len(no1)+1):

196 if i/(3+count)==1:
Aba2DMesh.replace_node(no1[i−1],no2[i−1])

198 if i == 3+count:
count += 4

200 ## reihe 2 generieren :
count = 0

202 for i in xrange(1,len(no2)+1):
if i/(2+count)==1:

204 Aba2DMesh.replace_node(no2[i−1],no2[i])
if i == 2+count:

206 count += 4
count = 0

208 for i in xrange(1,len(no2)+1):
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if i/(4+count)==1:
210 Aba2DMesh.replace_node(no2[i−1],no2[i−2])

if i == 4+count:
212 count += 4

214 # drop degenerated elements, which became degenerated due to node replacing (−>
Elemente mit nur 2 Knoten in connectivity loeschen)

dropList = [Aba2DMesh.labels[i] for i in xrange(len(Aba2DMesh.labels)) if len(
Aba2DMesh.connectivity[i]) != 4]

216 for i in xrange(len(dropList)):
Aba2DMesh.drop_element(dropList[i])

218 ###
####### 2D TRANSITION END #######

220 ###

222 ######
###### Generate outer coarse mesh:

224 m1 = sub.twoDimMesh(xLength=xLengthTot, yLength=yLengthTot, xNEl=xNElcoarse, yNEl=
yNElcoarse, xStart=−xLengthTot/2., yStart=−yLengthTot/2.)

dropList = [m1.nodes.labels[i] for i in xrange(len(m1.nodes.labels)) if m1.nodes.x[i]
> −xLength/2. and m1.nodes.x[i] < xLength/2. and m1.nodes.y[i] > −yLength/2. and
m1.nodes.y[i] < yLength/2.]

226 for i in xrange(len(dropList)):
m1.drop_node(dropList[i])

228 #########

230 ### get Node labels for inner fine mesh (for postprocessing):
n_edge = set().union(n_left,n_lower,n_right,n_upper)

232 inner_topNodes = list(set(Aba2DMesh.nodes.labels)−set(n_edge))
inner_topNodes.sort()

234 ###

236 Aba2DMesh.union(m1) # union of coarse−outer(m1) and fine−inner(Aba2DMesh) mesh

238 print ’2D mesh specimen done’

240 xLength = xLengthTot
yLength = yLengthTot

242
xNEl = xNElcoarse

244 yNEl = yNElcoarse

246 else:
transition = False

248
#### END if ##

250 ##################
###########

252 ####

254 Aba3DMesh, zNEl = sub.nonlin_extrude(Aba2DMesh, extrLength=zLength, delta_0=zEl, q=q,
mapping={’CAX4’:ElementTyp})

256 print ’Extrusion of 2D mesh to 3D specimen−mesh done’

258
### Add Node Set ’bottom, top, left, right, front, rear’ Node for Abaqus (for BC and Surface):

260 bottomNodes = sub.closest_to_xyzCoord(Aba3DMesh, zCoord = −zLength)
Aba3DMesh.nodes.add_set(label=’bottom_nodes’,nodes=bottomNodes)

262
if transition == True: # condition to use transition

264 Aba3DMesh.nodes.add_set(label=’top_nodes’,nodes=inner_topNodes) # use only inner(fine
mesh) nodes instead of all top nodes

else:
266 topNodes = sub.closest_to_xyzCoord(Aba3DMesh, zCoord = 0.) # use all top nodes

Aba3DMesh.nodes.add_set(label=’top_nodes’,nodes=topNodes)
268

leftNodes = sub.closest_to_xyzCoord(Aba3DMesh, xCoord = −xLength/2.)
270 Aba3DMesh.nodes.add_set(label=’left_nodes’,nodes=leftNodes)

rightNodes = sub.closest_to_xyzCoord(Aba3DMesh, xCoord = xLength/2.)
272 Aba3DMesh.nodes.add_set(label=’right_nodes’,nodes=rightNodes)

274 frontNodes = sub.closest_to_xyzCoord(Aba3DMesh, yCoord = −yLength/2.)
Aba3DMesh.nodes.add_set(label=’front_nodes’,nodes=frontNodes)

276 rearNodes = sub.closest_to_xyzCoord(Aba3DMesh, yCoord = yLength/2.)
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Aba3DMesh.nodes.add_set(label=’rear_nodes’,nodes=rearNodes)
278

############
280 print ’Node Sets at specimen generated’

282 PathNodes, PathElems = sub.closest_to_originPath(Aba2DMesh, zNEl) #Elemente, welche am
Pfad ’von Ursprung entlang z’ liegen

#print ’Knoten am Pfad: ’+str(PathNodes)
284 #print ’Elemente am Pfad: ’+str(PathElems)

286 Aba3DMesh.nodes.add_set(label = ’Path_Nodes’, nodes = PathNodes) # Set mit Knoten(am
Ursprung entlang z) wird erstellt

Aba3DMesh.add_set(label = ’Path_Elems’, elements = PathElems) # Set mit Elemente(am
Ursprung entlang z) wird erstellt

288
print ’Path Sets at specimen generated’

290

292 #### Add Surf by node Set
sub.addSurf_byNodeSet(Aba3DMesh,’top_surface’,’top_nodes’)

294

296 #######
#### Create Infinite Elements at boundary

298 infElemLengthX = xLengthTot/2 # <−− Laenge der infinite Elements in x. Hier anpassen!
infElemLengthY = yLengthTot/2 # <−− Laenge der infinite Elements in x. Hier anpassen!

300 sub.create_inf_elem(Aba3DMesh,nodeSet_solidFace=’left_nodes’,xNEl=None,yNEl=yNEl,zNEl=zNEl
,length=−1.∗infElemLengthX,name=’CIN3D8’)

sub.create_inf_elem(Aba3DMesh,nodeSet_solidFace=’right_nodes’,xNEl=None,yNEl=yNEl,zNEl=
zNEl,length=1.∗infElemLengthX)

302 sub.create_inf_elem(Aba3DMesh,nodeSet_solidFace=’front_nodes’,xNEl=xNEl,yNEl=None,zNEl=
zNEl,length=−1.∗infElemLengthY)

sub.create_inf_elem(Aba3DMesh,nodeSet_solidFace=’rear_nodes’,xNEl=xNEl,yNEl=None,zNEl=zNEl
,length=1.∗infElemLengthY)

304 ####

306 print ’total 3D specimen−mesh generated’

308 print ’Number of Elements for Specimen: ’+str(len(Aba3DMesh.labels))
# print ’Number of Elements for Specimen in z−Dir: ’+str(zNEl)

310
Inp3DMeshSpec = Aba3DMesh.dump2inp() #erstellt .inp format von mesh

312
print ’Specimen−mesh InpFile generated’

314
return Inp3DMeshSpec

316
################

318 ###################################
################

320

322 def meshHammer(diameter,EdgeLengthElem,z_m,originPosX=0,originPosY=0):
"""

324 Generates a mesh of a half−spherical surface and returns an input−file of type string for
Abaqus. \n

Furthermore a Node at specified x/y Position,z=z_m for the ReferenceNode and a point mass
Element at this Node is generated. \n

326 The mesh is generated in cooperation with AbaPy. AbaPy Documentation: https://abapy.
readthedocs.io/en/latest/mesh.html#mesh \n

328 Arguments:
:diameter: Dimension of the sphere diameter in millimetres. \n

330 \n
:EdgeLengthElem: Edge length of the Elements in millimetres. \n

332 \n
:z_m: Center of Sphere in z−direction in millimetres. \n

334 \n
:originPosX: x−Position of the spherical surf in the coordinate system \n

336 \n
:originPosY: y−Position of the spherical surf in the coordinate system \n \n \n

338
============================= \n

340 ∗∗!!!ACHTUNG!!! :∗∗ \n
============================= \n
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342 Anpassung im mesh.py file (AbaPy) nach download von AbaPy notwendig!! \n
...ansonsten Fehler im .inp File ! \n

344 ∗In der ‘‘drop_element(self, label)‘‘ Funktion von abapy.mesh muss folgendes hinzugefuegt
werden:∗ \n
∗ name = self.name ∗−> im code nach: surfaces = self.surfaces∗ \n

346 ∗ spc = self.space ∗−> im code nach: obiger zeile∗ \n
∗ name.pop(i) ∗−> im code nach: conn.pop(i)∗ \n

348 ∗ spc.pop(i) ∗−> im code nach: obiger zeile∗
"""

350 from abapy.mesh import Nodes, Mesh
import numpy as np

352
# Parameter der Probe

354 diam_factor = 3. # factor, damit weniger Elemente von der Kugel modelliert werden (nur
Kugelsegment)

356 NEl = 2∗int(round((diameter/(2.+diam_factor))/EdgeLengthElem)) ##Anzahl Elemente entlang
einer Richtung (muss >= 3 und int sein!)

358 ### Kontrolle:
if type(NEl) == int and NEl >= 3:

360 pass
else:

362 raise TypeError(’Element Anzahl muss Typ=int und >= 3 sein! kleinere Elemente
verwenden!’)

###
364

x = np.linspace(−diameter/(2.+diam_factor)+originPosX,diameter/(2.+diam_factor)+originPosX
,NEl+1)

366 y = np.linspace(−diameter/(2.+diam_factor)+originPosY,diameter/(2.+diam_factor)+originPosY
,NEl+1)#x#

368 xx, yy = np.meshgrid(x,y,indexing=’ij’) #grid wird erstellt
NNum = np.arange(1,len(x)∗len(y)+1,dtype=np.int32) # Nummern der Knotenpunkte

370 Nodes2D = np.zeros((len(NNum),3)) # Liste der Nodes wird erstellt |x−Koord|y−Koord|z−Koord
|

372 ## x & y Koordinaten fuer 2D−Nodes Liste werden erstellt
i=0

374 for j in xrange(len(x)):
for k in xrange(len(y)):

376 Nodes2D[i,0] = xx[j,k] #x−Koord
Nodes2D[i,1] = yy[j,k] #y−Koord

378 i+=1

380 # z−Koordinate wird berechnet
z = np.sqrt(np.abs(np.square(diameter/2.)−np.square(Nodes2D[:,0]−originPosX)−np.square(

Nodes2D[:,1]−originPosY)))∗−1
382 Nodes2D[:,2] = z + z_m # z_m = Mittelpkt der Kugel

384 ###############################
AbaNodes = Nodes(labels=NNum,x=Nodes2D[:,0],y=Nodes2D[:,1],z=Nodes2D[:,2], sets = {’

nodes_hammer’:NNum})
386 AbaMesh = Mesh(nodes=AbaNodes)

388 ######### Element connectivity #########
NumElems = NEl∗∗2

390
offset = 0

392 row = 1

394 for ENum in xrange(1,NumElems+1):
NodeList = [ENum+offset,ENum+1+offset,ENum+NEl+2+offset,ENum+NEl+1+offset]

396 if ENum == NEl∗row:
offset += 1 #neue Reihe beginnt, −> offset+1

398 row+=1 #neue Reihe beginnt, −> row+1

400 AbaMesh.add_element(connectivity=NodeList, space=2, label=ENum, name=’R3D4’)#,toset=’
HAMMERMESH’)

402 # Finding the node located out of circle with Diam=D:
nodes = AbaMesh.nodes

404 dropNodes = {}
condition = np.square(np.asarray(nodes.x)−originPosX)+np.square(np.asarray(nodes.y)−

originPosY) > np.square(diameter/(2.+diam_factor)) # diameter/(2+factor) und nicht



Anhang 88

diameter/2 damit spitzen wegfallen und kleinerer Teil der Kugel modelliert wird
406 for i in xrange(len(nodes.labels)):

if condition[i]:
408 dropNodes[i] = nodes.labels[i]

410 ## removing the out of circle nodes:
for i in xrange(len(dropNodes)):

412 AbaMesh.drop_node(dropNodes.values()[i])
###

414 print ’Hammer Mesh generated’

416 AbaMesh.nodes.add_node(x=originPosX,y=originPosY,z=z_m,toset=’RP_hammer’) #Add a Node at x
=originPosX y=originPosY z=z_m for the rigid body ReferencePoint

AbaMesh.add_element([AbaMesh.nodes.labels[−1]],space=1,name=’MASS’,toset=’point_Mass’)
418

print ’Number of Elements for Hammer: ’+str(len(AbaMesh.labels))
420

InpMeshHammer = AbaMesh.dump2inp() #erstellt .inp format von mesh
422 InpMeshHammer += ’\n∗SURFACE, TYPE=ELEMENT, NAME=HAMMER_SURF \nR3D4_Elements, SPOS’

424 return InpMeshHammer

Listing 10.2: Code Unterprogram des Einzelschlagmodells (meshProgram.py)
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