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Im Rahmen des AiF-Projektes „Unter-
suchung und Modellierung des Rela-
xationsverhaltens von höherfesten 
und hochleitfähigen Cu-Legierun-

gen“ (17278N) werden mittels experimen-
teller Analyse und rechnerischer Vorhersa-
ge Relaxationsvorgänge in Cu-Ni-Si-Legie-
rungen sowie der Einfluss der Prozesspa-
rameter in anwendungsrelevanten Her-
stellungsschritten auf die mechanischen 
Eigenschaften untersucht bzw. numerisch 
abgebildet. Im Folgenden wird ein Über-
blick über die Modellbildung gegeben, die 
sich im Wesentlichen aus der numerischen 
Beschreibung der Ausscheidungskinetik in 
Cu-Ni-Si-Legierungen und der Simulation 
des mechanischen Verhaltens dieser Cu-
Legierungen zusammensetzt.

Simulation des 
Ausscheidungsverhaltens

Den Untersuchungen liegen Cu-Ni-Si-
Legierungen mit einer ungefähren Zusam-
mensetzung Cu-1,5Ni-0,3Si verschiedener 
Hersteller zu Grunde. 
Die Simulationen zum Ausscheidungsver-
halten beruhen auf thermodynamischen 
Datensätzen der einzelnen Phasen, d.h. die 
Gibbs‘schen Freien Enthalpien werden für 
jede Phase in Abhängigkeit von Zusam-
mensetzung und Temperatur rechnerisch 

beschrieben [1]. Zum Legierungssystem 
Cu-Ni-Si sind verschiedene kommerziel-
le thermodynamische Datenbanken wie 
beispielsweise der SSOL5 verfügbar [2]. In 
der Regel ist hier eine sehr gute Abbildung 
der Gibbs‘schen Freien Enthalpien der ein-
zelnen Phasen gegeben. Die Quelldaten 
sind jedoch nicht direkt zugänglich oder 
veränderbar, weswegen die Datenbank 
nicht ohne weiteres in weiteren Simulati-
onen verwendet werden kann. Alternativ 
ist eine frei zugängliche Datenbank zum 
Legierungssystem Cu-Ni-Si verfügbar [3]. 
Die darin enthaltenen Parameter wurden 
in eine separate Datei (offene thermody-
namische „Datenbank“) überführt. Die-

se thermodynamische Datenbank ist für 
weitere Programme wie z.B. Thermo-Calc 
oder Matcalc nutzbar. Die Quelldaten sind 
offengelegt und können somit auch direkt 
für weitere Simulationen genutzt werden. 
In Bild 1 ist ein Schnitt durch den Phasen-
raum für 1,5 Gew.-% Ni gezeigt. Darin sind 
zum Teil deutliche Abweichungen zwi-
schen der kommerziellen Datenbank, der 
Literatur und der frei verfügbaren Daten-
bank zu erkennen. Welche Datenbank die 
geringsten Abweichungen zum tatsächli-
chen Materialverhalten aufweist wird u.a. 
noch anhand von Wärmebehandlungen 
und anschließenden TEM-Beugungsana-
lysen bestimmt (vgl. [11]). Bis dahin wur-
de für die Simulation der Ausscheidungs-
kinetik die offene Datenbank [3], Bild 1c, 
genutzt.
Im Folgeschritt wurden kinetische Daten 
(Diffusionsdaten) aus der Literatur zusam-
mengetragen [5-7] und analog in eine offe-
ne kinetische Datenbank übertragen. Mit 
Hilfe der Kombination aus kinetischer 
und thermodynamischer Datenbank ist 
es möglich, kinetische Simulationen zur 
Entwicklung von Ausscheidungsteilchen 
durchzuführen [7]. Hierbei wurde ein in 
Fortran programmiertes Modell angewen-
det, das in [8, 9] genauer beschrieben ist:

 (1)

Die in dem Simulationsmodell zu lösende 
Entwicklungsgleichung (1) für den Teil-
chenradius ρ der Einzelausscheidung j, die 
mit den übrigen n-1 betrachteten Ausschei-
dungen im Kontrollvolumen über Diffusi-
onsvorgänge in der Matrix wechselwirkt, 
beruht auf dem thermodynamischen Ext-
remalprinzip [9] und wurde in Fortran 
implementiert. Darin sind ε der effektive 
kinetische Koeffizient, Ω das Molvolumen,   
g* die molare Gibbs’sche Freie Enthalpie 
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Das AiF-Vorhaben 17278N hat die Untersuchung des Relaxationsverhaltens von  
Cu-Ni-Si-Legierungen mittels experimenteller Analyse und dessen Vorhersage mit-
tels numerischer Simulation zum Ziel. Um die Ausscheidungsgrößenverteilung, aus 
der die mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs im Wesentlichen resultieren, 
in Abhängigkeit von der Zeit und von den Prozessparametern vorherzusagen, wird 
der Bildungsprozess von Ausscheidungen während der Auslagerung auf Basis von 
thermodynamischen und kinetischen Betrachtungen simuliert. Im Anschluss da-
ran wird ein elastisch-viskoplastisches Werkstoffmodell unter Einbeziehung der 
Informationen über die Ausscheidungsverteilung weiterentwickelt, um das Ver-
formungsverhalten des Cu-Werkstoffs einschließlich der Spannungsrelaxation im 
späteren Gebrauchseinsatz abbilden zu können.

Bild 1: Vergleich von drei Phasendiagrammen für das Legierungsystem Cu-Ni-Si bei 1,5 Gew.-% 
Ni. a) Berechnung mit der kommerziellen Datenbank SSOL5 (Berechnung durchgeführt am For-
schungsinstitut für Edelmetalle, Schwäbisch Gmünd (fem)), b) Ergebnis der Analyse in [4], c) eige-
ne Berechnung, durchgeführt mit thermodynamischen Daten aus [3].

a) b) c)
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der Ausscheidungsteilchen, xk* und μk der 
Molenbruch bzw. das chemische Potential 
der k -ten Komponente in der Matrix sowie 
γ die Oberflächenenergie.
Die Bestimmungsgleichung ermöglicht 
unter Kenntnis aller Parameter die Simu-
lation von Ausscheidungsvorgängen wie 
der Ausscheidungsbildung, dem Aus-
scheidungswachstum sowie dem Auflö-
sen einzelner Ausscheidungen. Durch die 
Kopplung des Simulationsmodells mit 
den thermodynamischen und kinetischen 
Daten wurde der Ausscheidungsvorgang 
(Auslagerung) simuliert. Bild 2 zeigt bei-
spielhaft das Simulationsergebnis der 
Entwicklung von Ni5Si2-Ausscheidungen 
in einer Cu-Matrix bei linearem Tem-
peraturanstieg von 400 °C auf 800 °C 
innerhalb eines Zeitraums von ungefähr 
6.700 s. Bereits ab 400 °C ist eine deutliche 
Zunahme des Ausscheidungsvolumens 
erkennbar (rechtes Diagramm), was auf 
die Vergröberung der Ausscheidungen 
zurückzuführen ist. Bei den der Literatur 
entnommenen exemplarischen Parame-
tern, die im weiteren Projektverlauf noch 
an die Ergebnisse der jeweils zu untersu-
chende Cu-Ni-Si-Legierungen angepasst 
werden (vgl. [11]), lösen sich die Teilchen 
bei Temperaturen oberhalb von 570 °C auf 
und der Volumenanteil sowie die Teilchen-
anzahl nehmen ab. Für die Rechnung in 
Bild 2 wurden die thermodynamischen 
Parameter der Matrixphase µ0 aus [3] bzw. 
[10] (hier lediglich Verwendung der unären 
Parameter) verwendet. Die Gibbs-Energie 
der Ausscheidungsteilchen g* basiert auf 
[3] (mit FCC als Referenzphase). Die Dif-
fusionskoeffizienten für Cu-Selbstdiffusi-
on und der Diffusion von Ni und Si in Cu 
(D0 und Q) wurden aus der Literatur [5-7] 
entnommen, wobei für die Rechnung die 
Diffusionskoeffizienten um den Faktor 10 
erniedrigt wurden. Bei den stark verform-

ten Legierungen ist mit einer erhöhten Dif-
fusion entlang von Versetzungskernen zu 
rechnen. Die Oberflächenenergie γ wurde 
mit 5 J/m² abgeschätzt.

Simulation der mechanischen 
Eigenschaften

Zu Projektbeginn wurde für die Modellie-
rung des Werkstoffverhaltens ein Vielpa-
rametermodell gewählt, das die Abbildung 
eines elastisch-viskoplastischen Verfor-
mungsverhaltens einschließlich isotrop-
kinematischer Verfestigung ermöglicht. 
Das Werkstoffmodell ist über die Schnitt-
stelle UMat im Rahmen des Finite-Ele-
mente-Programms ABAQUS realisiert.
Die objektive Zeitableitung des Spannungs-
tensors S ergibt sich nach der linearen Elas-
tizitätstheorie homogener Materialien aus 
dem elastischen Anteil des Dehnratenten-
sors Del = D - Dp und dem Elastizitätstensor 
C gemäß Gleichung (2).

  (2)

Die Charakterisierung der lokalen Bean-
spruchung erfolgt anhand der von-Mises-
Vergleichsspannung. Diese ist für den Fall 
der isotropen Plastizität und unter Berück-
sichtigung der kinematischen Verfestigung 
gegeben mit:

  (3)

Darin sind vσ  die von-Mises-Vergleichs-
spannung, SD der Spannungsdeviator und 
X der Rückspannungstensor, der bzw. des-
sen objektive Zeitableitung bestimmt sind 
durch (vgl. [13]):

 , (4)
worin cj und bj skalarwertige Modellpara-
meter des j-ten Parametersatzes und ε-

.
p die 

plastische Vergleichsdehnrate sind. Der 
Übergang von elastischer zu plastischer 
Verformung in Abhängigkeit von der 
Belastungsgeschichte und unter Vernach-
lässigung einer Dehnratenabhängigkeit ist 
durch die Fließfunktion f in Gleichung (5) 
bestimmt.

 (5)
Darin sind R0 der initiale Fließflächenradi-
us zu Beginn der Belastungsgeschichte und 
R(ε-p) der in Gleichung (6) gegebene charak-
teristische Term zur Berücksichtigung der 
isotropen Verfestigung.

 (6)
Die Parameter γk und βk sind skalare 
Modellparameter des k-ten Parametersat-
zes. Aufgrund der Annahme der assoziier-
ten Fließregel gilt:

 ,   (7)
mit dem plastischen Multiplikator λ. Eine 
Verallgemeinerung von Gleichung (5) 
erfolgt durch die Berücksichtigung einer 
dehnratenproportionalen Überspannung. 
Diese ist beim Perzyna-Modell [12] gege-
ben mit:

 (8)

Darin sind f die mit Gleichung (5) einge-
führte Fließfunktion, η und p die skalar-
wertigen Parameter des Perzyna-Modells 
und r dient als Normierungsparameter. 
Wegen der Definition in Gleichung (8) 
liefert nur f > 0 Werte für den plastischen 
Multiplikator λ. Das vollständige in den 
Simulationen verwendete Werkstoffmodell 
ergibt sich aufgrund der Annahme, dass 
sich die Fließfunktionen in den Gleichun-
gen (5) und (8) gegenseitig entsprechen.
Anhand der Gleichungen (3) bis (8) wer-
den die umfangreichen Abbildungsmög-
lichkeiten aufgrund der hohen Freiheits-
gradanzahl des Werkstoffmodells und der 
daraus resultierenden Anzahl zu bestim-
mender Modellparameter deutlich. Die 
Versuchsplanung fällt dementsprechend 
komplex und die Anzahl durchzuführen-
der Experimente umfangreich aus, weswe-
gen sich die Experimente zurzeit noch in 
der Durchführungs- bzw. Auswertungs-
phase befinden.
Um die Eignung des Werkstoffmodells, 
obwohl dem die Versuchsergebnisse noch 
nicht vollständig vorliegen, dennoch über-
prüfen und die Modelle für die Umform-

Bild 2: Simulierter Anteil an Ausscheidungspartikeln in einer Cu-Mischkristall-Matrix bei 
linearem Anstieg der Temperatur von 400 °C auf 800 °C.
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simulationen bereitstellen zu können 
wurde sich einer Parameterabschätzung 
auf Basis der durchgeführten Vorversu-
che und bereits vorhandener Daten zu 
Cu-Ni-Si-Legierungen bedient. Die Ana-
lyse erfolgte für Cu-Legierungen anhand 
eines uniaxialen Spannungs-Dehnungs-
Diagramms bei Raumtemperatur unter 
einsinniger Zugbelastung sowie anhand 
des experimentell nachgewiesenen Phä-
nomens des sogenannten „Trainingsef-
fekts“. Bei diesem Effekt stellt sich durch 
eine wiederholte stufenförmige Laststei-
gerungen oberhalb der elastischen Gren-
ze Rp und trotz einer zyklisch angeregten 
Spannungsrelaxation eine Festigkeitszu-
nahme ein, die auf das viskoplastische 
Werkstoffverhalten in Kombination mit 
einer belastungsinduzierten Kaltverfesti-
gung zurückzuführen ist. Im Spannungs-
Zeit-Diagramm äußert sich das Phä-
nomen durch einen charakteristischen 
Spannungsabfall während des Halteinter-
valls (vgl. schwarze gestrichelte Kurve in 
Bild 4) bei zugleich stetiger Zunahme des 
lokalen Minimums unmittelbar vor der 
nächsten folgenden Laststeigerungsstufe 
(vgl. rote Kurve in Bild 4).
Um in einem ersten Schritt die experi-
mentell beobachtete uniaxiale Spannungs-
Dehnungs-Abhängigkeit der einsinnigen 
Zugbelastung der exemplarisch gewählten 
Cu-Ni-Si-Legierung mit dem Werkstoff-
modell und dessen erweiterten Parame-
tersatz ausreichend gut abzubilden, war 
es notwendig, die Ordnung des Terms der 
isotropen Verfestigung mit k = 3 festzule-
gen. Als experimentelle Datenbasis diente 
der öffentlich zugängliche Datensatz einer  
Cu-Ni-Si-Legierung (KME, STOL76/R580). 
Die anhand dieser Datenbasis mittels 

Fehlerquadrat-Minimierung bestimmten 
Modellparameter der isotropen Verfesti-
gung sind in Tab. 1 aufgeführt. Bild 3 zeigt 
einen Vergleich zwischen dem experimen-
tellen Datensatz und dem daran angepaß-
ten erweiterten Werkstoffmodell mit dem 
Parametersatz der isotropen Verfestigung 
aus Tab. 1 unter Vernachlässigung der Ein-
flüsse aus der kinematischen Verfestigung. 
Dieser experimentell beobachtete Span-
nungs-Dehnungs-Verlauf ist durch eine 
hohe Festigkeit bei geringer Festigkeits-
zunahme aufgrund von Kaltverformung 
gekennzeichnet. Wie im Bild zu erkennen 
ist, wird das experimentell beobachtete 
Werkstoffverhalten durch das erweiterte 
Werkstoffmodell gut beschrieben.
Die Analyse der Abbildungsleistung des 
Modells bezüglich des Trainingseffekts 

erfolgte bei der numerischen Simula-
tion in Anlehnung an die Vorversuche 
bei Raumtemperatur durch die Vorgabe 
einer dehnungskontrollierten Zugbelas-
tung. Bei dieser wird die Totaldehnung 
um jeweils 1 % stufenweise erhöht und 
anschließend die erreichte Dehnung 
über ein Zeitraum von jeweils 60 s gehal-
ten. Die Perzyna-Parameter wurden in 
ihrer Größenordnung in Anlehnung an 
die Fachliteratur gewählt und sind in 
Tab. 2 aufgeführt. Wie in Bild 4 gezeigt 
ist, kann der Trainingseffekt mittels des 
gewählten Werkstoffmodells abgebildet 
werden.
Die eingeführten Werkstoffparameter 
wurden zur Simulation des Umform-
vorgangs beim Herstellungsprozess der 
Steckverbindung mit ABAQUS/Standard 
herangezogen. Ziel der Umformsimula-

Bild 3: Vergleich der experimentellen Daten (STOL76/R580) mit dem erweiterten Werk-
stoffmodell für den Fall der isotropen Verfestigung unter einsinniger Zugbelastung

Tabelle 1: Parametersatz des erweiterten Werkstoff-
modells zur Beschreibung der in Standardzugversu-
chen beobachteten isotropen Verfestigung.

Tabelle 2: Parametersatz des erweiterten Werkstoff-
modells zur Beschreibung der in Standardzugversu-
chen beobachteten isotropen Verfestigung.

Bild 4: Simulierter Relaxationsversuch bei dehnungskontrollierter Zugbelastung mit 
stufenförmigem Anstieg der Totaldehnung. In Folge der Belastung stellt sich der für den 
Trainingseffekt charakteristische Spannungsverlauf ein. 

Parameter-
index k  

Parameter 
γkβk

-1
Parameter  

βk

1 1,72E02 MPa 8,00E03
2 6,64E01 MPa 8,31E02
3 3,51E01 MPa 2,87E01

Perzyna-Parameter  Parameter 
 η 1,00E17 s
 P 7,00E00



M e t a l l - R u b R i k

520 10/2011  |  65. Jahrgang  |  METALL

M e t a l l - F o R s c h u n g

520 11/2013  |  67. Jahrgang  |  METALL

tion ist die numerische Prozessanalyse, 
die einen Einblick in die auftretenden 
Prozessgrößen wie zum Beispiel Kräfte 
oder Verformungen gibt, was aufgrund 
des ausgesprochen dynamischen Prozes-
ses und dessen Ausführung in geschlos-
senen Anlagen anderweitig nicht mög-
lich ist. Der Gesamtprozess setzt sich 
aus drei Biegevorgängen zusammen, in 
denen jeweils eine Einspannung durch 
Niederhalter und daran anschließend 
eine Umformung durch Stempel erfol-
gen. Dazwischen wird das Werkstück 
zwischen den jeweiligen Kontaktberei-
chen verschoben bzw. ausgerichtet. Die 
Simulation des Prozesses in ABAQUS/
Standard erfolgt unter Verwendung 
von ungefähr 27.400 Elementen des 
Typs C3D8R sowie in Anlehnung an 
den realen Vorgang unter Beteiligung 
von 9 unabhängig zu positionierenden 
Starrkörpern. Bild 5 zeigt das Ergebnis 
der von-Mises-Spannung in verschiede-
nen Teilschritten des Umformprozesses 
der Cu-Ni-Si-Steckverbindung, das sich 
mit den zuvor angegebenen Werkstoff-
parametern in der numerischen Finite-
Element-Analyse einstellt.
Wie das Rückfederverhalten am Ende 
der Simulation (Bild 5d) im Vergleich 
zum realen Prozessergebnis mit par-
allelen Schenkeln belegt, weichen die 
Schätzwerte für die Werkstoffparameter 
von den real vorliegenden noch deutlich 
ab. Diese Abweichung wird infolge der 
Anpassung an die ausstehenden Expe-
rimentdaten geringer ausfallen so dass 
am Ende der Modellbildung mit einem 

berechneten Rückfederungsverhalten in 
guter Näherung zum umgeformten Ste-
ckerbauteil nach dem Herstellungspro-
zess gerechnet wird. Erst danach kann 
die Simulation des Relaxationsverhal-
tens des Bauteils unter Gebrauchsbe-
dingungen und in Zusammenarbeit 
mit dem beteiligten Industriepartner 
eine analoge Validierung mit experi-
mentellen Messungen am realen Bauteil 
erfolgen.

Zusammenfassung

Das Ausscheidungsverhalten von  
Cu-Ni-Si-Legierungen wird numerisch 
mittels einer in Fortran implementier-
ten Routine simuliert und anschlie-
ßend deren Größenverteilung charak-
terisiert. Auf Basis dieser Information 
erfolgt eine Korrelation von Ausschei-
dungszustand und mechanischen 
Werkstoffeigenschaften.
Die Anpassung eines leistungsfähigen 
Multiparametermodells zur Abbildung 
des komplexen Verformungsverhaltens 
von Cu-Ni-Si-Legierungen erfordert eine 
umfangreiche experimentelle Datenbasis. 
Ein am IWM vorliegendes Werkstoffmo-
dell wurde vereinfacht und an Vorver-
suchs- und öffentlich zugängliche Cu-
Ni-Si-Daten angepasst, um anschließend 
dessen Abbildung bezüglich ausgewählter 
Eigenschaften charakterisieren zu können. 
Mit den auf diesem Weg gewählten Para-
metern werden sowohl die Kaltverfesti-
gung (vgl. Bild 3) als auch der Trainingsef-
fekt (vgl. hierzu Bild 4) gut abgebildet.

Ausblick

Die oben dargestellten Untersuchun-
gen geben erste Einblicke, Ansätze und 
Ergebnisse der Charakterisierung und 
Simulation von Cu-Ni-Si-Legierungen. 
Es folgt ein Abgleich der Ausscheidungs-
simulation mit gemessenen Teilchengrö-
ßen sowie im weiteren eine Anpassung 
des elastisch-viskoplastischen Werk-
stoffmodells an weitere experimentelle 
Untersuchungen bezüglich der Mikro-
struktur. Durch die Kombination von 
Ausscheidungsinformation und mecha-
nischer Charakterisierung wird die 
Korrelation von Mikrostrukturentwick-
lung und daraus resultierenden mecha-
nischen Eigenschaften analysiert und 
erfasst. Nachfolgend wird auf Basis die-
ser Informationen nicht nur der Herstel-
lungsprozess simuliert, wie beispielhaft 
in Bild 5 gezeigt, sondern auch das Rela-
xationsverhalten des Bauteils im Einsatz 
bei verschiedenen Temperaturen. 
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Bild 5: Simulationsergebnis der Umformsimulation einer Cu-Ni-Si-Legierung in acht Teilschritten. 
Zur besseren Übersicht wurden die beteiligten Kontaktkörper teiltransparent dargestellt sowie 
sämtliche Körper außerhalb des aktuell betrachteten Kontaktbereichs ausgeblendet.
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