
Ultrafeinkörnige Werkstoffe zeigen aufgrund ihrer geringen Korngröße von 
unter 1μm herausragende mechanische Eigenschaften. Neben ihrer hohen 
spezifischen Festigkeit, ist vor allem die gesteigerte Dehnratenabhängigkeit 
gegenüber Werkstoffen mit konventioneller Korngröße hervorzuheben, 
durch die sich teils hohe Bruchdehnungen ergeben. Eine Methode zur  
Erzeugung solcher Materialien ist der Accumulative Roll Bonding Prozess. 
Im Rahmen dieser Arbeit wird die Möglichkeit des Hochskalierens des  
Verfahrens untersucht. Anhand großskaliger, ultrafeinkörniger Bleche und 
Laminate soll darüber hinaus die Richtungsabhängigkeit der mechanischen 
Eigenschaften, mit besonderem Fokus auf die Dehnratenabhängigkeit,  
detailliert betrachtet werden. Letztlich werden mit Hilfe unterschiedlicher  
Aluminiumlegierungen und Stähle verschiedene Ansätze zur Optimierung  
der mechanischen Eigenschaften, durch werkstoffspezifische Anpassungen 
in der Prozessführung, näher beleuchtet.
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1 Einleitung und Zielsetzung 

Ultrafeinkörnige (engl. ultrafine-grained, UFG) Werkstoffe zei-
gen aufgrund ihrer geringen Korngröße von unter 1 µm heraus-
ragende mechanische Eigenschaften. Insbesondere wegen ihrer 
hohen spezifischen Festigkeit gelten UFG-Werkstoffe als 
äußerst vielversprechend für den Automobil- und Luftfahrtbe-
reich. Durch das Ausschöpfen des Potentials konventioneller 
Legierungen ergibt sich darüber hinaus eine interessante 
Alternative zur Legierungsentwicklung und so eine Möglichkeit, 
den steigenden Anforderungen des Leichtbaus an den Werkstoff 
gerecht zu werden. Damit UFG-Werkstoffe tatsächlich Einzug 
in industrielle Produktionsstätten und letztlich in die Anwen-
dung finden können, muss neben den verbesserten mechani-
schen Eigenschaften auch die reproduzierbare Herstellbarkeit 
von Halbzeugen in großen, technologisch relevanten Mengen 
sichergestellt sein. Unter den Methoden zur Erzeugung ultra-
feinkörniger Werkstoffe besticht in diesem Kontext besonders 
der kumulative Walzprozess (engl.: Accumulative Roll Bonding, 
ARB [1]). Durch sein Potential der einfachen Integrierbarkeit in 
bestehende Walzlinien und die Möglichkeit der kontinuierli-
chen Produktion sind die Voraussetzungen für eine Umsetzung 
des Prozesses im Technikums-Maßstab gegeben. Die hierfür 
notwendige Technologie ähnelt der des konventionellen Walz-
plattierens. Dies bietet den Vorteil, dass neben den technischen 
Voraussetzungen das grundlegende Know-How im weitesten 
Sinne bereits vorhanden ist. Auch im Bereich industrieller Wal-
zerzeugnisse wurde das Potential ultrafeinkörniger Werkstoffe 
erkannt. Dabei wird zunehmend die Kooperation mit Universi-
täten gesucht, um die Möglichkeit der Umsetzung neuer Legie-
rungskonzepte zu quantifizieren und letztlich dem Wunsch 
nach verbesserten Legierungen nachzukommen.  
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Neben der hohen Festigkeit, ist vor allem die erhöhte Dehnra-
tenabhängigkeit der UFG-Werkstoffe gegenüber konventionel-
len Materialien von Interesse, durch die sich eine gute Duktilität 
und eine potentiell hohe Umformbarkeit ergeben. Insbesondere 
aus wissenschaftlich-akademischer Sicht ist der erhöhten Dehn-
ratenabhängigkeit eine wichtige Rolle zuzuordnen. Dabei 
herrscht bislang Uneinigkeit über die grundlegenden Verfor-
mungsmechanismen in UFG-Werkstoffen und wie sich die Me-
chanismen zu denen in Werkstoffen mit konventioneller Korn-
größe genau unterscheiden. Eine detailliertere Betrachtung der 
Dehnratenabhängigkeit ist in diesem Zusammenhang auf-
schlussreich und kann helfen, Modelle zu entwickeln, um das 
mechanische Verhalten beispielsweise auf der Grundlage von 
versetzungsbasierten Verformungsmechanismen zu interpretie-
ren.  

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Möglichkeit des Hochskalie-
rens des ARB-Prozesses auf technologisch relevante Platinen-
größen untersucht. Dabei wird anhand der Modell-Legierung 
Al99,5 gezeigt, dass die vorteilhaften mechanischen Eigenschaf-
ten der UFG-Werkstoffe, die im Labormaßstab bereits ausführ-
lich quantifiziert wurden, auch in größerem Maßstab reprodu-
zierbar und homogen zu erzielen sind. Weiterhin erlauben die 
hochskalierten Platinen eine detaillierte, richtungsabhängige 
Untersuchung der mechanischen Eigenschaften, mit besonde-
rem Augenmerk auf die Dehnratenabhängigkeit. Größerskalige 
Bleche bieten in diesem Zusammenhang den Vorteil Prozess-
schwankungen oder Chargeneinflüsse ausschließen zu können, 
da alle notwenigen Untersuchungen mit ausreichend großer sta-
tistischer Absicherung innerhalb eines Bleches durchgeführt 
werden können. Da neben der Platinenbreite auch die Platinen-
dicke erhöht wird, kann das Verhalten ARB-prozessierter Bleche 
auch erstmals im Druckversuch untersucht werden. Ferner wird 
mit Hilfe des ARB-Prozesses ein hochskalierter Laminatwerk-
stoff mit maßgeschneiderter, bimodaler Korngrößenverteilung 
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erzeugt. Auf Basis dieses Werkstoffsystems lassen sich dehnra-
tenabhängige Verformungsmechanismen in ultrafeinkörnigen 
bzw. bimodalen Werkstoffen diskutieren. Letztlich wird das Po-
tential höherlegierter Werkstoffe im ARB-Prozess untersucht. 
Dazu dienen die ausscheidungshärtenden Legierungen AA6014 
(AlMgSi), AA7020 (AlZnMg), AA7075 (AlZnMgCu) sowie die 
austenitischen Stähle X4CrNi18-12 und X8CrMnNi19-6-3. Im 
Rahmen dieser Untersuchungen werden auch einige Möglich-
keiten zur Optimierung der mechanischen Eigenschaften durch 
werkstoffspezifische Anpassungen in der Prozessführung näher 
beleuchtet. Die ermittelten Ergebnisse werden schließlich legie-
rungsübergreifend diskutiert. 
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2 Grundlagen 

2.1. Herstellung ultrafeinkörniger Werkstoffe durch  
plastische Hochumformung 

Ausgehend von Materialien mit konventioneller Korngröße 
(engl.: conventionally grained, CG) > 1 µm, dienen die Methoden 
der plastischen Hochumformung (engl.: severe plastic deforma-
tion, SPD) zur Erzeugung ultrafeinkörniger Werkstoffe mit 
Korngrößen zwischen 0,1 µm und 1 µm sowie einem hohen An-
teil an Großwinkelkorngrenzen (GWKG). Aufgrund dieser mik-
rostrukturellen Charakteristika ergeben sich interessante me-
chanische Eigenschaften, wie eine hohe spezifische Festigkeit 
und erhöhte Dehnratenabhängigkeit, die hohes Potential für in-
dustrielle Anwendungen im Bereich des Leichtbaus besitzen. Zu 
den wichtigsten Vertretern dieser Gruppe von Herstellungsver-
fahren gehören High Pressure Torsion (HPT) [2], Equal Channel 
Angular Pressing (ECAP) [3, 4] und der kumulative Walzprozess 
(ARB) [1]. Gemeinsam ist diesen Verfahren, dass große plasti-
sche Verformung in mehreren Verfahrensdurchläufen im Aus-
gangsmaterial kumuliert wird und dadurch starke Kornfeinung 
erreicht wird. Voraussetzung hierfür ist die Beibehaltung der 
Ausgangsgeometrie der Halbzeuge nach jedem Verformungs-
schritt und eine Prozessführung unterhalb der Rekristallisati-
onstemperatur [5]. Unter den genannten Methoden zeichnen 
sich besonders der ECAP- und der ARB-Prozess durch die Mög-
lichkeit der kontinuierlichen Prozessierung von Werkstoffen im 
industriellen Maßstab [6-8] aus. 
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2.1.1. Der kumulative Walzprozess 

Der kumulative Walzprozess wurde 1998 von Saito et al. [1] vor-
gestellt. Als Ausgangsmaterial dienen Blechwerkstoffe mit kon-
ventioneller Korngröße. Im ersten Prozessschritt wird ein Blech 
quer zur späteren Walzrichtung geteilt und mit Aceton gerei-
nigt. Anschließend werden die beiden entstandenen Teilbleche 
gleicher Geometrie mit Hilfe einer rotierenden Drahtbürste ein-
seitig aufgeraut und damit die Oxidschicht entfernt. Letztlich 
werden die Bleche aufeinandergestapelt und mit einer Stichab-
nahme von typischerweise 50 % zusammengewalzt. Hierbei 
kommt es, ähnlich wie beim Walzplattieren, zur festen Verbin-
dung der beiden Teilbleche durch Kaltverschweißen [9]. Über 
die Bindungsentstehung beim ARB-Prozess existieren unter-
schiedliche Modellvorstellungen, die analog zu den Beschrei-
bungen der Bindungsentstehung beim Kaltpressverschweißen 
sind. Die am häufigsten benutzte und anerkannte mechanisti-
sche Beschreibung ist dabei die Filmtheorie, welche von 
Vaidyanath et al [9] und Cave et al. [10] im Detail beschrieben 
wurde. Durch die Extrusion der beiden Teilbleche in Längsrich-
tung brechen dabei sowohl die natürlich gebildete Oxidschicht 
auf der Blechoberfläche, sowie die durch Drahtbürsten gebildete 
Verformungsschicht auf. Die Bruchstücke dieser Verformungs-
schicht liegen als primäre Diskontinuitäten in der Bindelage vor 
und können nicht zur Bindung beitragen. Aufgrund weiterer 
Verformung im Walzspalt weiten sich die Risse in der Verfor-
mungsschicht und durch den Normaldruck der Walze wird 
Grundmaterial durch die Risse extrudiert. Durch den Kontakt 
des Grundmaterials der Einzelbleche kommt es zur lokalen Kalt-
verschweißung und letztlich zur Bindungsentstehung. Optional 
werden die ARB-Bleche vor dem Walzplattieren vorgewärmt, 
um ihre Verformbarkeit und die erzielbare Bindelagenfestigkeit 
zu erhöhen, sowie die notwendige Walzkraft zu senken. Eine 
volle Sequenz der genannten Prozessschritte entspricht einem 
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ARB-Zyklus. Der nach einem Zyklus entstandene Schichtver-
bund besitzt die gleichen geometrischen Abmessungen wie das 
Ausgangsblech. Mit jedem Zyklus N verdoppelt sich die Zahl der 
Schichten innerhalb des ARB-Blechs mit 2N und die Anzahl der 
Bindelagen im Schichtverbund steigt entsprechend einem Fak-
tor von 2N-1 [11]. Die plastische Verformung während des ARB-
Prozesses lässt sich unter Annahme des von Mises Fließkriteri-
ums und eines ebenen Dehnungszustandes, ohne Ausbreitung 
des Bleches in lateraler Richtung und bei einer Stichabnahme 
von 50 % zu 0,8 ∙  N berechnen [11]. Der ARB-Prozess ist in Ab-
bildung 2.1 schematisch dargestellt.  

 
Abbildung 2.1 Schematische Darstellung des kumulativen Walzprozesses 

(Accumulative Roll Bonding, ARB), nach Saito et al. [1]. 

Neben dem konventionellen ARB-Prozess, bei dem stets zwei 
identische metallische Blechwerkstoffe miteinander kombiniert 
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werden, existiert unter anderem die Möglichkeit, zwei unter-
schiedliche Blechwerkstoffe miteinander zu verbinden. Dies ge-
schieht mit Hilfe maßgeschneiderter ARB-Routen [12, 13]. Auf 
diese Weise lassen sich metallische Multikomponentenmateria-
lien erzeugen, deren Mikrostruktur und mechanische Eigen-
schaften sich deutlich von denen der konventionellen ARB-
Werkstoffe unterscheiden [14, 15]. Ein interessantes Beispiel in 
Bezug auf eine maßgeschneiderte Mikrostruktur liefern Chek-
honin et al. [16, 17]. Die Autoren konnten in diesem Zusammen-
hang sogenannte Laminat-Werkstoffe, mit gezielt bimodaler 
Korngrößenverteilung innerhalb diskreter Lagen herstellen. 
Hierfür wurden technisch reines Al99,5 und hochreines 
Al99,999 (gew.-%) kumulativ walzplattiert. Während die 
Al99,5-Lagen nach 8 ARB-Zyklen eine UFG-Struktur aufwiesen, 
lagen die Al99,999-Lagen aufgrund von Rekristallisationsvor-
gängen im CG-Zustand vor. Auf die Entstehung der Korngrößen 
im UFG-Regime soll im folgenden Kapitel näher eingegangen 
werden. 

2.1.2. Mikrostrukturentwicklung beim kumulativen  
Walzprozess 

Aufgrund des hohen Verformungsgrads der während der zykli-
schen Durchführung des ARB-Prozesses in einem metallischen 
Werkstoff kumuliert wird, kommt es zur graduellen Entwick-
lung der Mikrostruktur und zur Entstehung von Körnern mit 
Korngrößen <1 µm, siehe Abbildung 2.2. Durch plastische Ver-
formung wird die Versetzungsdichte innerhalb eines Korns mit 
konventioneller Korngröße stark erhöht. Bereits bei niedrigen 
Verformungsgraden ordnen sich die Versetzungen in statistisch 
orientierten Zellstrukturen an, wobei die Anzahl der Versetzun-
gen in den Zellwänden mit steigendem Verformungsgrad zu-
nimmt. 
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Abbildung 2.2 Schematische Darstellung der Mikrostrukturentwicklung 
während der plastischen Hochverformung, mit d als Korn-
durchmesser und w als Subkorndurchmesser, nach [18]. 

Die Misorientierung der Zellen zueinander nimmt dabei durch 
Gitterrotation ebenfalls zu und es bilden sich Subkörner mit 
dem Subkorndurchmesser w. Im weiteren Verlauf der Mikro-
strukturevolution nimmt die Versetzungsdichte im Inneren der 
Subkörner ab, während der Misorientierungswinkel zwischen 
den Subkörnern weiter ansteigt, bis sich eine stabile Endorien-
tierung zwischen den Körnern mit dem Durchmesser d einge-
stellt hat. Der Korndurchmesser der UFG-Körner ist im Ver-
gleich zum ursprünglichen Korndurchmesser deutlich verklei-
nert. Bei hohen Verformungsgraden bildet sich beim Walzen 
eine lamellare Mikrostruktur aus, wobei die Körner in Walzrich-
tung elongiert sind. Parallel zur Walzrichtung sind dabei vor-
nehmlich Großwinkelkorngrenzen (> 15 °) zu finden, während 
senkrecht dazu weiterhin der Anteil an Subkorngrenzen mit 
Kleinwinkelcharakter überwiegt. Die Mikrostruktur nach dem 
ARB-Prozess ist schematisch in Abbildung 2.3 dargestellt. 
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Abbildung 2.3  Mikrostruktur nach dem ARB-Prozess mit lamellaren Groß-

winkelkorngrenzen parallel zur Walzrichtung und verbin-
denden Kleinwinkelkorngrenzen quer zur Walzrichtung, 
nach [19]. 

Die beschriebene Mikrostrukturevolution beim ARB-Prozess ist 
ähnlich der beim konventionellen Kaltwalzen [20, 21], wobei die 
Entwicklung beim ARB-Prozess deutlich schneller abläuft und 
kleinere Korngrenzen und höhere Misorientierungswinkel 
erreicht werden [22]. Neben der plastischen Verformung durch 
die Stichabnahme, kommt es beim ARB-Prozess aufgrund der 
hohen Reibung zwischen den Walzkörpern und dem ARB-Blech 
zu zusätzlicher plastischer Scherverformung [22]. Da der ARB-
Prozess typischerweise ohne die Verwendung von Schmiermit-
teln durchgeführt wird, ist dieser Effekt zusätzlich begünstigt. 
Die Überlagerung von plastischer Scherverformung und der 
Verformung durch die Stichabnahme, führt zu einer deutlichen 
Steigerung der plastischen Gesamtdehnung im Vergleich zum 
konventionellen Kaltwalzen [23]. 

Eine Quantifizierung der Scherverformungsverteilung über die 
Blechdicke während dem ARB-Prozess wurde von Lee et al. [24] 
durchgeführt. Hierfür wurde eine nadelförmige Probe in das 
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Walzgut eingebettet und deren Verbiegung während der Durch-
führung eines ARB-Zyklus gemessen. Der Verformungsgrad ist 
dabei an der Blechoberfläche am größten, während er zur Blech-
mitte hin graduell abnimmt. Aus diesen Messungen konnte die 
Scherverformung für die darauffolgenden Zyklen berechnet 
werden. Durch das wiederholte Halbieren und Aufeinandersta-
peln des Bleches wandern die stark verformten Blechoberflä-
chen im folgenden Zyklus ins Zentrum des Blechs, wodurch sich 
eine komplexe Scherspannungsverteilung über die Blechdicke 
ergibt. Während die Verformung nach dem ersten Walzvorgang 
noch relativ ungleichmäßig verteilt ist, homogenisiert sich die 
Verteilung in den darauffolgenden Zyklen zunehmend, siehe 
Abbildung 2.4. Li et al. [25] konnten für unterschiedliche Mate-
rialien nachweisen, dass die daraus resultierende anfängliche In-
homogenität der Mikrostruktur über die Blechhöhe nach meh-
reren ARB-Zyklen, unabhängig von der Kristallstruktur eben-
falls ausgeglichen wird.  

Abbildung 2.4 Theoretische Scherdehnungsverteilung nach N=1 bis N=8 
ARB-Zyklen, nach Lee et al. [24]. 

Bei konstanten Verformungsbedingungen nähert sich die Korn-
größe der ultrafeinkörnigen Materialien im Verlauf der Mikro-
strukturevolution letztlich einem Sättigungswert an. Dieser 
wird während des ARB-Prozess deutlich schneller erlangt als 
beim konventionellen Kaltwalzen [22]. Die erreichte Korngröße 
hängt in der Regel stark vom prozessierten Werkstoff und einer 
Vielzahl von Prozessparametern ab.  
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Die Mikrostrukturevolution während dem ARB-Prozess geht 
mit einer Texturentwicklung einher. Diesbezüglich wurden von 
Skrotzki et al. [26], mit Hilfe von Neutronenbeugung, Texturun-
tersuchungen anhand der AlMgSi-Legierung AA6016 nach 0-8 
ARB-Zyklen durchgeführt, welche von Scharnweber et al. [27] 
um Reinaluminium AA1050 ergänzt wurden. Hierbei konnte be-
obachtet werden, dass sich ausgehend von einer Rekristallisati-
onstextur, eine für kfz-Materialien typische Walztextur, ähnlich 
der beim konventionellen Kaltwalzen ausbildet. Folglich ergibt 
sich eine texturinduzierte plastische Anisotropie, welche von 
den Autoren unter anderem mit Hilfe des Taylorfaktors M wei-
ter quantifiziert wurde. Dabei konnte für das ARB-prozessierte 
Material, in Walzrichtung und in Transversalrichtung, ein signi-
fikant größerer Taylorfaktor gegenüber einer 45 °-Orientierung 
zur Walzrichtung gemessen werden.  

2.1.3. Einflussgrößen beim kumulativen Walzprozess 

Wie bereits angedeutet, wird der ARB-Prozess durch eine Viel-
zahl an Prozessparametern beeinflusst, welche Auswirkungen 
auf die erzielbare Bindelagenfestigkeit, die Mikrostrukturent-
wicklung und die mechanischen Eigenschaften der UFG-Blech-
werkstoffe haben. 
Die wohl wichtigste Einflussgröße ist der verwendete Werkstoff 
selbst. ARB-prozessierte Materialien mit hoher Reinheit besit-
zen meist größere Korngrößen [8], während in Werkstoffen mit 
einem erhöhtem Anteil an Verunreinigungen und feinen Aus-
scheidungen an den Korngrenzen, dynamische Erholungs- und 
Rekristallisationsprozesse nur erschwert ablaufen können [28, 
29] und dadurch kleinere Korngrößen erreicht werden können 
[30, 31]. Bei Materialien mit geringer Stapelfehlerenergie kann 
durch die Entstehung von Scherbändern und Nanozwillingen 
während der Hochverformung eine Kombination aus hoher Fes-
tigkeit und guter Duktilität erzielt werden [32], was bereits an 
ECAP-prozessiertem UFG-Kupfer [33] und nanokristallinem, 
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austenitischem Stahl gezeigt wurde [34, 35]. Ebenfalls wird die 
erzielbare Bindelagenfestigkeit stark durch das verwendete 
Material, seine Reinheit und Kristallstruktur beeinflusst [7, 36]. 
Kubisch flächenzentrierte (kfz) Werkstoffe lassen sich dabei 
leichter kaltpressverschweißen als kubisch raumzentrierte (krz) 
und hexagonal dichtest gepackte (hdp) Werkstoffe. Li et al. [7] 
gaben eine Übersicht der Werkstoffkombinationen, die bislang 
erfolgreich durch kaltpressverschweißen bzw. ARB verbunden 
werden konnten. Diese ist in Abbildung 2.5 in einer erweiterten 
Variante dargestellt. 

 

Abbildung 2.5 Übersicht der erfolgreich kaltpressverschweißten bzw. ARB-
prozessierten Werkstoffkombinationen, nach Li et al. [7] er-
weitert um [37-45]. 

Jedoch nicht alle Materialkombinationen lassen sich bei Raum-
temperatur (RT) zu einem festen, mehrlagigen Schichtverbund 
prozessieren. Oft ist es notwendig die Prozesstemperatur dem 
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jeweiligen Werkstoff anzupassen, um eine ausreichende Bin-
dung zwischen den Teilblechen herstellen zu können oder die 
erreichbare ARB-Zyklenzahl zu maximieren [46-48]. Die bessere 
Verformbarkeit des Walzguts bei erhöhten Temperaturen steht 
dabei im Konflikt mit dem Festigkeitsverlust durch Erholungs- 
und Rekristallisationsvorgänge und dem eingeschränkt kontrol-
lierbaren Ausscheidungswachstum bei ausscheidungshärtenden 
Legierungen. Hinzu kommt, dass Rekristallisationsprozesse 
durch den hohen Verformungsgrad, der nach mehreren ARB-
Zyklen erreicht wird, erleichtert ablaufen können [49]. Die zu 
prozessierenden Bleche werden daher oftmals vor dem Walz-
plattieren für wenige Minuten bei Temperaturen zwischen 
180 °C bis 300 °C vorgewärmt, siehe beispielsweise [47, 50-52]. 
Hierdurch kann Rekristallisation größtenteils vermieden wer-
den, wohingegen die Verformbarkeit durch die Erholung von 
Versetzungen erhöht wird. Eine Anpassung der Prozessparame-
ter muss dabei für jede Legierung individuell vorgenommen 
werden. Yan et al. [53] haben den Einfluss unterschiedlicher 
ARB-Prozesstemperaturen, zwischen RT und 280 °C, auf die re-
sultierende Scherfestigkeit des Schichtverbundes der ausschei-
dungshärtenden Aluminiumlegierung AA6111 untersucht und 
eine maximale Scherfestigkeit bei Prozesstemperaturen von 
280 °C ermittelt. Innerhalb der gleichen Legierungsserie haben 
Topic et al. [28] den Einfluss der Prozesstemperatur auf die me-
chanischen Eigenschaften und die erzielbare Bindelagenqualität 
der Legierung AA6016 untersucht. Während dynamische Erho-
lungsprozesse bei Vorheiztemperaturen von 180 °C-200 °C am 
langsamsten abliefen, konnte bei 250 °C zwar eine deutlich bes-
sere Bindung der Teilbleche erreicht werden, die thermische 
Stabilität der Legierung im UFG-Zustand wurde jedoch über-
schritten. Die beste Eigenschaftskombination wurde bei einer 
Vorheiztemperatur von 230 °C erreicht. 

Ein Prozessparameter, der vor allem die erzielbare Bindelagen-
festigkeit beeinflusst, ist die Oberflächenpräparation vor dem 
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Walzplattieren. Die Oberflächen von Metallen sind typischer-
weise mit Oxidfilmen und anderen Verschmutzungsfilmen be-
legt, welche die Bindung beim Walzplattieren negativ beeinflus-
sen können [54]. Als die effektivste Methode zur Oberflächen-
aktivierung und für das Erhalten einer guten Bindung, wird in 
der Literatur vielfach eine Kombination von chemischer Reini-
gung und Drahtbürsten beschrieben [9, 28, 55, 56]. Gleichzeitig 
gilt eine hohe Oberflächenrauigkeit als bindungsfördernd [54]. 
Sahin et al. [57] haben anhand von kaltverschweißten Alumini-
umblechen gezeigt, dass eine hohe Rauigkeit außerdem zu einer 
erhöhten Zugfestigkeit der prozessierten Bleche führt. Ebenfalls 
ist bekannt, dass oberflächenaktivierte Metalle bereits nach we-
nigen Minuten unter Atmosphärenbedingungen eine schlech-
tere Bindelagenfestigkeit erlangen [9], weswegen beim ARB-
Prozess zwischen Drahtbürsten und Walzen möglichst wenig 
Zeit liegen sollte. 

Die erzielbaren mechanischen Eigenschaften und die Bin-
delagenfestigkeit des Schichtverbundes werden durch den ein-
gebrachten Verformungsgrad bestimmt. Der Verformungsgrad 
wird hierbei hauptsächlich durch die verwendete Stichabnahme 
und den Reibungsbeitrag zwischen Walzkörpern und Walzgut 
beeinflusst [22], sowie durch die Walzgeschwindigkeit, welche 
direkt mit dem Walzkörperdurchmesser zusammenhängt. Die 
Abhängigkeit der Bindelagenfestigkeit von der eingebrachten 
Verformung haben Vaidyanath et al. [9, 58], Sherwood et al. [59] 
und Wright et al. [60], für unterschiedliche Materialien beim 
Kaltpressverschweißen, bereits früh untersucht. Es wurde über-
einstimmend festgestellt, dass eine höhere Stichabnahme zu 
einer höheren Bindelagenfestigkeit führt, sobald eine bestimmte 
Schwellenreduktion überschritten wird. Darüber hinaus führt 
eine erhöhte Stichabnahme auch zu höherer Kaltverfestigung 
des prozessierten Werkstoffs und in der Folge zu kleineren er-
reichbaren Korngrößen [20]. Krallics et al. [61] berichten, dass 
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für eine erfolgreiche Bindung beim ARB-Prozess eine Stichab-
nahme von 50 %, unabhängig von der Zyklenzahl, eingehalten 
werden muss. Bei höheren Stichabnahmen wird die Bindelagen-
festigkeit zwar erhöht, jedoch kommt es dadurch vermehrt zu 
Randrissen. Detaillierte Studien zum Einfluss variierender Stich-
abnahmen und dem resultierenden Verformungsgrad auf die 
Mikrostruktur und die mechanischen Eigenschaften beim Kalt-
walzen sind in [20, 21, 62] exemplarisch für Aluminium und 
Nickel zu finden. Da beim kumulativen Walzen auch prozess-
technisch bedingt eine Stichabnahme von etwa 50 % eingehal-
ten werden muss, bietet sich hier nur ein eingeschränkter Spiel-
raum, um die mechanischen Eigenschaften des ultrafeinkörni-
gen Schichtverbundes während seiner Erzeugung gezielt zu va-
riieren. Ferner wurde der Einfluss der Walzgeschwindigkeit auf 
die Bindelagenfestigkeit beim Kaltpressverschweißen von 
Vaidyanath et al. [9] untersucht. Es wurde festgestellt, dass lang-
same Walzgeschwindigkeiten in Verbindung mit großen Wal-
zen zu einer besseren Bindelagenfestigkeit führen. Diese 
Erkenntnisse konnten in einer Reihe von jüngeren Studien be-
stätigt werden [53, 55, 63]. Als Grund wird die geringere Verfor-
mungsverfestigung an der Blechoberfläche genannt, die bei 
hohen Walzgeschwindigkeiten deutlich ansteigt. Tsuji et al. [64] 
haben kommerziell reines Aluminium AA1100, bei unterschied-
lichen Dehnraten zwischen 2 s-1 und 60000 s-1, durch konventio-
nelles Walzen und Hochgeschwindigkeitswalzen bis zu 6 ARB-
Zyklen prozessiert. Aufgrund des Wärmeeintrags bei höheren 
Walzgeschwindigkeiten kommt es hierbei zu Korngrenzmigra-
tion und in Folge zu größeren Korngrößen. Es wird jedoch 
angenommen, dass höhere Walzgeschwindigkeiten auch zur 
Kornfeinung führen können, wenn der Wärmeeintrag vermie-
den wird und dadurch höhere Versetzungsdichten im Material 
kumuliert werden können. 
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2.2. Mechanische Eigenschaften von ultrafeinkörnigen 
Werkstoffen 

Die Erzeugung ultrafeinkörniger Werkstoffe zielt im Wesentli-
chen darauf ab, die mechanischen Eigenschaften einer Legie-
rung zu verbessern, ohne die chemische Zusammensetzung des 
Ausgangsmaterials grundlegend zu verändern. Hohe plastische 
Verformungsgrade werden dazu genutzt, das bestehende Werk-
stoffpotential auszuschöpfen, wodurch sich aus technologischer 
Sicht eine interessante Alternative zur Legierungsentwicklung 
eröffnet. Ausgehend von konventionellen Materialien, lassen 
sich bei gleichbleibender Dichte, Festigkeitssteigerungen um 
einem Faktor von etwa 2 - 8 [8, 32] erzielen, weswegen UFG 
Werkstoffen gerade im Leichtbau großes Anwendungspotential 
zugesprochen wird. Die Festigkeitssteigerung während der 
Hochverformung wird bei reinen Metallen hauptsächlich durch 
Kaltverfestigung und Feinkornhärtung erzielt, während bei Le-
gierungen Mischkristall- und Ausscheidungshärtungsprozesse 
hinzukommen. Die hohe Festigkeit von UFG-Materialien ist oft 
mit einer reduzierten Duktilität und damit reduziertem Um-
formpotential verbunden, weswegen nach Möglichkeiten ge-
sucht wird, den negativen Einfluss der Hochverformung auf die 
Duktilität zu minimieren. Eine andere Eigenschaft kommt den 
ultrafeinkörnigen Materialien dabei zu Gute: nämlich die er-
höhe Dehnratenempfindlichkeit (engl.: strain rate sensitivity, 
SRS) gegenüber CG-Materialien. Einige Werkstoffe mit einer 
kfz-Kristallstruktur können durch ihre gesteigerte Dehnraten-
empfindlichkeit im UFG-Zustand, bei niedrigen Dehnraten und 
erhöhten Temperaturen, sehr hohe plastische Dehnungen errei-
chen. Ihre enorme Festigkeit bleibt den Werkstoffen dabei 
erhalten. Darüber hinaus gibt es verschiedene Ansätze, die me-
chanischen Eigenschaften von UFG-Legierungen im Anschluss 
an die Hochverformung durch unterschiedliche Strategien, wie 
z.B. eine nachgelagerte Wärmebehandlung, gezielt zu verän-
dern und so die Kombination von Festigkeit und Duktilität zu 
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verbessern. Im Folgenden sollen die für diese Arbeit relevanten 
Härtungsmechanismen, die resultierenden mechanischen 
Eigenschaften von UFG-Legierungen sowie deren Optimierung 
nach der Hochverformung, genauer betrachtet werden. 

2.2.1. Festigkeit und Duktilität 

Die Erschwernis der plastischen Verformung in einem kristalli-
nen Werkstoff führt zu einem Anstieg seiner Festigkeit und 
Härte. Bei der Hochverformung von technisch reinen Metallen, 
wie Aluminiumlegierungen der 1000er-Serie, ist der Festigkeits-
gewinn vor allem auf Feinkornhärtung und Verformungsverfes-
tigung zurückzuführen. Da Korngrenzen ein Hindernis für die 
Versetzungsbewegung darstellen, resultiert eine Reduktion der 
Korngröße - und folglich der Anstieg des Korngrenzanteils - in 
einer gesteigerten Streckgrenze. Dieser Effekt der Feinkornhär-
tung wurde erstmals von Hall und Petch [65, 66] beschrieben 
und wird daher auch als Hall-Petch-Effekt bezeichnet. Der 
quantitative Zusammenhang zwischen Streckgrenze und Korn-
größe lautet wie folgt: 

� = �� + ��	
√�  (1) 

Hierbei ist σ die Streckgrenze, σ0 die kritische Spannung um 
Versetzungsbewegung im Einkristall zu erzeugen, kHP ist eine 
Materialkonstante, die als Hall-Petch-Konstante bezeichnet 
wird und d beschreibt den mittleren Korndurchmesser. 

Des Weiteren ist der Festigkeitsanstieg gerade während den ers-
ten Zyklen der Hochumformung durch Verformungsverfesti-
gung bestimmt. Aufgrund von Spannungskonzentration an Ver-
setzungsquellen kommt es zu einem starken Anstieg der Verset-
zungsdichte im Material. Dabei schränken sich die Versetzun-
gen mit steigender Versetzungsdichte zunehmend gegenseitig 
in ihrer Beweglichkeit ein [67-69], was über die Taylor-Glei-
chung beschrieben wird: 
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� = �� + ����� (2) 

Hierbei ist σ die Streckgrenze, σ0 die kritische Spannung um 
Versetzungsbewegung im Einkristall zu erzeugen (Reibspan-
nung), α eine Konstante der Verfestigung, M der Taylor Faktor, 
G der Schubmodul, b der Burgersvektor und ρ die Versetzungs-
dichte.  

Bei ausscheidungshärtenden Werkstoffen, wie Al-Legierungen 
der 6000er oder 7000er Serie, werden Feinkornhärtung und Ver-
formungsverfestigung noch durch einen weiteren Härtungsme-
chanismus ergänzt. Ausscheidungen stellen hierbei die Hinder-
nisse für die Versetzungsbewegung dar. In Abhängigkeit vom 
Ausscheidungsradius r kommt es bei gleichbleibendem Volu-
menanteil der Ausscheidungen entweder zum Schneiden, oder 
zum Umgehen der Ausscheidungen durch den Orowan-Mecha-
nismus [70]. Unteralterte, kohärente Ausscheidungen mit klei-
nem Ausscheidungsradius r werden dabei geschnitten und für 
den Härtungseffekt Δτ gilt:  

Δτ ~ √� (3) 

Überalterte, inkohärente Ausscheidungen bzw. Ausscheidungen 
mit großem Radius werden hingegen umgangen und es gilt: 

Δτ ~ 
�
� (4) 

Am Schnittpunkt der beiden Funktionen, die das Schneiden 
bzw. Umgehen von Ausscheidungen beschreiben, ist der Här-
tungseffekt maximal. Bei ausscheidungshärtenden Aluminium-
legierungen wird dieses Optimum als T6-Zustand bezeichnet. 

Eine Besonderheit von UFG-Werkstoffen ist, dass eine Zunahme 
der Festigkeit bei steigendem Verformungsgrad nicht zwingend 
mit einer Abnahme der Duktilität verbunden ist, wie es bei Al-
Legierungen typischerweise zu beobachten ist [71]. Valiev et al. 
[72, 73] beschreiben dieses Paradoxon von Festigkeit und Dukti-
lität erstmals für nanostrukturiertes Titan und Kupfer. Höppel 
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et al. [74] konnten ein ähnliches Verhalten anhand von ARB-
prozessiertem, technisch reinem Aluminium nachweisen. Hier-
bei wurden nach 8 ARB-Zyklen eine Zugfestigkeit von 230 MPa 
und eine Bruchdehnung von etwa 12 % erreicht. Dieses Verhal-
ten ist in Abbildung 2.6 schematisch für den Zugversuch darge-
stellt. Bei vergleichsweise geringen Verformungsgraden, wie sie 
zum Beispiel durch konventionelles Kaltwalzen, oder während 
den ersten Zyklen der plastischen Hochumformung zu erzielen 
sind, kommt es vornehmlich zur Kaltverfestigung des Werkstof-
fes und dadurch zu einer Festigkeitssteigerung, bei gleichzeiti-
gem Duktilitätsverlust gegenüber dem CG-Material, was auf 
reduziertes Verfestigungsvermögen zurückzuführen ist. Mit 
stärker zunehmendem Verformungsgrad hingegen steigen so-
wohl Festigkeit als auch Duktilität weiter an. 

 
Abbildung 2.6 Schematische Spannungs-Dehnungsdiagramme für ein Ma-

terial im CG-, im kaltverfestigten und im UFG-Zustand, wel-
ches das Paradoxon von Festigkeit und Duktilität zeigt. 

Ein Anstieg oder ein Erhalt der Duktilität mit zunehmendem 
Verformungsgrad während dem ARB-Prozess konnte bislang für 
eine Vielzahl von Werkstoffen beobachtet werden: Al-Legierun-
gen der 1000er Serie (AA1050 [27, 74] AA1100 [75]), der 3000er-
Serie (AA3003 [76], AlMn [77]), der 6000er Serie (AA6014 [51], 
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AA6016 [28]) und der 8000er-Serie (AA8011 [78, 79]), Kupfer [80-
83] und Messing [84], Titan-Legierungen [85], Zirkon [44], Al-
Cu Komposite [40, 86], Al-Ti Komposite [87], Al-Ni Komposite 
[88], Al-SiC Komposite [89], Al-Al2O3 Komposite [90], Cu-Ni 
Komposite [91], Cu-Zr Komposite [92], Cu-Al2O3 Komposite 
[82], Stahl-SiC Komposite [93]. 

Abhängig von der Reinheit des Materials und der Prozesstempe-
ratur, kommt es ab einem gewissen Verformungsgrad zu keiner 
weiteren Festigkeitssteigerung mehr und eine Sättigung wird er-
reicht. Dies ist als makroskopische Manifestation eines dynami-
schen Gleichgewichts zwischen Erholungs- bzw. Rekristallisati-
onsvorgängen und dem Einbringen zusätzlicher plastischer Ver-
formung zu betrachten [28, 32, 94]. 

Hinsichtlich Duktilität hat der steigende Verformungsgrad beim 
ARB-Prozess sowohl Auswirkungen auf die Gleichmaßdehnung, 
als auch auf die Bruchdehnung des prozessierten Werkstoffes. 
Die Gleichmaßdehnung einer Al-Legierung im CG-Zustand 
kann relativ gut mit Hilfe des Considère-Kriteriums [95] be-
schrieben werden: 

��
�� = � (5) 

Hierbei handelt es sich um ein geometrisches Kriterium, wel-
ches beschreibt, dass es zur Lokalisierung des plastischen Flie-
ßens kommt, sobald die Verfestigungsrate (�σ/�ε) unterhalb der 
Fließspannung σ liegt. Da dieses Kriterium jedoch die Dehnra-
tenempfindlichkeit des betrachteten Werkstoffes vernachläs-
sigt, ist es für die Beschreibung der Gleichmaßdehnung ultra-
feinkörniger Materialien - welche gesteigerte Dehnratenemp-
findlichkeit zeigen - weniger gut geeignet. Eine Erweiterung des 
Considère-Kriteriums, welches die Dehnratenabhängigkeit m 
des Werkstoffes mit einbezieht, ist das Hart-Kriterium [96]: 

��
�� = (1 − �) ∙ � (6) 
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Das in Abbildung 2.6 dargestellte Verhalten kann mit Hilfe des 
Hart-Kriteriums, hinsichtlich der Gleichmaßdehnung, gut 
beschrieben werden: Aufgrund der hohen Fließspannung, bei 
gleichzeitig geringer Verfestigungsrate, zeigen kaltverfestigte 
und ultrafeinkörnige Materialien im frühen Stadium der Mikro-
strukturentwicklung eine deutlich reduzierte Gleichmaßdeh-
nung im Vergleich zu CG-Werkstoffen [97, 98]. Die geringe Ver-
festigungsrate ist dabei auf die reduzierte Korngröße und die 
hohe Versetzungsdichte im Kornvolumen gegenüber dem CG-
Werkstoff zurückzuführen. Wird im weiteren Verlauf der Mik-
rostrukturevolution die Versetzungsdichte im Kornvolumen 
jedoch wieder abgebaut, nimmt die Verfestigungskapazität des 
Werkstoffes wieder zu und es kann zu einem Anstieg der Gleich-
maßdehnung im UFG-Zustand, gegenüber dem kaltverfestigten 
Zustand kommen. Zusätzlich wird die Verformungslokalisie-
rung durch den steigenden Anteil an GWKG und die daraus 
resultierende erhöhte Dehnratenempfindlichkeit hinausgezö-
gert [99].  
Während bei CG-Aluminiumlegierungen und kaltverfestigten 
Legierungen der Bruch relativ schnell nach Erreichen der 
Gleichmaßdehnung erfolgt, ist bei UFG-Materialien der Bereich 
des plastischen Fließens zwischen Einschnürung und Bruch oft 
deutlich ausgeprägter. Höppel et al. [74] konnten solch ausge-
prägtes plastisches Fließen nach Erreichen der Gleichmaßdeh-
nung, bei Zugversuchen an ultrafeinkörnigem Aluminium 
Al99,5 beobachten. Es wird vermutet, dass bei Werkstoffen mit 
erhöhter Dehnratenabhängigkeit eine lokale Erhöhung der 
Dehnrate im Bereich der Einschnürung zu einer Stabilisierung 
der plastischen Fließvorgänge führt und somit stark lokalisiertes 
plastisches Fließen hinausgezögert wird. Li et al. [100] argumen-
tieren in diesem Zusammenhang, dass thermisch aktivierte Ver-
setzungsannihilationsprozesse an Korngrenzen von ultrafein-
körnigen Materialien, auch bei geringen homologen Tempera-
turen vereinfacht ablaufen können. Dies könnte die erhöhte 
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Bruchdehnung einiger ultrafeinkörnigen Materialien im Zugver-
such erklären. Neben den genannten intrinsischen Einflussfak-
toren, das heißt Mikrostruktur und Verformungsmechanismen, 
wird die Duktilität des Werkstoffes durch extrinsische Prozess-
artefakte beeinflusst [98]. Diese sind bei ARB-prozessierten 
Werkstoffen vor allem Walzartefakte wie Bindefehler, Poren 
oder Risse, welche die Bruchdehnung letztlich herabsetzen 
können.  

2.2.2. Dehnratenempfindlichkeit 

Ultrafeinkörnige Werkstoffe zeigen gegenüber Materialien mit 
konventioneller Korngröße eine erhöhte Abhängigkeit des Ver-
formungsverhaltens von der aufgebrachten Verformungsrate. 
Bereits in den 1950er Jahren wurde diese Dehnratenempfindlich-
keit von Carreker et al. [101] anhand polykristalliner Kupfer-
drähte im Zugversuch beobachtet. Nach Hart et al. [96] ist die 
Dehnratenempfindlichkeit m durch folgende partielle Ableitung 
bestimmt: 

� = (��� �)
(��� �! )"

�#$,&,'
 (7) 

Für die Gültigkeit der Gleichung müssen die plastische Dehnung 
εpl, die Temperatur T und die Mikrostruktur s der Probe kon-
stant bleiben, was im Experiment nicht immer trivial ist [102] 
und teils approximiert werden muss. Als gängige, experimen-
telle Methoden, um die erwähnten Einflussgrößen bei der 
Bestimmung der Dehnratenabhängigkeit zu minimieren, sind 
Relaxations- und Dehnratenwechselversuche zu nennen. Im 
Zugversuch ist die gleichmäßige plastische Verformbarkeit, 
gerade bei UFG-Werkstoffen, jedoch oft durch die frühe Ein-
schnürungsbildung begrenzt, was die Durchführbarkeit von 
Dehnratenwechselversuchen einschränkt. Um dennoch quanti-
tative Ergebnisse im Zugversuch zu erzielen, werden häufig 
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Einzelversuche bei unterschiedlichen, konstanten Dehnraten 
durchgeführt. 
Bei kubisch flächenzentrierten Materialien macht sich eine aus-
geprägte Dehnratenabhängigkeit bei Erhöhung der Dehnrate (! 
durch steigende Festigkeit und sinkende Duktilität, insbeson-
dere der Bruchdehnung, im Zugversuch bemerkbar, siehe Abbil-
dung 2.7.  

 
Abbildung 2.7 Schematische Darstellung der makroskopischen Manifesta-

tion dehnratenempfindlichen Verhaltens eines kfz-Werk-
stoffes im Zugversuch. 

Höppel et al. [74, 103] konnten dieses Verhalten bereits für ult-
rafeinkörniges, technisch reines Aluminium, anhand von Zug-
versuchen bei Raumtemperatur (RT) nachweisen. Nach 5 ARB-
Zyklen wurde dabei eine ausgeprägte Dehnratenabhängigkeit 
gegenüber dem CG-Zustand festgestellt. Eine Übersicht ermit-
telter Dehnratenempfindlichkeiten von Reinaluminium in Ab-
hängigkeit der Korngröße, ist in [104] zu finden. Neben der 
Korngröße besitzt die Dehnratenempfindlichkeit eine deutliche 
Abhängigkeit von der Testtemperatur. May et al. [105] konnten 
zeigen, dass technisch reines CG-Aluminium bei Raumtempera-
tur eine Dehnratenempfindlichkeit m von 0,004 aufweist, wäh-
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rend bei einer Temperatur von 250 °C eine Dehnratenabhängig-
keit m von 0,025 erreicht wird. Für das gleiche Material im UFG-
Zustand konnte eine Zunahme der Dehnratenempfindlich-
keit von 0,014 bei RT auf 0,250 bei 250 °C festgestellt werden. 
Auch andere UFG-Aluminiumlegierungen zeigen eine ausge-
prägte Dehnratenempfindlichkeit. Dabei wurde von Vevecka-
Priftaj et al. [106] bei 250 °C eine erhöhte Dehnratenabhängig-
keit von 0,22-0,25 für die AlMgSi-Legierung AA6061 im UFG-Zu-
stand ermittelt. Es ist jedoch bekannt, dass die Dehnratenab-
hängigkeit mit zunehmendem Gehalt an Legierungselementen 
abnimmt [107]. 

Die grundlegenden, mikrostrukturellen Mechanismen, welche 
zur beschriebenen, erhöhten Dehnratenabhängigkeit führen, 
sind bislang nicht vollständig geklärt. In der Literatur werden 
sowohl Korngrenzgleitprozesse [108-110], als auch thermisch ak-
tivierte Versetzungsannihilation an Großwinkelkorngrenzen 
diskutiert [18, 74, 100, 103, 105, 111, 112]. Korngrenzgleiten 
beschreibt dabei das Abgleiten benachbarter Körner durch dif-
fusionsgesteuerten Materialtransport und ist abhängig von der 
Temperatur und der aufgebrachten Spannung. Experimentell 
stützt sich die Theorie besonders auf Beobachtungen von Chinh 
et al. [109]. Die Autoren berichten in diesem Kontext, Korn-
grenzgleiten direkt anhand von ECAP-prozessiertem, hochrei-
nem UFG-Aluminium beobachtet zu haben. Dabei wurden 
Vickers Eindrücke im CG- und im UFG-Materialzustand mit 
Hilfe eines Rasterkraftmikroskops untersucht. Es wurde festge-
stellt, dass um die verbleibenden Eindrücke in der UFG-Probe 
einzelne Körner aus der Oberfläche herausgetreten waren, was 
auf Korngrenzgleitprozesse schließen lässt. Jedoch ist anzumer-
ken, dass zusätzliche Freiheitsgrade an der Probenoberfläche 
dieses Verhalten begünstigen [113] und es keinen experimentel-
len Nachweis dafür gibt, dass die beschriebenen Prozesse auch 
im Materialvolumen ablaufen. Dem Korngrenzgleiten steht die 
Theorie der thermisch aktivierten Versetzungsannihilation an 



Grundlagen 

26 

GWKG entgegen. Hierbei wird beschrieben, dass GWKG als 
Quellen und Senken für Versetzungen wirken und somit die 
Versetzungsdichte im Korninneren regulieren [18, 111]. Bei nied-
rigen Dehnraten können Versetzungen vermehrt an Korngren-
zen gelangen und dort, beispielsweise durch thermisch akti-
vierte Kletterprozesse, relativ einfach annihilieren. Bei gleich-
bleibender Dehnrate und zunehmendem Anteil an GWKG steigt 
die Wechselwirkungsaktivität zwischen Versetzungen und 
Korngrenzen deutlich an. Während der plastischen Verformung 
kann sich somit, abhängig von der applizierten Dehnrate und 
der Temperatur, ein quasi-stationäres Fließspannungsniveau 
einstellen. Besonders Untersuchungen von Göken et al. [114] 
stützen die Annahme, dass der Mechanismus der thermisch 
aktivierten Versetzungsannihilation gegenüber dem des 
Korngrenzgleitens dominiert: Hierbei wurden Druckversuche 
mit Dehnratenwechseln an UFG-Kupfer (Cu 99,99), bei unter-
schiedlichen Temperaturen von 25 °C bis 150 °C durchgeführt. 
Obwohl die Mikrostruktur der Proben ab 100 °C eine bimodale 
Korngrößenverteilung zeigte, konnte ein Anstieg der Dehnra-
tenabhängigkeit bis 125 °C beobachtet werden. Da der Masse-
transport entlang der CG-Korngrenzen aufgrund der längeren 
Diffusionswege langsamer abläuft, wäre im Falle von Korngrenz-
gleiten als dominierenden Mechanismus ein Abfall der Dehnra-
tenabhängigkeit zu erwarten gewesen. Die Interaktionsfähigkeit 
von korngrenznahen Versetzungen mit den Korngrenzen wird 
durch die bimodale Gefügestruktur jedoch nicht eingeschränkt, 
solange die CG-Körner in einer UFG-Matrix eingebettet sind. 
Der Mechanismus der thermisch aktivierten Versetzungsannihi-
lation erscheint in diesem Fall also prävalent. Darüber hinaus 
konnten Mompiou et al. [115], anhand von in-situ TEM-Aufnah-
men von UFG-Aluminium während Belastungs- und Entlas-
tungszyklen, experimentell nachweisen, dass auch im UFG-
Regime Versetzungsmechanismen die plastische Verformung 
dominieren. 
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Einige Werkstoffe, wie Vertreter mischkristallhärtender Alumi-
niumlegierungen der 5000er-Serie [116-118] oder austenitischer 
Stähle [119, 120], zeigen eine negative Dehnratenabhängigkeit 
(nSRS). Diese wird in der Literatur mit dem Portevin-Le-Châte-
lier (PLC) Effekt [121, 122] in Verbindung gebracht und als mak-
roskopische Manifestation dynamischer Reckalterung [123, 124] 
beschrieben. Hierbei werden Versetzungen an weniger mobilen 
Fremdatomen temporär aufgehalten, wobei für ein Losreißen 
der Versetzungen eine höhere Spannung benötigt wird. Durch 
den PLC-Effekt kommt es zu einem sägezahnartigen Span-
nungs-Dehnungsverlauf. Entgegen dem Verhalten eines Werk-
stoffes mit positiver Dehnratenabhängigkeit, zeigen Materialien 
mit nSRS, steigende Fließspannung bei sinkender Dehnrate, da 
das Losreißen der Versetzungen bei geringerer Dehnrate er-
schwert ist. 

2.2.3. Möglichkeiten zur Verbesserung der mechanischen  
Eigenschaften ultrafeinkörniger Werkstoffe 

In der Literatur sind unterschiedliche Ansätze zur Verbesserung 
der mechanischen Eigenschaften ultrafeinkörniger Werkstoffe 
zu finden. Da eine hohe Festigkeit bei Raumtemperatur für 
gewöhnlich gegeben ist, zielen die meisten Strategien auf eine 
Verbesserung der Duktilität ab, ohne diese mit großem Festig-
keitsverlust erkaufen zu müssen. Grundsätzlich wird dabei ver-
sucht, das Verformungsverhalten der UFG-Werkstoffe zu stabi-
lisieren [97] bzw. instabile plastische Verformung zu verhindern 
oder hinauszuzögern [125]. Voraussetzung für die Entwicklung 
solcher Strategien ist laut Koch et al. [126], ein möglichst pro-
zessartefaktfreier Werkstoff. Gerade bei ARB-Werkstoffen ist 
dies jedoch ein kritischer Punkt, da ein ARB-prozessiertes UFG-
Blech herstellungsbedingt viele Bindelagen aufweist. Vor allem 
die letzte erzeugte Bindelage kann hierbei einen möglichen Aus-
gangspunkt für plastische Instabilitäten darstellen. Aus dem 
Bereich des Kaltpressverschweißens ist bekannt, dass eine dem 
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Walzprozess nachgelagerte Wärmebehandlung die Bindelagen-
qualität verbessern kann, noch bevor es zur Rekristallisation des 
Werkstoffs kommt [127]. Jamaati et al. [128] führen den positiven 
Einfluss einer solchen Wärmebehandlung auf steigende Bin-
dungszähigkeit durch sinkende Härte, Oberflächendiffusion an 
den Grenzflächen, sowie auf den Abbau von Eigenspannungen 
zurück. Vaidyanath et al. [9] berichten zudem, dass die Bin-
delagenfestigkeit durch nachgelagerte Walzschritte mit gerin-
gen Stichabnahmen weiter gesteigert werden kann. Prozessbe-
dingte, kritische Bindungsfehler können durch diese Methoden 
also teilweise minimiert werden.  

Neben den Bestrebungen die Bindelagenqualität im Anschluss 
an die Hochumformung zu steigern und auf diese Weise die 
mechanischen Eigenschaften des UFG-Werkstoffs weiter zu 
verbessern, existieren darüber hinaus verschiedene Ansätze, um 
maßgeschneiderte Mikrostrukturen zu realisieren oder die Ver-
formungsbedingungen gezielt zu verändern. Hierbei wird ver-
sucht, das Verfestigungsvermögen des Werkstoffs zu steigern 
[129], oder seine Dehnratenabhängigkeit bestmöglich auszunut-
zen, um eine Duktilitätssteigerung zu erlangen [97]. Auf einige 
dieser Methoden soll im Folgenden, anhand konkreter Beispiele, 
genauer eingegangen werden: Wang et al. [130] konnten durch 
Kaltwalzen mit anschließender Wärmebehandlung, bimodale 
Korngrößenverteilungen in Kupferproben erzeugen. Aufgrund 
der erhöhten Verfestigungskapazität der CG-Körner konnten 
Bruchdehnungen erreicht werden, die im Bereich des CG-Mate-
rials lagen, wobei gleichzeitig ein nur geringer Festigkeitsverlust 
gegenüber dem kaltverfestigten Zustand zu verzeichnen war. 
Rezaei et al. [131] haben den Einfluss einer dem ARB-Prozess 
nachgelagerten Wärmbehandlung auf die mechanischen Eigen-
schaften der ausscheidungshärtenden AlMgSi-Legierung 
AA6061 untersucht. Die lösungsgeglühten Proben wurden dabei 
bis zu 5 Zyklen ARB-prozessiert. Nach einer Auslagerung der 
UFG-Proben bei 160 °C konnte ein sofortiger Härteanstieg, bis 
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zu einer Auslagerungszeit von 5 Stunden beobachtet werden. 
Dabei war das Inkrement des Härtezuwachses nach einem ARB-
Zyklus am größten. Zugversuche nach 5 Stunden Auslagerungs-
zeit bei 160 °C haben zudem gezeigt, dass durch die Wärmebe-
handlung die Bruchdehnung gegenüber dem ARB-prozessierten 
Zustand deutlich gesteigert werden konnte, während das Festig-
keitsniveau erhalten blieb. Erholungsvorgänge während der 
Auslagerung sorgen dabei für einen Zuwachs an Duktilität, wäh-
rend der dadurch zu erwartende Festigkeitsabfall durch Aus-
scheidungsprozesse überlagert und ausgeglichen wird. Kim et al. 
[132] konnten ähnliche Beobachtungen anhand der gleichen 
Legierung nach einem ECAP-Pass und nachgelagerter Wärme-
behandlung bei 100 °C für 48 Stunden machen. Dabei wurde ein 
enormer Festigkeitsanstieg, bei gleichzeitig moderat zunehmen-
der Duktilität festgestellt. Die höhere Festigkeit wurde auf die 
hohen Versetzungsdichten durch den ECAP-Prozess zurückge-
führt, welche während der Auslagerung zu sehr feinen Ausschei-
dungen führen. Der Duktilitätszuwachs hingegen wird mit ab-
nehmender Versetzungsdichte und der Bildung von nicht-
schneidbaren Ausscheidungen begründet, was zu erhöhter Ver-
festigungskapazität führt. Hockauf et al. [133] konnten eine be-
schleunigte Ausscheidungskinetik, ebenfalls in deutlichem Maß 
für ECAP-prozessierte Legierungen der 6000er-Serie und in ge-
ringfügigem Maß für ECAP-prozessiertes AA7075, feststellen.  

Weitere Strategien zur Verbesserung der mechanischen Eigen-
schaften von ultrafeinkörnigen bzw. nanokristallinen Werkstof-
fen beschäftigen sich mit der Ausnutzung von Zwillingsbildung 
auf der Nanoskala [134], oder Phasenumwandlungen während 
der plastischen Verformung [135].  
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3 Experimentelle Methoden 

Im Folgenden sollen die in dieser Arbeit angewandten experi-
mentellen Methoden erläutert werden. Die mikrostrukturellen 
und mechanischen Untersuchungen erfolgten an Aluminiumle-
gierungen der 1000er-Serie (AA1050A), der 6000er-Serie 
(AA6014) und der 7000er-Serie (AA7020, AA7075). Darüber hin-
aus, anhand austenitischer Stähle (X4CrNi18-12, X8CrMnNi19-6-
3) sowie an Laminatwerkstoffen aus technisch reinem Alumi-
nium und hochreinem Aluminium (Al99,5/Al99,999 gew.-%). 
Einige der beschriebenen Charakterisierungsmethoden wurden 
nur für bestimmte Werkstoffe durchgeführt, worauf jeweils 
hingewiesen wird. Genauere Informationen über die Werkstoff-
zustände werden in den jeweiligen werkstoffspezifischen Kapi-
teln 4-7 gegeben. 

3.1. Mikrostrukturelle Charakterisierung 

Rasterelektronenmikroskopie (REM) 

Die rasterelektronenmikroskopischen Untersuchungen aller 
verwendeten Werkstoffe erfolgten mit einem REM des Typs 
Cross Beam 1540 EsB der Firma Zeiss (Oberkochen, Deutsch-
land). Zur Charakterisierung der Kornstruktur wurden die Pro-
ben nach einer mechanischen Politur bis zu einer Körnung von 
1 µm, zusätzlich für 5-30 Sekunden bei einer Spannung von 25 V 
- 60 V elektrolytisch poliert (Elektrolyt A3 der Firma Struers). 
Anschließend erfolgte eine mikrostrukturelle Untersuchung der 
Walzebene (siehe Abbildung 3.1) der Proben im Rückstreuelekt-
ronenkontrast, wobei ein Arbeitsabstand von 7-8 mm und eine 
Beschleunigungsspannung von 10 kV – 15 kV gewählt wurde. Die 
Ermittlung der Korngrößenverteilung erfolgte mit Hilfe der 
Software Image C im Linienschnittverfahren. Es ist zu beachten, 



Experimentelle Methoden 

32 

dass dabei keine Unterscheidung zwischen Großwinkel- und 
Kleinwinkelkorngrenzen erfolgen kann. 

 

Abbildung 3.1 Probenentnahme zur Untersuchung der Mikrostruktur in 
der Walzebene. 

Eine Bruchflächenanalyse erfolgte im Sekundärelektronenkon-
trast bei einem Arbeitsabstand von 4-7 mm und einer Beschleu-
nigungsspannung von 5 kV. Hierbei wurde die Querebene be-
trachtet. 

Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) 

Tansmissionselektronenmikroskopische Untersuchungen er-
folgten ausschließlich an den prozessierten austenitischen Stäh-
len und wurden mit Hilfe von Frau M. Sc. Lisa Freund an einem 
TEM vom Typ Philips CM 200 (FEI, USA) bei einer Beschleuni-
gungsspannung von 200 kV vorgenommen. Die Probenpräpara-
tion erfolgte zunächst mechanisch, wobei Probenscheiben von 
etwa 100 µm Dicke geschliffen wurden. Anschließend wurden 
Plättchen mit einem Durchmesser von 3 mm herausgestanzt 
und mittels elektrolytischer Politur (Strues TenuPol-5) gedünnt. 
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3.2. Mechanische Eigenschaften und Umformvermögen 

3.2.1. Zugversuch 

Die Zugversuche wurden einachsig und unter Dehnratenrege-
lung an einer Universalprüfmaschine vom Typ Instron 4505 
durchgeführt. Dabei erfolgten Einzelversuche, mit konstanter 
Dehnrate zwischen 10-3 s-1 und 10-5 s-1. Die hierfür verwendeten 
Probengeometrien sind in Abbildung 3.2 dargestellt, wobei a) 
die in dieser Arbeit standardmäßig verwendete Geometrie zeigt 
und Probengeometrie b) lediglich für die Untersuchungen des 
Einflusses der Blechdicke auf die mechanischen Eigenschaften, 
in Kapitel 4.2, und die Richtungsabhängigkeit der mechanischen 
Eigenschaften, in Kapitel 5.1, verwendet wurde. Für Geometrie 
a) wurde die Dehnung mittels eines Dehnungsaufnehmers vom 
Typ Instron 2620-601, mit einem maximalen Weg von 5 mm er-
fasst, während für Geometrie b) ein Dehnungsaufnehmer vom 
Typ Instron 2630-100 mit einem maximalen Weg von 25 mm ver-
wendet wurde. Die Erfassung der Kraft erfolgte mit Hilfe von 
Kraftmessdosen von 10 kN bzw. 100 kN. Die Datenaufzeichnung 
erfolgte über die Software LabMaster 2.0.11.14 von Hegewald und 
Peschke. 
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a) 

 
b) 

 

Abbildung 3.2 Verwendete Zugprobengeometrien a) die in dieser Arbeit 
standardmäßig verwendete Geometrie b) Geometrie für Un-
tersuchungen in Kapitel 4.2 und 5.1. 

Die Auswertung der Dehnratenabhängigkeit erfolgte in zwei 
Schritten. Im ersten Schritt wurde aus der Auftragung der wah-
ren Spannung über der wahren plastischen Dehnung, für jede 
Dehnrate ein quasi-stationäres Fließspannungsniveau, bei glei-
cher plastischer Dehnung ermittelt, siehe Abbildung 3.3 a). Die 
ermittelten Fließspannungen wurden im zweiten Schritt loga-
rithmisch über dem Logarithmus der entsprechenden Dehnrate 
aufgetragen. Anschließend wurde aus der Steigung der Fitgera-
den dieser Spannungs-Dehnraten-Paare, letztlich die Dehnrate-
nempfindlichkeit m ermittelt, siehe Abbildung 3.3 b). Aufgrund 
der geringen Verfestigungskapazität der UFG-Proben konnte 
nicht für alle Spannungs-Dehnungskurven ein konstanter Wert 
plastischer Dehnung ermittelt werden. In diesen Fällen wurde 
für alle zu vergleichenden Kurven, die Zugfestigkeit als Kompro-
miss zwischen konstanter Mikrostruktur und dem Einsetzen 
lokalisierter plastischer Verformung gewählt, um die Dehnrate-
nempfindlichkeit zu berechnen. 
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a) 

 

b) 

 
Abbildung 3.3 Ermittlung der Dehnratenabhängigkeit m aus statischen 

Zugversuchen bei unterschiedlichen Dehnraten. a) Quasi-
stationäre Fließspannungsniveaus für unterschiedliche 
Dehnraten b) Dehnratenabhängigkeit m aus der Auftragung 
der wahren quasi-stationären Fließspannungen über der 
Dehnrate. 

3.2.2. Schälversuch 

Die Charakterisierung der Bindelagenfestigkeit der hergestell-
ten Bleche erfolgte für technisch reines Aluminium, mit Hilfe 
des Schälversuchs nach ASTM D1876, vgl. Abbildung 3.4a), un-
ter Verwendung einer Universalprüfmaschine des Typs Instron 
4505. Hierfür wurden Bleche mit unterschiedlicher Stichab-
nahme zwischen 35 % und 65 % in einem ARB-Zyklus verbun-
den. Am Ende der Bleche wurde die Bindung, jeweils durch Ein-
legen eines Papierstreifens, lokal verhindert. Die Bleche wurden 
anschließend in Streifen von 20 mm Breite geschnitten. Die bei-
den unverbundenen Enden der Streifen wurden jeweils aufgebo-
gen und in die Prüfmaschine eingespannt. Während des Versu-
ches werden Kraft und Maschinenweg aufgezeichnet. Nach dem 
ersten Aufbrechen der Bindung und der Probenausrichtung 
wird ein Bereich gleichmäßigen Schälens durchlaufen, siehe 
Abbildung 3.4b). Die mittlere gemessene Kraft innerhalb dieses 
Bereiches, bezogen auf die Streifenbreite von 20 mm, entspricht 
der mittleren spezifischen Bindelagenfestigkeit, welche für die 
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Auswertung und Diskussion der Ergebnisse herangezogen 
wurde.  

a) b) 

Abbildung 3.4 a) Schematischer Aufbau zur Messung der Bindelagenfestig-
keit durch dem Schälversuch gemäß ASTM D1876 b) Ermitt-
lung der mittleren spezifischen Schälkraft aus dem Bereich 
des gleichmäßigen Schälens. 

3.2.3. Druckversuch 

Die Druckversuche wurden ebenfalls mit der Universalprüfma-
schine vom Typ Instron 4505, unter Regelung der wahren Dehn-
rate durchgeführt. Die Untersuchungen erfolgten für technisch 
reines Aluminium und die hergestellten Laminatwerkstoffe, wo-
bei die Blechdicke jeweils 5 mm betrug. Während den Versu-
chen wurde die Dehnrate, entsprechend Tabelle 3.1, nach be-
stimmten Dehnungsschritten gewechselt und bis zum nächsten 
Dehnratensprung konstant gehalten. Zur Kraftmessung wurde 
eine Kraftmessdose mit 50 kN verwendet. 
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Tabelle 3.1  Ablauf der Druckversuche mit Dehnratenwechseln. 

Gesamtdehnung in % Dehnrate in s-1 

0-8 10-4 

8-12 10-3 

12-16 10-4 

16-20 10-5 

20-24 10-4 

Die Druckproben hatten eine quadratische Basisfläche und ein 
Aspektverhältnis (Fläche zu Höhe) von 2,6 (siehe Abbildung 
3.5a). Eine typische Spannungs-Dehnungs-Kurve für die durch-
geführten Druckversuche mit Dehnratenwechseln ist schema-
tisch in Abbildung 3.5b) dargestellt. Es ist zu beachten, dass die 
wahre plastische Dehnung aufgetragen ist, da diese für die Aus-
wertung der Dehnratenempfindlichkeit benötigt wird. Nach den 
Dehnratenwechseln von 10-3 s-1 auf 10-4 s-1 und von 10-4 s-1 auf 10-5 s-

1 ist jeweils ein sofortiger Abfall der Spannung mit einem an-
schließenden leichten Anstieg bis zu einem konstanten Fließ-
spannungsniveau erkennbar. Laut May et al. [105] sind diese 
transienten Bereiche auf dynamische Reckalterung, also das Zu-
rückhalten von Versetzungen oder (Sub)-Korngrenzen an 
Fremdatomen, zurückzuführen. Die Dehnratenabhängigkeit m 
wurde unter Verwendung von Gleichung 7, nach Hart et al. [96], 
berechnet. Die dafür benötigten quasi-stationären Fließspan-
nungsniveaus wurden entsprechend Abbildung 3.5b), durch 
Rückextrapolation aus dem Bereich konstanter Fließspannung 
des jeweiligen Dehnratenregimes zum Punkt des Dehnraten-
wechsels bestimmt. Durch die Rückextrapolation konnte der 
Einfluss der transienten Bereiche auf die Dehnratenempfind-
lichkeit minimiert werden. Aus der Spannungsdifferenz am 
Punkt des Dehnratenwechsels von 10-3 s-1 auf 10-4 s-1 bzw. von 10-

4 s-1 auf 10-5 s-1 lässt sich jeweils ein Wert für Δσ bestimmen. Mit 
Hilfe von Gleichung 7 lassen sich aus den ermittelten Span-
nungsdifferenzen und den jeweiligen Dehnraten, zwei Werte für 
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die Dehnratenabhängigkeit errechnen, deren Mittelwert für die 
Auswertung und Diskussion der Druckversuche herangezogen 
wurde. Angegebene Standardabweichungen ergeben sich aus 
den Minimal- und Maximalabschätzungen für die rückextrapo-
lierte, konstante Fließspannung. 

a) 

 

b) 

Abbildung 3.5  a) Geometrie der Druckproben b) Schema für die Ermittlung 
der quasi-stationären Fließspannungen für die Berechnung 
der Dehnratenabhängigkeit.  

3.2.4. Härtemessung nach Vickers 

Härtemessungen nach Vickers erfolgten an allen prozessierten 
Werkstoffen unter Verwendung eines Härteprüfgerätes von Typ 
Leco V-100A. Die Prüfkraft betrug 49,05 N, bei einer Belastungs-
zeit von 10 s. Die Messungen wurden jeweils auf der Blechebene 
der Proben durchgeführt. Die für die Auswertung und Diskus-
sion herangezogenen Härtewerte entsprechen jeweils dem Mit-
telwert aus vier Härteeindrücken. 
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3.2.5. Tiefenregistrierende Härteprüfung - Nanoindentierung 

Für die Durchführung der tiefenregistrierenden Härteprüfung 
bzw. Nanoindentierung wurde ein Nanoindenter XP der Firma 
MTS Nanoinstruments (Oak Ridge, TN, USA), mit einer dreisei-
tigen Berkovich-Diamant-Pyramide [136], verwendet. Die 
Datenerfassung erfolgte mittels der Software NanoSuite 5.1. Die 
Proben wurden vor der Prüfung mechanisch geschliffen und 
anschließend bis zu einer Körnung von 1 µm mechanisch poliert. 
Die Nanoindentierung erfolgte auf der Walzebene, wobei darauf 
geachtet wurde, dass sich die plastischen Zonen der Eindrücke 
nicht beeinflussen, was bei einem Berkovich-Prüfkörper einen 
Abstand erfordert der 20 Mal so groß ist wie die Eindringtiefe 
[137]. Es wurden sowohl einfache Härtemessungen, als auch In-
dentierungsdehnratenwechselversuche durchgeführt. Die Un-
tersuchungen mittels tiefenregistrierender Härteprüfung wur-
den ausschließlich an den in dieser Arbeit hergestellten Lami-
natwerkstoffen Al99,5/Al99,999, mit einer Blechdicke von 5 mm 
(siehe Kapitel 7), durchgeführt und erfolgten mit Unterstützung 
durch Herrn M. Sc. Christopher Schunk.  

Die lokale Härtemessung der Proben wurde unter Verwendung 
der „continuous stiffness measurement (CSM)“ [138, 139] Me-
thode durchgeführt. Dafür wurden über die halbe Blechdicke 
mehrere Prüffelder mit 2 x 15 Eindrücken (Walzrichtung x Nor-
malenrichtung) angelegt, die um 30 ° zur Normalenrichtung 
verdreht waren. Durch das Verdrehen konnten mehrere Eindrü-
cke pro Laminatlage erzielt werden. Die maximale Eindringtiefe 
betrug 2000 nm, wobei der Abstand zwischen den Eindrücken 
jeweils zu 70 µm in Walz- und in Normalenrichtung gewählt 
wurde. Die Kalibrierung der Eindringkörpergeometrie erfolgte 
nach der Oliver-Pharr-Methode [140] und die Härte wurde als 
Mittelwert in einem Eindringbereich zwischen 1500 – 1900 nm 
errechnet. Mit Hilfe der beschriebenen Methode wurden Härte-
profile über die Probenhöhe erstellt. 
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Zur Bestimmung der lokalen Dehnratenabhängigkeit der Pro-
ben wurden Indentierungsdehnratenwechselversuche durchge-
führt. Hierfür wurden Prüffelder mit 5 x 2 Eindrücken erstellt, 
wobei sowohl am Rand als auch in der Mitte des Laminats beide 
Laminatkomponenten untersucht wurden. Eine weiterentwi-
ckelte CSM-Methode erlaubt es dabei, mehrere abrupte Dehn-
ratenwechsel bei definierten Eindringtiefen während eines ein-
zelnen Indentierungsvorgangs zu vollziehen [141]. Der Ablauf 
eines solchen Dehnratenwechselversuchs ist in Tabelle 3.2 zu-
sammengefasst. 

Tabelle 3.2 Ablauf der Indentierungsdehnratenwechselversuche. 

Eindringtiefe in nm Indentierungsdehnrate in s-1 

0-600 5 x 10-2 

600-1000 1 x 10-2 

1000-1400 5 x 10-2 

1400-1800 5 x 10-3 

1800-2200 5 x 10-2 

Aus den ermittelten Härte-Eindringtiefe-Kurven konnte nach 
einer Methode von Mayo und Nix [113] die Dehnratenempfind-
lichkeit wie folgt berechnet werden: 

� = ��)*
��)�!  (8) 

Anhand von nanokristallinem Nickel konnte bereits gezeigt 
werden, dass die lokal durch Nanoindentierung bestimmte 
Dehnratenabhängigkeit sehr gut mit globalen Daten aus dem 
Druckversuch übereinstimmt. Nach Hay et al. [142] entstehen 
Abweichungen hauptächlich dann, wenn die Dehnratenemp-
findlichkeit aus Versuchen mit konstanter Dehnrate bestimmt 
wird, da dann thermische Drift und andere Meßeinflüsse 
starken Einfluss haben.  
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Bei jeweils drei Eindrücken pro Prüffeld wurden die 
Dehnratenwechsel bei 1000, 1400 und 1800 nm ausgewertet und 
ΔH entsprechend Abbildung 3.6 ermittelt. Der Dehnratenwech-
sel bei 600 nm wurde vernachlässigt, da sich noch kein konstan-
tes Härteniveau eingestellt hatte. Ähnlich der Auswertung der 
Dehnratenempfindlichkeit aus den Druckversuchen, wurde 
nach dem Dehnratenwechsel aus dem Bereich konstanter Härte, 
zum Punkt des Dehnratenwechsels rückextrapoliert. Aus den 
errechneten Einzelwerten für die Dehnratenempfindlichkeit 
wurde der Mittelwert gebildet und für die Auswertung und 
Diskussion herangezogen. 

 

Abbildung 3.6 Schema für die Ermittlung von ΔH zur Berechnung der 
Dehnratenabhängigkeit. 

3.2.6. Näpfchenziehversuch 

Um das Umformpotential ultrafeinkörniger Bleche technisch 
reinen Aluminiums zu charakterisieren, wurden Näpfchenzieh-
versuche durchgeführt. Im Allgemeinen handelt es sich hierbei 
um eine Methode zur Beurteilung des Umformpotentials von 
metallischen Blechen, unter einem Zug-Druck Spannungszu-
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stand [143]. Hinsichtlich ARB-prozessierter UFG-Bleche ist zu-
dem eine mögliche Delamination, sowie anisotropiebedingte 
Zipfelbildung zu bewerten. Die Versuche wurden in Koopera-
tion mit dem Lehrstuhl für Fertigungstechnologie (LFT) der 
Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, an 
einer hydraulischen Tiefziehpresse des Typs Lasco Rig TSP 
100S0, mit einer zulässigen Maximalkraft von 1000 kN, verrich-
tet. Ein schematischer Aufbau der Tiefziehpresse mit den 
wichtigsten Komponenten beim Näpfchenziehversuch ist in 
Abbildung 3.7 dargestellt. Die Ronde wird dabei zwischen Nie-
derhalterring und Matrize platziert und mit Hilfe eines Stempels 
in eine Kavität gedrückt. Die Ronde verformt sich dabei und 
nimmt die Form des Stempels an. Der Niederhalterring sorgt 
währenddessen für gleichmäßigen Materialfluss und verhindert 
Faltenbildung.  

 
Abbildung 3.7 Schematischer Aufbau der Tiefziehpresse beim Näpfchen-

ziehversuch mit eingelegter Ronde. 

Die Versuche wurden bei Raumtemperatur und bei 100 °C an-
hand von 1 mm dicken Blechen im CG- und im UFG-Zustand 
(N6) durchgeführt, wobei in beiden Fällen Werkzeug und Pro-
ben geschmiert wurden. Für die Durchführung der Versuche bei 
100 °C wurden sowohl Proben, als auch Werkzeug vorgeheizt. 
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Als Proben wurden Ronden mit unterschiedlichem Durchmes-
ser D0 verwendet, die am LFT durch Laserstrahlschneiden gefer-
tigt wurden. Die einzelnen Versuchsparameter sind in Tabelle 
3.3 aufgeführt. 

Tabelle 3.3 Versuchsparameter für die Durchführung der Näpfchen-
ziehversuche 

Stempeldurchmesser DS 50 mm 
Stempelübergangsradius RS 6 mm 

Matrizeninnendurchmesser DM 53 mm 

Matrizenübergangsradius RM 5 mm 

Niederhalterkraft FN 3,5 kN 

Ziehtiefe ca. 20 mm 

Schmiermittel bei RT Oemeta IHV 36 

Schmiermittel bei 100 °C Multidraw KTL N60 

geprüfte Rondendurchmesser D0 in mm 80, 90, 100, 130 

Zur Bewertung des Umformpotentials der Bleche wurde das 
Grenzziehverhältnis nach der Schmidt-Kapfenberg-Methode 
[144] bestimmt. Es beschreibt bis zu welchem Durchmesser eine 
Ronde tiefgezogen werden kann, ohne zu reißen. Hierzu werden 
mehrere Näpfchen mit unterschiedlichen Durchmessern bis zur 
gleichen Ziehtiefe tiefgezogen, wobei mindestens zwei Näpf-
chen erfolgreich, das heißt ohne Reißen, tiefgezogen werden 
müssen und mindestens ein Näpfchen reißen muss. Aus der Auf-
tragung der maximalen Zugkraft über dem Logarithmus des 
Ziehverhältnisses D0/DS kann jeweils eine lineare Funktion für 
die erfolgreich gezogenen Näpfchen aufgestellt werden und eine 
für die gerissenen Näpfchen. Am Schnittpunkt der beiden Gera-
den kann letztlich das Grenzziehverhältnis abgelesen werden. 
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4 Prozesstechnik und Einflussgrößen beim 
hochskalierten kumulativen Walzen  

Unter den verschiedenen SPD-Methoden wird dem ARB-Pro-
zess in der Literatur vielfach das größte Potential für eine konti-
nuierliche Erzeugung ultrafeinkörniger Werkstoffe im techni-
schen Maßstab zugesprochen [8, 50]. Da der Prozess an konven-
tionellen Walzgerüsten durchgeführt werden kann, ist zudem 
oftmals von einer leichten Integrierbarkeit des ARB-Prozesses in 
bestehende Walzlinien - wie sie beispielsweise im Bereich des 
Walzplattierens existieren - die Rede. Zudem ist die Oberflä-
chenaktivierung der ARB-Bleche durch chemisches Reinigen 
und anschließendes Drahtbürsten vergleichbar mit dem Vorge-
hen beim klassischen Walzplattieren. Trotz der Vorteile in der 
technologischen Realisierbarkeit, die der kumulative Walzpro-
zess gegenüber den anderen SPD-Methoden zu bieten scheint, 
existieren bislang kaum Untersuchungen die sich explizit mit 
der Prozesstechnik zur Herstellung hochskalierter ARB-Bleche 
beschäftigen. Da die erzielbaren mechanischen Eigenschaften 
von ARB-prozessierten Werkstoffen von einer Vielzahl von Ein-
flussgrößen abhängig sind, ist es ferner notwendig die Reprodu-
zierbarkeit der Eigenschaften auf unterschiedlichen Walzsyste-
men zu überprüfen und deren Homogenität innerhalb eines Ble-
ches für unterschiedliche Platinenbreiten und – dicken zu quan-
tifizieren. Eine abschließende Einschätzung des technologi-
schen Potentials der ultrafeinkörnigen Blechwerkstoffe im Sinne 
eines Leichtbauwerkstoffs, erfordert darüber hinaus eine Quan-
tifizierung des Umformvermögens im Vergleich zu Blechwerk-
stoffen mit konventioneller Korngröße. Für eine solche Beurtei-
lung sind hochskalierte Bleche mit homogener Eigenschaftsver-
teilung unabdingbar. 
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Im Folgenden wurde technisch reines Aluminium Al99,5 
(AA1050A) als Modellsystem herangezogen, um den Einfluss un-
terschiedlicher Walzsysteme auf die, durch den ARB-Prozess er-
zielbaren mechanischen Eigenschaften zu untersuchen. Das 
Material wurde einerseits aus dem Ausgangs- bzw. Lieferzu-
stand (F) prozessiert, siehe Abbildung 4.1a), andererseits aus ei-
nem rekristallisierten Zustand (N0), siehe Abbildung 4.1b). Die 
Rekristallisationswärmebehandlung erfolgte in einem elektri-
schen Umwälzofen, wobei das Material für eine Stunde bei 
500 °C geglüht und anschließend an Luft abgekühlt wurde. Die 
chemische Zusammensetzung des Materials ist in Tabelle 4.1 an-
gegeben. 

Tabelle 4.1 Chemische Zusammensetzung von technisch reinem Alu-
minium Al99,5 (AA1050A). Angegeben sind die maximal 
erlaubten Werte an Verunreinigungen. 

AA1050A Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Andere 

Gew.-% 0,25 0,4 0,05 0,05 0,05 0,07 0,05 0,03 

 
a) 

 

b) 

 
Abbildung 4.1 REM-Aufnahmen der Mikrostruktur des verwendeten tech-

nisch reinen Aluminiums Al99,5 a) im Ausgangszustand 
(F) und b) im rekristallisierten Zustand (N0). 

Die Homogenität der Mikrostruktur sowie der mechanischen Ei-
genschaften, wurde für Platinenbreiten von 100 mm, 250 mm 
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und 450 mm quantifiziert. Um den Einfluss unterschiedlicher 
Platinendicken zu untersuchen, wurden Bleche mit 1 mm und 
5 mm Dicke prozessiert. In allen Fällen wurde der ARB-Prozess 
für 1-8 Zyklen bei Raumtemperatur durchgeführt und die herge-
stellten Bleche mit Hilfe von Rasterelektronenmikroskopie, Zug- 
und Schälversuchen charakterisiert. Ferner wurde das Umform-
vermögen der großskaligen Bleche von 1 mm Dicke, nach sechs 
ARB-Zyklen im Näpfchentiefziehversuch bestimmt. Zur Erzeu-
gung der ultrafeinkörnigen Bleche dienten drei unterschiedliche 
Walzgerüste. Am Institut für Allgemeine Werkstoffeigenschaf-
ten der FAU Erlangen-Nürnberg wurden zwei Carl Wezel 
Quarto-Walzgerüste vom Typ BW 200 bzw. vom Typ 
BW 300/350 verwendet, um Platinen mit einer Breite von 
100 mm bzw. 250 mm zu prozessieren. Letzteres Walzgerüst 
wurde ferner verwendet, um UFG-Bleche mit einer Stärke von 
5 mm herzustellen. Am Lehrstuhl für Fertigungstechnologie der 
FAU Erlangen-Nürnberg wurde ein Quarto-Walzgerüst vom 
Typ bkm der Firma Gerd Wolff verwendet, um Platinen mit ei-
ner Breite von 450 mm zu verarbeiten. Entsprechend der pro-
zessierten Blechbreite werden für die Walzgerüste im Folgenden 
die Kurzbezeichnungen RM-100, RM-250 und RM-450 verwen-
det. Die genaueren Spezifikationen der einzelnen Walzgerüste 
und exemplarische UFG-Bleche nach sechs ARB-Zyklen sind in 
Tabelle 4.2 aufgeführt. 
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Tabelle 4.2 Verwendete Quarto-Walzgerüste und Prozessparameter  

 
 

 
 

Typ 
Carl Wezel 

BW 200 

Carl Wezel 

BW 300/350 

Fa. Gerd Wolff 

bkm 

Arbeitswalzendurch-
messer 

32 mm 90 mm 299 mm 

Walzgeschwindigkeit 8 m/min 1 m/min 3 m/min 

gewalzte Blechlänge 300 mm 600 mm 2000 mm 

gewalzte Blechbreite 100 mm 250 mm 450 mm 

gewalzte Blechdicke 1 mm 1 mm, 5 mm 1 mm 

UFG-Blech nach 6 
ARB-Zyklen  

  

Kurzbezeichnung RM-100 RM-250 RM-450 
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4.1. Vergrößerung der Platinenbreite 

Reproduzierbarkeit der mechanischen Eigenschaften 

Für die Untersuchung der Reproduzierbarkeit der mechani-
schen Eigenschaften wurden die ARB-Bleche an allen verwende-
ten Walzgerüsten aus dem F-Zustand der Legierung Al99,5 einer 
identischen Hersteller-Charge prozessiert. Da der F-Zustand ei-
nen undefinierten Lieferzustand beschreibt, wurde der Werk-
stoff vorab hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften und 
der Mikrostruktur charakterisiert. Wie in Abbildung 4.1a) zu 
erkennen, handelt es sich hierbei um einen herstellungsbedingt 
vorverformten Zustand. Über die Korngröße kann in diesem Zu-
stand und mit den verwendeten Methoden keine eindeutige, 
quantitative Aussage getroffen werden, jedoch befindet sich das 
Material im CG-Zustand. Die mechanischen Kennwerte des F-
Zustandes sind in Abbildung 4.2 aufgeführt (Zugprobengeomet-
rie entsprechend Abbildung 3.2a)). Die Streckgrenze Rp0,2 liegt 
bei 104 ± 1 MPa, während eine Gleichmaßdehnung Ag von 
2,6 ± 0,1 % erzielt wird. Da lediglich eine Zugfestigkeit Rm von 
110 ± 1 MPa erreicht wird, ist das Verfestigungsvermögen im Zug-
versuch gering. Der Bereich inhomogenen plastischen Fließens 
ist hingegen deutlich ausgeprägt und es wird eine Bruchdeh-
nung A von 17 ± 1 % erreicht. Im ARB-Zustand werden auf allen 
verwendeten Walzgerüsten ähnliche Festigkeiten erzielt. Dabei 
ist eine starke Festigkeitszunahme während des ersten Zyklus zu 
beobachten, was hauptsächlich auf Kaltverfestigung zurückzu-
führen ist. Im weiteren Verlauf der Verformung steigt die Fes-
tigkeit aufgrund von Kornfeinung weiter an, bis nach 6-8 ARB-
Zyklen Rp0,2 bei 160 MPa und Rm bei 190 MPa sättigen, siehe Ab-
bildung 4.2a) und b). Obwohl dynamische Rekristallisation und 
Erholungsvorgänge im Rahmen dieser Arbeit nicht explizit un-
tersucht wurden, ist dieses Verhalten in der Literatur gut be-
schrieben und wurde bereits für eine Vielzahl von Werkstoffen 
während des ARB-Prozesses beobachtet, vgl. [18, 22, 145]. Das 



Prozesstechnik und Einflussgrößen 

50 

Erreichen einer Sättigung der Festigkeit ist auf diese Phänomene 
zurückzuführen. Trotz der ähnlichen Festigkeitsverläufe sind 
vor allem nach dem ersten ARB-Zyklus auch Unterschiede zu 
beobachten. Dabei wird auf der Walze RM-100 eine, um etwa 
10 % niedrigere Zugfestigkeit erreicht als auf RM-450, während 
die gemessene Streckgrenze für beide Walzgerüste ähnlich ist. 
Die Verfestigungskapazität für den auf der Walze RM-450 pro-
zessierten Werkstoff nach einem ARB-Zyklus ist also höher. Die 
Beobachtung lässt darauf schließen, dass die Mikrostrukturevo-
lution für RM-450 bereits weiter fortgeschritten ist, was mit pro-
zessbedingter, leicht unterschiedlicher Stichabnahme zu 
begründen ist. Diese liegt für RM-450 bei 51 %, während beim 
deutlich kleineren Walzgerüst RM-100 lediglich eine Stichab-
nahme von 47 % erreicht wurde. Da die Steifigkeit des Walzge-
rüsts RM-100 deutlich geringer ist, öffnet sich der Walzspalt 
während des Walzvorgangs leicht und führt zu einer geringeren 
Stichabnahme. Mit steigender ARB-Zyklenzahl wird der Effekt 
ungleicher Stichabnahmen jedoch durch dynamische Rekristal-
lisations- und Erholungsprozesse überlagert, weswegen die 
Festigkeitswerte ab N6 nahezu identisch sind. 

Der enorme Anstieg der Festigkeit im ersten ARB-Zyklus geht 
mit einem Verlust an Duktilität einher (siehe Abbildung 4.2c) 
und d)), da der Werkstoff vorerst an Verfestigungskapazität ver-
liert. Die unterschiedlichen Stichabnahmen wirken sich analog 
zur Festigkeit auch hier aus, wobei die Divergenz aufgrund der 
typisch hohen Streuung der Duktilität nicht so deutlich ausge-
prägt ist. 
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a) b) 

c) d) 

Abbildung 4.2 Mechanische Eigenschaften der ARB-prozessierten Bleche 
und des F-Zustandes von AA1050A über der ARB-Zyklen-
zahl. Die Kennwerte wurden aus Zugversuchen in Walzrich-
tung bei einer konstanten Dehnrate von 10-3 s-1 bei RT ermit-
telt [146]. 

Bezüglich der erzielten Bruchdehnung zeigen sich für RM-450 
Unterschiede. Die Bruchdehnung liegt bei RM-450 bis zu einer 
ARB-Zyklenzahl von N6 deutlich unterhalb der anderen Walz-
gerüste, obwohl die erreichte Gleichmaßdehnung für alle ARB-
Zyklenzahlen vergleichbar ist. Um in diesem Kontext intrinsi-
sche Einflussgrößen diskutieren zu können, müssen vorerst 
extrinsische Ursachen überprüft werden. Aus diesem Grund ist 
in Abbildung 4.3a) die im Schälversuch ermittelte Bindelagen-
festigkeit für verschiedene Stichabnahmen aufgetragen. Die auf 
RM-100 und RM-250 erzielten Bindelagenfestigkeiten liegen 
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hierbei deutlich über denen von RM-450 und stimmen mit Lite-
raturwerten von Soltani et al. [147] überein. Da identische Werk-
stoff-Chargen verwendet wurden, können werkstoffspezifische 
Einflussgrößen als Ursache für den beobachteten Unterschied 
ausgeschlossen werden. Obwohl unterschiedliche Walzge-
schwindigkeiten verwendet wurden, können diese als Hauptein-
flussgröße ebenfalls ausgeschlossen werden, da RM-100 mit 
8 m/min und RM-250 mit 1 m/min den größten Geschwindig-
keitsunterschied zueinander aufweisen, die erzielten Bin-
delagenfestigkeiten jedoch vergleichbar sind. Schlussfolgernd 
erscheint die Oberflächenpräparation als dominierende Vari-
able. In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen wer-
den, dass die Reoxidation von aktivierten Metalloberflächen 
schnell voranschreitet [54] und neue, sich ausbildende Oxid-
schichten die Schwellenreduktion beim Kaltpressverschweißen 
stark negativ beeinflussen [148]. Da für die Oberflächenpräpara-
tion der ARB-Bleche rotierende Drahtbürsten ähnlicher Größe 
verwendet wurden, waren die aktivierten Oberflächen bei 
RM-450 den atmosphärischen Bedingungen am längsten ausge-
setzt. Dies kann die Bindelagenfestigkeit stark verringern und 
damit auch negative Auswirkungen auf die Bruchdehnung ha-
ben.  

Warum nach acht ARB-Zyklen auf allen Walzgerüsten dennoch 
die gleiche Bruchdehnung erzielt wird, lässt sich folgenderma-
ßen erklären: Während dem ARB-Prozess kommt es aufgrund 
des Spannungszustandes im ARB-Blech zu Randrissen. Die Be-
reiche mit Randrissen werden seitlich entfernt. Bei höheren 
Zyklenzahlen resultieren diese Risse daher in geringeren 
Blechbreiten, wodurch sich letztlich die Präparationszeit wieder 
reduziert und die erzielbare Schälfestigkeit des Verbundes wie-
der ansteigt. Besonders ausgeprägt war die Reduktion der Blech-
breite dabei für RM-450 zwischen 4 und 8 ARB-Zyklen, siehe 
Abbildung 4.3b). Letztlich wird für alle Walzgerüste eine Bruch-
dehnung von etwa 15 ±1 % und eine Gleichmaßdehnung von 
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1,8 ±0,2 % erreicht. Neben den diskutierten extrinsischen Fakto-
ren liegt der Grund für die steigende Duktilität vor allem in einer 
zunehmenden Verfestigungskapazität und einem steigenden 
Anteil an GWKG, welcher im Zuge der Mikrostrukturentwick-
lung erreicht wird. 

a) b) 

Abbildung 4.3 a) Im Schälversuch ermittelte Bindelagenfestigkeiten von 
Al99,5 für unterschiedliche Stichabnahmen [146] b) Verrin-
gerung der Blechbreite von Al99,5 mit der Zyklenzahl durch 
Randrisse. 

Dieser steigende Anteil an GWKG wirkt sich auf die Dehnraten-
abhängigkeit der untersuchten Werkstoffe aus, siehe Abbildung 
4.4. Die Dehnratenempfindlichkeit wurde bei einer konstanten 
plastischen Dehnung von 0,7 % ermittelt. Es ist zu beobachten, 
dass die Dehnratenabhängigkeit auf allen Walzgerüsten mit 
steigender ARB-Zyklenzahl von 0,015 im F-Zustand auf 0,06 
nach sechs ARB-Zyklen ansteigt. Lediglich bei niedrigen Zyklen-
zahlen, wie in Abbildung 4.4 für N2 gezeigt, unterscheidet sich 
RM-100 aufgrund der geringeren erzielten Stichabnahme wiede-
rum von den anderen Walzgerüsten. Letztlich führt die gestei-
gerte Dehnratenabhängigkeit in allen untersuchten Werkstof-
fen auch zu einer erhöhten Duktilität. 
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Abbildung 4.4  Dehnratenabhängigkeit der ARB-prozessierten Al-99,5 Ble-
che und des F-Zustandes [146]. 

Homogenität der prozessierten ARB-Bleche 

Um die Homogenität der mechanischen Eigenschaften inner-
halb der unterschiedlichen Bleche zu überprüfen, wurden in 
Walzrichtung, über die gesamte Blechbreite jeweils Zugproben 
entnommen und die Mikrostruktur der Proben an drei charak-
teristischen Stellen (Blechrand, Blechmitte und Zwischenposi-
tion) untersucht, siehe Abbildung 4.5. 

 

Abbildung 4.5 Probenentnahme zur Untersuchung der Homogenität der 
mechanischen Eigenschaften und der Mikrostruktur. 
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In Abbildung 4.6 sind die Ergebnisse der Zugversuche, der in 1-
8 ARB-Zyklen prozessierten Bleche, in Walzrichtung bei einer 
Dehnrate von 10-3 s-1 für alle Blechbreiten zusammengefasst. Als 
repräsentative mechanische Kenngröße wurde die Zugfestigkeit 
über dem Abstand zur Blechmitte aufgetragen. Grundsätzlich 
wird dabei eine relativ geringe Streuung der ermittelten 
Zugfestigkeiten festgestellt. Die Abweichung vom Mittelwert 
der Zugfestigkeit innerhalb der Einzelbleche beträgt dabei in 
allen Fällen weniger als 2 %. Für RM-250 scheint sich bei 1 und 2 
ARB-Zyklen ein Trend mit leicht abfallender Festigkeit vom 
Blechrand zur -mitte abzuzeichnen. Dennoch ist diese 
Abweichung als gering einzustufen und liegt im Bereich zu 
erwartender Streuung bei der Messung von Einzelproben. Auch 
für die größte Blechbreite von 450 mm wird zyklenunabhängig 
eine hohe Homogenität erreicht. Lediglich die äußersten 
Zugproben der Bleche N1 und N2 zeigen deutlich geringere 
Zugfestigkeiten, welche auf die Konvexität der Walzkörper und 
der damit verbundenen, lokal geringeren Stichabnahmen 
zurückzuführen sind. Unterschiedliche Festigkeitsniveaus 
während den ersten Zyklen, im direkten Vergleich der 
Walzgerüste, können wiederum auf ungleiche Stichabnahmen 
zurückgeführt werden. 
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a) b) 

c) d) 

Abbildung 4.6 Zugfestigkeit über dem Abstand zur Blechmitte der ARB-
Bleche aus Al99,5, prozessiert auf a) RM-100, b) RM-250 und 
c) RM-450. Zur besseren Vergleichbarkeit sind in d) die Zu-
stände N4 und N8 für alle Walzgerüste aufgetragen. Die 
Zugversuche wurden bei RT und einer Dehnrate von 10-3 s-1 
in Walzrichtung durchgeführt; [146]. 

Die Egebnisse der mikrostrukturellen Charakterisierung sind 
weitgehend mit denen der mechanischen Eigenschaften konsis-
tent. Dabei können sowohl qualitativ, als auch quantitativ kaum 
Unterschiede in der Kornstruktur und Korngrößenverteilung 
festgestellt werden, siehe Abbildung 4.7. Aus diesem Grund sind 
lediglich Ergebnisse für den Zustand N6 repräsentativ für alle 
Blechbreiten dargestellt. 
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a) 

 
b) c) 

Abbildung 4.7 Mikrostrukturelle Charakterisierung der prozessierten ARB-
Bleche nach sechs ARB-Zyklen. a) REM-Aufnahmen des 
UFG-Gefüges, b) ermittelter Median der Korngröße in NR 
und c) Aspektverhältnis des Medians der Korngröße in WR 
und NR am Blechrand, einer Zwischenposition und der 
Blechmitte; [146]. 
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4.2. Vergrößerung der Platinendicke 

Zur Untersuchung des Einflusses der Platinendicke auf die 
durch ARB erzielbaren mechanischen und mikrostrukturellen 
Eigenschaften, wurden Bleche mit Dicken von 1 mm und 5 mm 
verglichen. Um chargenbedingte Schwankungen in der 
chemischen Zusammensetzung der Werkstoffe auszuschließen, 
wurden einige der 5 mm Bleche vor dem ARB-Prozess in 
mehreren Stichen auf 1 mm heruntergewalzt. Anschließend 
wurden Bleche beider Stärken einer Rekristallisationswärmebe-
handlung zum gleichen N0 Zustand unterzogen und schließlich 
ARB-prozessiert. Letztlich wurden aus den Blechen Zugproben 
(Geometrie entsprechend Abbildung 3.2b)) entnommen und 
Zugversuche in Walzrichtung durchgeführt. In Abbildung 4.8 
sind die erzielten mechanischen Eigenschaften dargestellt. Bei 
Betrachtung der Streckgrenze und der Zugfestigkeit kann 
festgestellt werden, dass die Festigkeit der Platinen mit 5 mm 
Dicke grundsätzlich 5-10 % unterhalb derer mit 1 mm Dicke 
liegt, siehe Abbildung 4.8a). Bezüglich der Streckgrenze beider 
Platinenstärken scheint sich nach acht Zyklen eine Sättigung 
einzustellen. Aus früheren Vergleichen von konventionellem 
Kaltwalzen mit dem kumulativen Walzen ist bekannt, dass 
durch die zusätzliche Scherkomponente beim ARB-Prozess klei-
nere Korngrößen erreicht werden können. Die Scherverformung 
wird dabei durch die Reibung zwischen Walze und Walzgut 
verursacht und nimmt zur Blechmitte hin deutlich ab. Da die 
höhere Blechdicke zu einem geringeren Einfluss der 
Scherverformung zur Blechmitte hin führt, könnten für die 
untersuchten 5 mm starken Bleche ähnliche Effekte greifen und 
die Sättigung bei geringerer Festigkeit verursachen. Die 
Gleichmaßdehnung befindet sich während den ersten 4 ARB-
Zyklen für beide Blechstärken auf einem ähnlichen Niveau. 
Nach N1 ist eine relativ große Streuung festzustellen, wobei 
durch den hohen Grad an Kaltverfestigung insgesamt nur 
geringe Gleichmaßdehnungen erreicht werden. 
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a) b) 

c) d) 

Abbildung 4.8 Einfluss unterschiedlicher Blechdicken von 1 mm und 5 mm 
auf die erzielbaren mechanischen Eigenschaften von 
AA1050A beim ARB-Prozess. a) Streckgrenze Rp0,2 und Zug-
festigkeit Rm b) Gleichmaßdehnung c) Bruchdehnung d) 
Dehnratenabhängigkeit. 

Bis 4 Zyklen steigen die Gleichmaßdehnungen beider Platinen-
stärken deutlich an, was auf dynamische Erholungsvorgänge 
und eine damit verbundene Erhöhung der Kaltverfestigungska-
pazität zurückzuführen ist. Nach 8 Zyklen zeigen die 1 mm Pla-
tinen einen zusätzlichen Anstieg der Gleichmaßdehnung, was 
zum einen mit dem weiteren Abbau der Versetzungsdichte 
innerhalb der UFG-Körner zu begründen ist, zum anderen mit 
einem deutlichen Anstieg der Dehnratenabhängigkeit zwischen 
4 und 8 Zyklen, siehe Abbildung 4.8d). Die 5 mm Platinen hin-
gegen erreichen im weiteren Verlauf kaum zusätzliche Verfesti-
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gungskapazität. Ein deutlich anders Bild zeigt sich bei Betrach-
tung der Bruchdehnung, siehe Abbildung 4.8c). Die 1 mm Plati-
nen zeigen dabei eine geringere Bruchdehnung als die 5 mm Pla-
tinen. Zu begründen ist dieses Verhalten mit dem höheren Vo-
lumenanteil an Bindelagen, bezogen auf das Gesamtprobenvo-
lumen. Im Bereich der Bindelagen sind prozessbedingt deutlich 
mehr intrinsische Werkstofffehler in Form von Einschlüssen 
oder Bindefehlern zu finden als im restlichen Probenvolumen. 
Beim Zugversuch ist es sehr wahrscheinlich, dass von diesen 
Fehlstellen das letztliche Werkstoffversagen ausgeht. Da der Vo-
lumenanteil der Bindelagen und damit auch der Anteil an Feh-
lern bei den 1 mm Platinen größer ist als bei den 5 mm Platinen, 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine dieser Fehlstellen zum 
Bruch führt für die 1 mm Platinen deutlich höher. Dennoch 
nimmt die Bruchdehnung der 1 mm Platinen mit steigender 
ARB-Zyklenzahl zu. Der Grund hierfür liegt zum einen in der 
steigenden Verfestigungskapazität des Werkstoffs, welche 
durch dynamische Erholungsvorgänge während des Walzens 
hervorgerufen wird. Zum anderen kommt es durch die stark zu-
nehmende Dehnratenabhängigkeit, siehe Abbildung 4.8d), zu 
einer Stabilisierung des Verformungsverhaltens. Im Falle der 
5 mm Platinen ist zwar ebenfalls eine zunehmende Dehnraten-
abhängigkeit zu beobachten, diese ist jedoch deutlich schwä-
cher ausgeprägt als bei den 1 mm Platinen. Die höhere Dehnra-
tenabhängigkeit der 1 mm Platinen ist dabei mit dem stärkeren 
Einfluss der Scherdehnung auf die Mikrostrukturentwicklung zu 
begründen, welche zu einem höheren Anteil an GWKG führt. Im 
Falle der 5 mm Platinen scheint hingegen der negative Einfluss 
des steigenden Anteils an Bindelagen auf die Bruchdehnung zu 
überwiegen. Aufgrund der geringeren Scherdehnung während 
des Walzens wird bei den 5 mm Platinen eine schlechtere Bin-
delagenqualität erreicht. So fällt deren Bruchdehnung mit stei-
gender Zyklenzahl stark ab. Nach 8 Zyklen liegen die Bruchdeh-
nungen beider Platinen auf einem ähnlichen Niveau. Für höhere 
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Zyklenzahlen ist ferner zu erwarten, dass die 1 mm Platinen, auf-
grund ihrer größeren Dehnratenabhängigkeit, die Bruchdeh-
nung der 5 mm Platinen überschreiten. 

Die Mikrostrukturen der ARB-Bleche nach 1-8 Zyklen und eine 
Korngrößenanalyse der Zustände N2, N4 und N8, ist in Abbil-
dung 4.9 dargestellt. 

a) 
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b) 

 

c) 

 

Abbildung 4.9 a) REM-Aufnahmen der Mikrostruktur der 1 mm und 5 mm 
starken ARB-Bleche b) Median der Korngröße in NR über 
der Anzahl der ARB-Zyklen c) Aspektverhältnis WR/NR des 
Medians der Korngröße über der Anzahl der ARB-Zyklen. 

Eine exakte Korngrößenanalyse war aufgrund der inhomogenen 
Mikrostruktur der N1 Zustände erst nach zwei ARB-Zyklen mög-
lich. Der Median der Korngröße liegt für die 1 mm starken Plati-
nen nach zwei ARB-Zyklen bei etwa 500 nm in NR und reduziert 
sich nach acht ARB-Zyklen auf etwa 350 nm. Im Vergleich dazu 
reduziert sich die Korngröße der 5 mm starken Platinen von 
600 nm auf etwa 420 nm. Ebenfalls kann für die Körner der 
1 mm Platinen bereits nach zwei ARB-Zyklen eine deutliche 
Elongation in WR festgestellt werden, wohingegen die Korn-
morphologie der 5 mm Platinen noch relativ globular erscheint. 
Insgesamt verläuft die Entwicklung der Mikrostruktur der dün-
neren Platinen schneller und resultiert letztlich in besseren 
mechanischen Eigenschaften. 

4.3. Umformvermögen der Platinen  

Zur Beurteilung des technologischen Potentials ultrafeinkörni-
ger Blechwerkstoffe ist es notwendig das Umformvermögen der 
hergestellten Halbzeuge im UFG-Zustand zu untersuchen. 
Hierzu wurden Näpfchenziehversuche anhand von N6-Proben 
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durchgeführt und mit dem CG-Zustand verglichen. Die verwen-
deten Ronden, sowie repräsentative Beispiele einiger erfolgreich 
tiefgezogener, sowie auch gerissener Näpfchen sind in Abbil-
dung 4.10 dargestellt. In keinem der untersuchten Fälle konnte 
eine Delamination von Einzelschichten festgestellt werden. So-
wohl im Falle der Bleche im CG-, als auch im UFG-Zustand, kam 
es zu einer Zipfelbildung im Flanschbereich der Näpfchen. Dies 
macht sich durch wellige Kanten bemerkbar, die in Korrelation 
mit der mechanischen Anisotropie der Blechwerkstoffe stehen. 
Ab einem Rondendurchmesser von 100 mm versagten die UFG-
Proben bei RT im Bodenbereich. Bei einer Versuchstemperatur 
von 100 °C konnten auch Ronden mit diesem Durchmesser ohne 
Werkstoffversagen umgeformt werden. Ab einem Ronden-
durchmesser von 130 mm kam es in allen Fällen zu Bodenrei-
ßern. 

 
Abbildung 4.10 Ronden mit unterschiedlichen Durchmessern vor und 

nach dem Näpfchenziehversuch. 

Aus den während den Umformversuchen aufgezeichneten 
Kraft-Stempelwegkurven kann das Grenzziehverhältnis nach 
der Schmidt-Kapfenberg Methode bestimmt werden, siehe Ab-
bildung 4.11. Die Kraft bei der es zum Bruch kommt liegt für den 
UFG-Zustand etwa doppelt so hoch als beim CG-Zustand, was in 
etwa dem Verhältnis der Zugfestigkeit beider Werkstoffe ent-
spricht. Das Grenzziehverhältnis konnte für beide Zustände, 
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weitgehend unabhängig von der Temperatur zu etwa 2 
bestimmt werden, wobei die ermittelten Werte für den UFG-
Zustand bei 100 °C etwas höher liegen als bei RT. Die Werte de-
cken sich dabei relativ gut mit Literaturwerten von Topic et al. 
[39], die für AA1050 im CG-Zustand ein Grenzziehverhältnis von 
2,27 und für ultrafeinkörniges AA1050 ein Grenzziehverhältnis 
von 2,25 ermittelten. Die Tiefziehbarkeit der großen UFG-Plati-
nen ist demnach in Übereinstimmung mit den Ergebnissen von 
Topic et al.. Die insgesamt etwas niedrigeren Werte dieser Ar-
beit im Vergleich mit den Werten von Topic et al. können mit 
Chargeneinflüssen begründet werden. Die Werte sind in Tabelle 
4.3 nochmals zusammengefasst. 
Ein nennenswerter Einfluss des in der Arbeit von Topic et al. 
durchgeführten Querwalzens zur Erzeugung größerer Platinen-
breiten auf das Umformvermögen der ARB-Bleche konnte in 
diesen Untersuchungen nicht festgestellt werden. 
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a) 

 

b) 

 

Abbildung 4.11 Bestimmung der Grenzziehverhältnisse nach der Schmidt-
Kapfenberg Methode für den CG- und den UFG-Zustand 
nach sechs ARB-Zyklen bei a) RT und b) 100 °C. β be-
schreibt den Logarithmus des Ziehverhältnisses aus Ron-
den- und Stempeldurchmesser. 

Tabelle 4.3  Im Näpfchenziehversuch ermittelte Grenzziehverhältnisse. 

AA1050A N0 N6 

RT 2,04 1,99 

RT [39] 2,27 2,25 

100°C 1,98 2,04 

Die Untersuchungen zur Homogenität und zur Reproduzierbar-
keit der mechanischen Eigenschaften der hergestellten ARB-
Bleche zeigen, dass ein Hochskalieren der Bleche auf technisch 
relevanten Maßstab ohne große Einschränkungen auf unter-
schiedlichen Walzsystemen möglich ist. In Kombination mit der 
hier gezeigten, guten Umformbarkeit der ultrafeinkörnigen 
Bleche, ergibt sich für diese Werkstoffklasse ein sehr großes 
technologisches Potential. 

 



 

 



 

67 

5 Richtungsabhängigkeit der  
mechanischen Eigenschaften 

Bisherige Untersuchungen zur Richtungsabhängigkeit der me-
chanischen Eigenschaften ARB-prozessierter Blechwerkstoffe, 
wie sie beispielsweise von Topic et al. [149] oder Scharnweber et 
al. [27] durchgeführt wurden, waren mit Einschränkungen auf-
grund kleiner Blechgrößen verbunden. Nach einer höheren An-
zahl von ARB-Zyklen sind die Blechbreiten oft nur noch klein, 
so dass Zugproben unterschiedlicher Einzelbleche miteinander 
verglichen werden müssen. Potentiell geringe Unterschiede in 
den mechanischen Eigenschaften können durch diese Methode 
nur eingeschränkt nachgewiesen werden, bzw. innerhalb von 
Prozessschwankungen verloren gehen. In der Literatur appli-
zierte Lösungsansätze wie nachgeschaltetes Querwalzen von 
ARB-Blechen, um die Breite nachträglich zu erhöhen [39], kön-
nen dabei zu einer nicht unbedeutenden Beeinflussung der Mik-
rostruktur und der mechanischen Eigenschaften und letztlich 
zu verzerrten Ergebnissen führen. Die Untersuchung der Rich-
tungsabhängigkeit der mechanischen Eigenschaften anhand 
hochskalierter ARB-Bleche, wie sie in dieser Arbeit hergestellt 
wurden, kann solche Einflussgrößen ausschließen und ermög-
licht detaillierte Vergleiche innerhalb eines einzigen Bleches. 
Aus diesem Grund wurde je ein ARB-Blech mit einer Breite von 
250 mm bis zu 8 Zyklen prozessiert und jeweils fünf Zugproben 
in 0 °- (in WR), 30° -, 45 °-, 60 °- und 90 °(TD)-Orientierung, bei 
unterschiedlichen Dehnraten getestet, siehe Abbildung 5.1a).  
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a) b) 

 

Abbildung 5.1 Probenentnahme für die Untersuchung der Richtungsab-
hängigkeit der mechanischen Eigenschaften. a) Zugproben 
b) Druckproben. 

Zudem ermöglichen die hochskalierten ARB-Platinen durch ihre 
Dicke von 5 mm, eine Charakterisierung der mechanischen 
Eigenschaften im Druckversuch. Ähnliche Untersuchungen an 
ARB-Blechen konnten bislang nur im Schichtstauch-Versuch 
durchgeführt werden [150], bei dem der Werkstoff jedoch einer 
mehrachsigen Beanspruchung ausgesetzt ist. Die Charakterisie-
rung im Druckversuch erfolgte in 0 °-, 45 °- und 90 °-Orientie-
rung, anhand der gleichen Bleche aus denen auch die Zugproben 
entnommen wurden, siehe Abbildung 5.1b). Die Versuche wur-
den bei Temperaturen zwischen RT und 250 °C durchgeführt.  

5.1. Ergebnisse aus den Zugversuchen 

Aufgrund der elongierten Kornstruktur und der Texturentwick-
lung während des ARB-Prozesses [151], ist damit zu rechnen, 
dass sich mit zunehmender Zyklenzahl auch eine zunehmende 
Anisotropie der mechanischen Eigenschaften ausbildet. Die 
mechanischen Kennwerte aus Zugversuchen bei RT und einer 
Dehnrate von 10-3 s-1 sind in Abbildung 5.2 in Abhängigkeit der 
Orientierung der Lastachse zur Walzrichtung aufgetragen. Zur 
besseren Übersichtlichkeit wurde bei der Darstellung der 
Gleichmaßdehnung und der Bruchdehnung auf den Zustand N0 
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verzichtet. Insgesamt ist bis zum zweiten Zyklus keine Rich-
tungsabhängigkeit der mechanischen Eigenschaften zu erken-
nen. Ab dem vierten Zyklus hingegen ist ein klarer Trend zu ver-
zeichnen. Dabei ist in 45 °-Orientierung die geringste Festigkeit, 
jedoch die größte Duktilität zu erkennen. In 0 °- und 90 °-Ori-
entierung hingegen steigt die Festigkeit deutlich an, während 
die Duktilität relativ stark abfällt. Die Ergebnisse sind konsistent 
mit Beobachtungen von Scharnweber et al. [27] und Topic et al. 
[149]. Die restlichen Orientierungen, die in dieser Arbeit unter-
sucht wurden liegen dabei jeweils sehr genau im Trend des Kur-
venverlaufs. Hinsichtlich der Streckgrenze ist ab N4 eine Sätti-
gung in 45 °-Orientierung zu verzeichnen. Während die Festig-
keit entlang der Orientierungen 30 ° und 60 ° nach acht Zyklen 
nur noch leicht ansteigt, ist entlang der 0 °- und 90 °-Orientie-
rungen ein deutlicherer Anstieg erkennbar. Skrotzki et al. [151] 
haben in einer früheren Arbeit den Taylor-Faktor entlang unter-
schiedlicher Orientierungen zur Walzrichtung und in Abhän-
gigkeit der ARB-Zyklenzahl für eine AlMgSi-Legierung berech-
net. Die Texturentwicklung dieser Legierungsklasse ist dabei 
ähnlich derer technisch reinen Aluminiums, vgl. [27]. Für den 
nicht ARB-prozessierten Ausgangszustand konnten die Autoren 
beobachten, dass der Taylor-Faktor in 45 °-Orientierung im Ver-
gleich zur 0 °-Orientierung deutlich erhöht ist. Während des 
ARB-Prozesses kehrt sich dieses Verhältnis jedoch um. Ebenfalls 
konnte in 90 °-Orientierung ein leicht reduzierter Taylor-Faktor 
gegenüber der 0 °-Orientierung ermittelt werden. Entsprechend 
wurden in der vorliegenden Arbeit leicht erhöhte Festigkeits-
werte und eine ebenfalls leicht gesteigerte Verfestigungsrate in 
0 °-Orientierung gegenüber der 90 °-Orientierung ermittelt. Da 
die Unterschiede jedoch gering sind, könnten auch nicht-ideal 
ausgerichtete Bleche die geringfügigen Unterschiede zwischen 
der 0 °- und der 90 °-Orientierung bewirken. 
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a) b) 

c) d) 

  
Abbildung 5.2 Aus Zugversuchen bei RT und einer Dehnrate von 10-3 s-1 er-

mittelte mechanische Eigenschaften des ARB-prozessierten 
AA1050A über der Orientierung der Zugproben zur Walz-
richtung. a) Streckgrenze b) Zugfestigkeit c) Gleichmaßdeh-
nung und d) Bruchdehnung. 

Die für die Gleichmaßdehnung in Abbildung 5.2c) festgestellte 
Richtungsabhängigkeit nach 8 ARB-Zyklen wird noch deutli-
cher, wenn die Zugversuche bei geringeren Dehnraten von 10-4 

bzw. 10-5 s-1 durchgeführt werden, siehe Abbildung 5.3. Um den 
Unterschied zu verdeutlichen, wurden die ermittelten Gleich-
maßdehnungen für die unterschiedlichen Orientierungen auf 
die jeweilige Gleichmaßdehnung in 45 ° normiert. Der relative 
Unterschied zwischen der 0 °- und der 90 °-Orientierung beträgt 
bei einer Dehnrate von 10-3 s-1 20 %, während der Unterschied 
bei langsamerer Dehnrate von 10-5 s-1 30 % beträgt. Im Falle der 
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45 °-Orientierung bildet sich ferner eine deutlicher ausgeprägte 
Probeneinschnürung aus als in 0 °-Orientierung, siehe Abbil-
dung 5.3a). 

a) b) 

Abbildung 5.3 a) Bei unterschiedlichen Dehnraten ermittelte Gleichmaß-
dehnung über der Orientierung b) Ermittelte Gleichmaß-
dehnungen Ag,x, normiert auf die jeweilige Gleichmaßdeh-
nung in 45 °-Orientierung Ag,45°. 

Da eine gesteigerte Duktilität bei niedrigeren Dehnraten für 
kubisch flächenzentrierte UFG-Werkstoffe oftmals mit einer 
gesteigerten Dehnratenempfindlichkeit in Verbindung gebracht 
wird, wurde im Folgenden die Dehnratenabhängigkeit in unter-
schiedlichen Orientierungen untersucht, siehe Abbildung 5.4a). 
Die dafür notwendigen quasi-stationären Fließspannungsni-
veaus wurden bei einer konstanten plastischen Dehnung von 1 % 
ermittelt. Die Dehnratenabhängigkeit zeigt dabei einen ähnli-
chen Trend wie bereits bei der Gleichmaßdehnung beobachtet: 
In 45 °-Orientierung kann ein Maximum der Dehnratenabhän-
gigkeit festgestellt werden, während in 0 °-und in 90 °-Orientie-
rung jeweils ein Minimum zu finden ist. 

Wie schon in Kapitel 2 dargestellt, wird eine gesteigerte Dehn-
ratenabhängigkeit mit korngrenzenbasierten Mechanismen in 
Verbindung gebracht. GWKG spielen dabei die entscheidende 



Richtungsabhängigkeit der mechanischen Eigenschaften 

72 

Rolle. Da es sich nach Huang et al. [22] bei den lamellaren Korn-
grenzen, die sich während dem ARB-Prozess parallel zur Walz-
richtung ausbilden, hauptsächlich um GWKG handelt, ist in Ab-
bildung 5.4a), neben der Dehnratenabhängigkeit, auch der 
lamellare Korngrenzenabstand als Median der Korngröße in NR 
aufgetragen. Je nachdem in welcher Richtung die mechanischen 
Eigenschaften der Probe im Zugversuch untersucht werden, 
sind auch die lamellaren Korngrenzen unterschiedlich zur 
Lastachse orientiert. Entsprechend ändern sich auch die 
Abstände zwischen den lamellaren Korngrenzen, in Richtung 
der Lastachse bzw. quer dazu. Da die maximale Schubspannung 
im Zugversuch jedoch in 45°-Orientierung zur Lastachse F auf-
tritt, ist in Abbildung 5.4a) jeweils der lamellare Korngrenzen-
abstand in 45°-Orientierung zur Lastachse aufgetragen. Zur Ver-
anschaulichung des Vorgehens bei der Ermittlung der aufgetra-
genen Korngrenzenabstände dient ferner Abbildung 5.4b). Für 
die untersuchten Orientierungen in 0°, 30°, 45°, 60° und 90° kön-
nen dabei drei unterschiedliche Korngrenzabstände, d1-d3, 
ermittelt werden. Für Proben die in 45°-Orientierung zur 
Walzrichtung untersucht werden kann der geringste lamellare 
Korngrenzenabstand (d1) ermittelt werden, während er in 0°- 
und 90°-Orientierung am größten ist (d3).  

a) b) 

Abbildung 5.4 a) Abhängigkeit der Dehnratenabhängigkeit und des lamel-
laren Korngrenzenabstands von der Orientierung b) Prinzip 
zur Ermittlung des lamellaren Korngrenzenabstands d in 
Richtung der maximalen Schubspannung [152]. 
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Nach Blum et al. [18] können GWKG Quellen und Senken für 
Versetzungen darstellen. Infolgedessen führt ein höherer Anteil 
an GWKG zu einer gesteigerten Wechselwirkungsaktivität zwi-
schen Versetzungen und Korngrenzen. In einer idealisierten 
Modellvorstellung, bei der es sich bei allen lamellaren Korngren-
zen um Großwinkelkorngrenzen handelt, wäre die Wechselwir-
kungsaktivität der Versetzungen mit den GWKG demnach in 
45 °-Orientierung am größten, da hier der geringste Korngren-
zenabstand vorliegt und in 0 °- und 90 °-Orientierung am ge-
ringsten, da hier der größte Korngrenzenabstand vorliegt. 
Schließlich könnte somit in 45 °, neben einer gesteigerten Dehn-
ratenempfindlichkeit, auch eine höhere Gleichmaßdehnung er-
reicht werden, vgl. Abbildung 5.3, da Spannungskonzentratio-
nen schneller abgebaut werden würden. Die gesteigerte Dehn-
ratenabhängigkeit in 45 °-Orientierung wirkt sich letztlich auch 
positiv auf die Bruchdehnung aus. Höppel et al. [74] berichten 
in diesem Zusammenhang, dass eine erhöhte Dehnratenemp-
findlichkeit zu einer Stabilisierung einer Einschnürung - auf-
grund der lokal erhöhten Dehnrate im Bereich geringeren Quer-
schnitts - führen kann. In 45 °-Orientierung ist dieser Effekt am 
deutlichsten ausgeprägt, siehe Abbildung 5.5. 

 

Abbildung 5.5 Unterschiedlich stark ausgeprägte Einschnürung in 0 °- 
und 45 °-Orientierung. 
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Die dargestellten Untersuchungen wurden analog für Platinen 
mit einer Stärke von 1 mm durchgeführt. Die Richtungsabhän-
gigkeit ist dabei, aufgrund der schneller verlaufenden Mikro-
strukturentwicklung, etwas stärker ausgeprägt. Entsprechend 
den Beschreibungen in Kapitel 4.2 liegt der Hauptunterschied 
im erzielbaren Spannungs- bzw. Dehnungsniveau der mechani-
schen Eigenschaften. Weitere Details zur Untersuchung der 
Richtungsabhängigkeit anhand der 1 mm starken Platinen sind 
in [152] zu finden. 

5.2. Ergebnisse aus den Druckversuchen 

Da die Entwicklung der mechanischen Eigenschaften mit stei-
gender Temperatur und ARB-Zyklenzahl für alle untersuchten 
Orientierungen einen ähnlichen Trend zeigt, wird diese zu-
nächst repräsentativ in Walzrichtung betrachtet. Anschließend 
wird auf die Richtungsabhängigkeit der Festigkeit und der 
Dehnratenempfindlichkeit bei unterschiedlichen Temperaturen 
für den Zustand N8 eingegangen. In Abbildung 5.6a) ist zu 
erkennen, dass das Festigkeitsniveau des UFG-Werkstoffs nach 
acht ARB-Zyklen mit steigender Temperatur stark abnimmt. Bei 
Raumtemperatur entfestigt der Werkstoff mit steigender plasti-
scher Dehnung bis etwa 15 % und erreicht anschließend eine 
Sättigung. Die Mikrostruktur scheint hier, aufgrund der höheren 
Blechdicke, noch nicht stabil zu sein und ein Gleichgewichtszu-
stand wird erst im Laufe des Versuchs erreicht. Bei einer Tem-
peratur von 100 °C verfestigt der Werkstoff zu Beginn des Ver-
suchs hingegen leicht. In diesem Zusammenhang ist anzumer-
ken, dass die Druckproben nach Erreichen der Versuchstempe-
ratur des Ofens noch 15 Minuten auf dieser Temperatur gehalten 
wurden, bevor der Versuch gestartet wurde. Während dieser 
Zeit kommt es zu Erholungsvorgängen, wodurch die Verset-
zungsdichte im Korninneren herabgesetzt wird und der Werk-
stoff an Verfestigungskapazität gewinnt. Bei höheren Tempera-
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turen befinden sich dynamische Erholungsvorgänge und Verfes-
tigung im Gleichgewicht, weswegen es nur bis zu einer plasti-
schen Dehnung von 2-3 % zu Verfestigung kommt. Eine Aus-
nahme zeigt sich im Dehnratenregime von 10-5 s-1. Die hier auf-
tretende Verfestigung ist hauptsächlich auf die Änderung der 
Versetzungsdichte nach dem Dehnratenwechsel zurückzufüh-
ren. Diese transienten Bereiche werden in [102, 105] näher 
analysiert. 

Die Streckgrenze des UFG-Aluminiums nimmt bei einer Ver-
suchstemperatur von 100 °C stark ab, siehe Abbildung 5.6b). Das 
Inkrement für den N8-Zustand ist im Vergleich zum N4-Zu-
stand aufgrund des höheren Verformungsgrades leicht größer. 
Des Weiteren erscheint der N4-Zustand zwischen 100 °C und 
150 °C konstant, verliert ab 200 °C jedoch zusätzlich an Festig-
keit. Hierbei wird die thermische Stabilität der Mikrostruktur 
überschritten und die Korngröße vergröbert. Übereinstimmend 
wird die thermische Stabilität für Aluminium und seine Legie-
rungen in der Literatur zu etwa 200 °C bestimmt [28, 49, 153-
156]. Somit liegen ab 200 °C alle Zustände bei einer ähnlichen 
Streckgrenze von etwa 65 MPa. Die Dehnratenabhängigkeit der 
einzelnen Zustände nimmt mit steigender Temperatur zu, siehe 
Abbildung 5.6c). Bis 200 °C zeigt der Zustand N8 dabei die 
größte Dehnratenabhängigkeit, was auf den höchsten Anteil an 
GWKG zurückzuführen ist. Bei 250 °C nimmt die Dehnratenab-
hängigkeit des N8-Zustands stark ab, da die Kornstruktur des 
Werkstoffs stark vergröbert. Während N4 in eine Sättigung ver-
läuft, steigt N0 weiter an. Die Dehnratenabhängigkeit ist im Ver-
gleich zu den UFG-Zuständen jedoch nur halb so groß. 
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a) 

 

b) c) 

Abbildung 5.6 Druckversuche an Al99,5 mit Dehnratenwechseln, in WR. a) 
Wahre Spannung über wahrer Dehnung, N8 b) Streck-
grenze der Zustände N0, N4 und N8 bei unterschiedlichen 
Temperaturen c) Dehnratenabhängigkeit der Zustände N0, 
N4 und N8 bei unterschiedlichen Temperaturen. 

Die Richtungsabhängigkeit der untersuchten mechanischen 
Eigenschaften des N8-Zustandes verhält sich bei Raumtempera-
tur analog zu den Ergebnissen aus den Zugversuchen. Dabei ist 
in 45 °-Orientierung zur Walzrichtung die niedrigste Streck-
grenze zu verzeichnen, siehe Abbildung 5.7a). Gleichzeitig zeigt 
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sich in dieser Orientierung die größte Dehnratenabhängigkeit, 
siehe Abbildung 5.7b). Mit steigender Versuchstemperatur 
nimmt die Richtungsabhängigkeit der mechanischen Eigen-
schaften jedoch ab. Da die Streckgrenze bereits kurz nach Ver-
suchsbeginn bestimmt wurde, die Dehnratenabhängigkeit 
jedoch erst bei 8 bzw. 16 % Gesamtdehnung, ist der Werkstoff 
hierbei länger den Versuchstemperaturen ausgesetzt. Dadurch 
werden Erholung und Rekristallisation begünstigt und die tem-
peraturbedingte Beeinflussung der Richtungsabhängigkeit ist 
für die ermittelten Dehnratenabhängigkeiten stärker ausgeprägt 
als für die Streckgrenzen. Zur Verdeutlichung sind in Abbildung 
5.7c) Mikrostrukturaufnahmen des Werkstoffes im N8-Zustand, 
nach 12 % plastischer Verformung bei RT, 150 °C und 200 °C für 
die 0 °-Orientierung, dargestellt. Es kann beobachtet werden, 
dass die Korngröße sowohl bei RT als auch bei 150 °C noch im 
UFG-Regime liegt. Die Körner der RT-Probe erscheinen jedoch 
deutlich elongierter. Die Interaktionsmöglichkeit von Verset-
zungen mit GWKG ist in 45 °-Orientierung, analog zu den 
Ergebnissen aus den Zugversuchen, am größten. Nach Verfor-
mung bei 200 °C hingegen sind etwas gröbere, gleichachsige 
Körner zu erkennen. Der Anteil an GWKG ist durch die gröbere 
Korngröße zwar geringer, durch die höhere Temperatur über-
wiegt jedoch die thermische Aktivierung für dehnratenabhän-
gige Prozesse. Dadurch steigt die Dehnratenabhängigkeit, aller-
dings ist durch die globulare Kornmorphologie keine Richtungs-
abhängigkeit mehr zu verzeichnen. 

Die Ergebnisse aus Zug- und Druckversuchen deuten letztlich 
darauf hin, dass die Richtungsabhängigkeit der mechanischen 
Eigenschaften - insbesondere der Dehnratenabhängigkeit - der 
untersuchten UFG-Werkstoffe, nicht nur hinsichtlich der Textur 
betrachtet werden kann, sondern auch die Kornmorphologie 
eine wichtige Rolle spielt. Die stark elongierten Körner der ARB-
prozessierten Werkstoffe führen dabei zu einer gesteigerten 
Interaktionshäufigkeit von Versetzungen mit den Korngrenzen 
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für Untersuchungen in 45 °-Orientierung. Zudem erscheint der 
Mechanismus thermisch aktivierter Versetzungsannihilation an 
GWKG für die Dehnratenabhängigkeit dominierend zu sein. 
Richtungsabhängiges Korngrenzengleiten ist in diesem Zusam-
menhang vor allem bei Raumtemperatur unwahrscheinlich. 

a) 

 
b) 
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c) 

 

Abbildung 5.7 Richtungsabhängigkeit der mechanischen Eigenschaften bei 
unterschiedlichen Temperaturen im Druckversuch an 
Al99,5 nach 8 ARB-Zyklen a) Streckgrenze b) Dehnratenab-
hängigkeit c) Mikrostruktur der Werkstoffe nach 12 % plas-
tischer Verformung bei RT, 150 °C und 200 °C. 
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6 Eigenschaften von Laminatwerkstoffen 
mit bimodaler Korngrößenverteilung 

Ein interessanter Ansatz zur Verbesserung der Kombination aus 
Festigkeit und Duktilität von ultrafeinkörnigen Werkstoffen, ist 
die Überführung des UFG-Gefüges in eine Struktur mit bimoda-
ler Korngrößenverteilung. Mithilfe geeigneter Wärmebehand-
lungen kann beispielsweise unstetige, sekundäre Rekristallisa-
tion hervorgerufen werden, wodurch sich eine Mikrostruktur 
mit groben CG-Körnern eingebettet in eine UFG-Matrix erzeu-
gen lässt. Während die feinen Körner weiterhin zu hoher Festig-
keit führen, ermöglichen die CG-Körner gesteigerte Kaltverfes-
tigung bzw. führen zu Rissabstumpfung und sorgen letztlich für 
eine verbesserte Duktilität [130, 157-160]. Die Verteilung der CG-
Körner im Probenvolumen ist dabei meist zufällig und statis-
tisch verteilt. Der ARB-Prozess bietet in diesem Kontext die 
Möglichkeit, Werkstoffe mit alternierendem Schichtaufbau von 
wärmebehandelbaren und nicht-wärmbehandelbaren Legierun-
gen des gleichen Werkstofftyps herzustellen und somit Lami-
natwerkstoffe mit bimodaler Korngrößenverteilung zu erzeu-
gen, bei denen UFG- und CG-Körner jeweils alternierend, auf 
diskreten Lagen zu finden sind. Erste Versuche wurden von 
Quadir et al. [161-163] anhand von hochreinem Aluminium, in 
Kombination mit einer AlSc-Legierung durchgeführt. Während 
die Al-Lagen bei einer Wärmebehandlung kontinuierlich rekris-
tallisieren, wird in den AlSc-Lagen die Rekristallisation durch 
Al3Sc-Ausscheidungen gehemmt. Chekhonin et al. [16, 17] haben 
hochreines Aluminium Al99,999 mit technisch reinem Alumi-
nium Al99,5 kombiniert und den ARB-Prozess bis zu 10 Zyklen 
durchgeführt. Während die hochreine Al-Schicht metadyna-
misch rekristallisiert - d.h. Keimbildung und ein Teil des Korn-
wachstums finden während der Verformung statt, ein weiterer 
Teil findet statisch nach der Verformung statt  [164] - kommt es 
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im technisch reinen Al zu Erholung und zu Ausbildung einer 
Subkornstruktur.  

Aus diesem Werkstoffsystem lassen sich auch große und dicke 
Platinen erzeugen, was ermöglicht den Einfluss der Schichtar-
chitektur auf die mechanischen Eigenschaften nicht nur in Pa-
rallelschaltung der Lagen, d.h. in RD und TD zu untersuchen, 
sondern auch in Serienschaltung in ND im Druckversuch. 
Dadurch ergibt sich wiederum die Möglichkeit, die mechani-
schen Eigenschaften des Laminates sowohl global, als auch lokal 
zu bestimmen und zu vergleichen. Besonders interessant ist die 
Korrelation der makroskopischen Dehnratenabhängigkeit aus 
dem Druckversuch mit der lokalen Dehnratenabhängigkeit der 
Einzellagen aus der Nanoindentierung. Da der zugrundelie-
gende Mechanismus der Dehnratenabhängigkeit immer noch 
nicht vollständig geklärt ist, es gleichzeitig jedoch als anerkannt 
gilt, dass der Anteil an GWKG eine entscheidende Rolle spielt, 
können bimodale Gefüge mit maßgeschneiderter Mikrostruktur 
an dieser Stelle aufschlussreich sein. 

Aus diesem Grund wurden Bleche von rekristallisiertem Al99,5 
und Al99,999, mit einer Ausgangsdicke von je 5 mm, bei RT bis 
zu acht ARB-Zyklen zu einem Laminatwerkstoff mit alternieren-
dem Schichtaufbau prozessiert. Die Härte der beiden Ausgangs-
materialien vor dem ARB-Prozess war ähnlich mit 0,21 GPa und 
0,23 GPa.  
Die Mikrostrukturen der erzeugten Laminatwerkstoffe nach 2-8 
ARB-Zyklen sind in Abbildung 6.1 dargestellt. 



 Eigenschaften von bimodalen Laminatwerkstoffen 

83 

Abbildung 6.1 REM-Aufnahmen der Mikrostruktur der hergestellten 
Al99,5/Al99,999-Laminatwerkstoffe [165]. 

Es ist deutlich zu sehen, dass die Schichtdicke der einzelnen La-
gen mit steigender ARB-Zyklenzahl abnimmt. Die Lagendicke 
ist für beide Werkstoffe, unabhängig von der Zyklenzahl, etwa 
gleich und die Grenzfläche zwischen den Einzellagen verläuft 
bis N6 relativ gerade. Ab N8 kommt es aufgrund von unter-
schiedlichen Fließeigenschaften der Materialien während des 
Walzens zu Scherbandbildung. Dadurch ist eine deutliche Wel-
ligkeit der Einzellagen zu verzeichnen, welche bei höheren Ver-
formungsgraden auch zu einer Fragmentierung führen kann 
[163, 166-171]. Durch die Welligkeit unterscheidet sich die Dicke 
der Einzellagen lokal. Dennoch sind die Lagen durchgängig und 
es ist auch nach acht Zyklen keine Fragmentierung vorhanden. 
Um des Weiteren quantitative Aussagen zur Mikrostruktur tref-
fen zu können, wurde eine Korngrößenanalyse im Linien-
schnittverfahren innerhalb mehrerer Schichten durchgeführt, 
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deren Ergebnisse in Abbildung 6.2 dargestellt sind. Zudem wur-
den die Schichtdicken der Einzellagen vermessen und die 
Aspektverhältnisse der Körner in Abhängigkeit der Zyklenzahl 
bestimmt, was in Tabelle 6.1 zusammengefasst ist. 

 
Abbildung 6.2 Relative Summenhäufigkeiten über der Korngröße in NR für 

Al99,5/Al99,999-Laminate nach unterschiedlicher Anzahl 
an ARB-Zyklen. Ebenfalls ist die mittlere gemessene Lagen-
dicke für Al99,999 nach 4, 6 und 8 ARB-Zyklen angegeben, 
wobei sich die Fehlerbalken aus der Welligkeit der Schich-
ten ergeben [165]. 

Bereits nach zwei ARB-Zyklen sind in den Al99,5-Lagen nahezu 
ausschließlich Körner im UFG-Bereich vorhanden. Die Korn-
größe nimmt mit steigender Zyklenzahl weiter ab und ein Me-
dian von 0,24 µm in NR wird nach 8 Zyklen erreicht. Die Korn-
größe innerhalb der Al99,999-Lagen nimmt ebenfalls ab, bleibt 
jedoch deutlich im CG-Bereich. Ab N6 liegen einige Körner der 
Al99,999 Lagen, in NR bereits im Bereich der Schichtdicke. 
Nach N8 ist dies noch deutlicher ausgeprägt und der Median der 
Korngröße in NR von 18,14 µm entspricht etwa der gemessenen 
Lagendicke in NR von 19,5±4,0 µm. In EBSD-Aufnahmen konnte 
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diese Beobachtung nochmals nachgewiesen werden, siehe Ab-
bildung 6.3. Ferner sind die Körner durch die Begrenzung in NR 
stark in WR elongiert, was an einem deutlich ansteigendem 
Aspektverhältnis zu beobachten ist. 

 

Abbildung 6.3 EBSD-Aufnahmen der Walzebene vom Al99,5/99,999-La-
minat nach 8 ARB-Zyklen. 
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Tabelle 6.1 Gemessene Schichtdicken l, Mediane der Korngröße d und 
Askeptverhältnisse AV in Abhängigkeit der Zyklenzahl N 
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1 2489,5 ± 7,5 2455,0 ± 4,0 - - - - 

2 1240,6 ± 4,5 1228,0 ± 5,5 0,49 46,51 2,00 1,83 

4 320,5 ± 6,0 311,0 ± 1,0 0,30 41,28 2,74 2,14 

6 78,7 ± 11,0 82,0 ± 7,0 0,26 30,23 3,59 2,89 

8 19,9 ± 8,5 19,5 ± 4,0 0,24 18,14 4,20 3,03 
 

Mithilfe von Nanoindentierungen wurden lokale Härtemessun-
gen unter Verwendung der CSM-Methode durchgeführt, siehe 
Abbildung 6.4. Die Härte der Al99,999-Schicht bleibt unabhän-
gig vom Zyklus weitgehend konstant. Aufgrund der CG-Korn-
größe in NR und WR kann die plastische Zone des Härteein-
drucks kaum mit Korngrenzen in Wechselwirkung treten und es 
werden somit jeweils nur einzelne Körner untersucht. Die Härte 
der Al99,999-Schicht ist für N1 bis N6 näherungsweise konstant 
und steigt bei N8 auf 0,47 GPa an, was mit der geringen Schicht-
dicke zu begründen ist. Dabei können einige Härteeindrücke 
keiner der Werkstofflagen eindeutig zugeordnet werden und die 
Anteile der plastischen Zone der Eindrücke stehen mit beiden 
Laminatkomponenten in Wechselwirkung. Die Härte der 
Al99,5-Lagen nimmt mit steigender Anzahl an ARB-Zyklen zu 
und liegt im Bereich zwischen 0,75 GPa und 0,85 GPa. Der Abfall 
der Härte zwischen N6 und N8 ist wiederum mit der abnehmen-
den Schichtdicke zu begründen. Die gemittelten Härtewerte der 
untersuchten Einzellagen in Abhängigkeit der Zyklenzahl sind 
nochmals in Tabelle 6.2 zusammengefasst. 
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Tabelle 6.2 Gemittelte Härte der Einzellagen in Abhängigkeit der 
ARB-Zyklenzahl. 

 ARB-Zyklen  
N 

Härte Al99,5  
in GPa 

Härte Al99,999  
in GPa 

 1 0,76 ± 0,06 0,38 ± 0,01 

 2 0,75 ± 0,03 0,36 ± 0,01 

 4 0,83 ± 0,04 0,39 ± 0,04 

 6 0,85 ± 0,06 0,39 ± 0,06 

 8 0,75 ± 0,10 0,47 ± 0,09 
 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Abbildung 6.4  CSM-Messungen der Härte über dem Abstand von der 
Blechoberfläche nach a) 2 b) 4 c) 6 und d) 8 ARB-Zyklen. Die 
Messungen wurden auf der Walzebene der Al99,5/ 
Al99,999-Laminate durchgeführt [165]. 



Eigenschaften von bimodalen Laminatwerkstoffen 

88 

6.1. Ergebnisse aus den Druckversuchen 

Um die mechanischen Eigenschaften, insbesondere die 
Dehnratenabhängigkeit des Schichtverbundes global zu 
ermitteln, wurden Druckversuche mit Dehnratenwechseln in 
WR, NR und TR durchgeführt. Wie bereits erwähnt, werden die 
Einzellagen dabei je nach Orientierung der Lastachse zur 
Walzrichtung in Parallelschaltung, oder in Serienschaltung 
beansprucht, siehe Abbildung 6.5. Anhand der Druckproben 
nach dem Versuch ist folgendes zu erkennen: Während bei 
Parallelschaltung - also Verformung in WR bzw. TR - die 
einzelnen Lagen augenscheinlich gleichförmig verformt werden, 
ist nach dem Druckversuch in NR ein deutlicher Unterschied für 
Al99,5 und Al99,999 zu erkennen. Dabei treten die Al99,999-
Schichten stark hervor und scheinen den Hauptanteil der 
Verformung zu tragen. 

 

Abbildung 6.5 Untersuchung der Laminatwerkstoffe in WR, NR und TR 
führt zur Belastung der Lagen in Parallel- oder in Serien-
schaltung. Die Lastrichtung liegt vertikal [165]. 
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Diese Beobachtung spiegelt sich auch in den Spannungs-Deh-
nungs-Kurven der untersuchten Proben wieder, siehe Abbil-
dung 6.6. Für die Untersuchungen in WR und TR sind relativ 
ähnliche Kurvenverläufe zu erkennen. Die Festigkeitsniveaus in 
TR liegen dabei für alle Zustände etwas höher. Für die Versuche 
in NR zeigt sich ein deutlich anderes Bild. Dabei ist für alle Zu-
stände eine hohe Verfestigung zu erkennen, die über den Deh-
nungsbereich jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Für N1 
und N2 werden zudem im Vergleich sehr geringe Streckgrenzen 
erreicht. Die Festigkeit liegt für N6 und N8 im Vergleich zu den 
anderen Belastungsrichtungen minimal höher. Aufgrund der in-
homogenen Verformung über der Blechdicke werden bei der 
Probenpräparation der Druckproben in WR und TR die am 
höchsten verformten Randbereiche teilweise wegeschliffen, was 
sich in einer leicht reduzierten Festigkeit gegenüber der in NR 
entnommenen Druckproben bemerkbar macht. 

Mit steigender Zyklenzahl nimmt die Dehnratenabhängigkeit 
der Laminatwerkstoffe zu, siehe Abbildung 6.7. Der Anstieg ist 
unabhängig von der Belastungsrichtung zu verzeichnen. 
Aufgrund der starken Verfestigung konnte für den Zustand N1 
in NR keine Dehnratenabhängigkeit ermittelt werden. Die 
geringe Dehnratenabhängigkeit in NR nach zwei ARB-Zyklen im 
Vergleich zu WR und TR ist darauf zurückzuführen, dass der 
Hauptanteil der Verformung von den Al99,999-Schichten 
getragen wird, die einen nur geringen Anteil an GWKG besitzen. 
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a) b) 

c) 

 
Abbildung 6.6 Wahre Spannungs-Dehnungskurven aus Druckversuchen 

mit Dehnratenwechseln für die Zustände N1-N8. Die Belas-
tung erfolgte a) in WR b) in NR und c) in TR; [165]. 

Nach N4 liegen alle Werte vergleichbar zwischen 0,017 bis 0,019. 
Nach acht ARB-Zyklen liegt die ermittelte Dehnratenabhängig-
keit zwischen 0,027 und 0,029, wobei der leicht erhöhte Wert in 
NR wiederum auf den etwas höheren Verformungsanteil 
zurückzuführen ist. Als Referenz ist zusätzlich der Zustand N4 
von technisch reinem Aluminium aufgetragen, dessen 
Dehnratenabhängigkeit in etwa der des N8 Laminatwerkstoffes 
entspricht. 
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Abbildung 6.7 Dehnratenabhängigkeit der Laminatwerkstoffe für die Zu-
stände N1-N8 in NR, WR und TR. Als Referenz ist das Rein-
material Al99,5 nach vier ARB Zyklen aufgetragen; [165]. 

6.2. Ergebnisse aus der Nanoindentierung 

Mithilfe von Indentierungsdehnratenwechselversuchen wurde 
die Dehnratenabhängigkeit der Einzelschichten im Laminatver-
bund untersucht. Dabei wurden sowohl die mittleren, als auch 
die äußersten Schichten des Laminates getestet. Der Verlauf der 
Härte über der Eindringtiefe ist in Abbildung 6.8 für Einzellagen 
von Al99,5 und Al99,999 in der Probenmitte exemplarisch für 
die Zustände N1, N6 und N8 dargestellt. Das Härteniveau liegt 
bei Al99,5 erwartungsgemäß deutlich höher als bei Al99,999 
und ein Sättigungswert wird bereits bei geringeren Eindringtie-
fen erreicht. Aus der Auswertung der Dehnratenabhängigkeit ist 
zu entnehmen, dass bei beiden Werkstoffkomponenten kaum 
ein Unterschied zwischen dem Randbereich der Probe und den 
mittleren Schichten besteht. Lediglich der Zustand N1 zeigt eine 
leicht erhöhte Dehnratenabhängigkeit der Randschicht gegen-
über der mittleren Schicht. Der Anteil an GWKG scheint hier 
also etwas größer zu sein. Zudem bleibt die Dehnratenabhän-
gigkeit der Al99,999-Lagen relativ unabhängig von der Anzahl 
an ARB-Zyklen auf einem recht konstanten Niveau zwischen 
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0,010 und 0,014. Der leicht erhöhte Wert bei N4 ist auf Präpara-
tionseffekte zurückzuführen, was in einer Folgestudie am Lehr-
stuhl WW1 gezeigt wurde [172]. Die Dehnratenabhängigkeit der 
Al99,5-Lagen steigt mit der Anzahl an ARB-Zyklen hingegen an, 
was auf den zunehmenden Anteil an GWKG zurückzuführen ist. 
Ab etwa vier bis sechs Zyklen ist nur noch ein sehr geringer An-
stieg der Dehnratenabhängigkeit zu verzeichnen und bei 8 Zyk-
len wird eine Sättigung mit einer Dehnratenabhängigkeit von 
0,022-0,023 erreicht. 

a) 

 
b) 
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c) 

 

Abbildung 6.8 Indentierungsdehnratenwechselversuche anhand der her-
gestellten Laminate im Zustand N1-N8 für a) Al99,5-Lagen 
und b) 99,999-Lagen in der Probenmitte. c) Aus den Dehn-
ratenwechseln ermittelte Dehnratenabhängigkeit über der 
Anzahl der ARB-Zyklen; [165]. 

6.3. Diskussion der globalen und lokalen  
Dehnratenabhängigkeit 

Ein direkter Vergleich der aus dem Druckversuch und aus der 
Nanoindentierung ermittelten Dehnratenabhängigkeiten zeigt 
deutliche Unterschiede im Verlauf der globalen und der lokalen 
Dehnratenabhängigkeit. Die Kurvenverläufe sind in Abbildung 
6.9 dargestellt und die Einzelwerte sind zur besseren Vergleich-
barkeit in Tabelle 6.3 zusammengefasst. Zum Vergleich wurden 
die Druckversuche in transversaler Richtung herangezogen. Es 
ist zu erkennen, dass die Dehnratenabhängigkeit aus den 
Durckversuchen bis zum Zustand N4 niedriger liegt als die 
Dehnratenabhängigkeit aus den lokalen Messungen der Al99,5-
Lagen. Während für die Einzellagen ab hier kaum mehr eine 
Änderung zu verzeichnen ist, steigt die globale Dehnratenab-
hängigkeit des Laminatverbundes weiterhin an, überschreitet 
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den Wert der Al99,5-Lagen und erreicht schließlich einen Wert 
von 0,027. Obwohl die Lagen sozusagen in Parallelschaltung 
belastet werden, wird eine höhere Dehnratenabhängigkeit 
erreicht, als die Untersuchungen der Einzellagen zunächst 
erwarten lassen. 

Tabelle 6.3 Aus Druckversuchen und Indentierungsdehnratenwechsel-
versuchen ermittelte globale und lokale Dehnratenabhän-
gigkeiten der Laminatwerkstoffe. 

Anzahl 
ARB-

Zyklen 

Nanoindentierung 
(Al99,5) 

Nanoindentierung 
(Al99,999) 

Druckversuch 
(Laminatverbund) 

1 0,015 ± 0,005 0,010 ± 0,002 0,009 ± 0,002 

2 0,015 ± 0,004 0,010 ± 0,005 0,014 ± 0,001 

4 0,022 ± 0,005 0,014 ± 0,005 0,018 ± 0,001 

6 0,022 ± 0,002 0,012 ± 0,004 0,024 ± 0,002 

8 0,023 ± 0,003 0,011 ± 0,002 0,027 ± 0,003 

 

Abbildung 6.9 Vergleich der globalen Dehnratenabhängigkeit des Lami-
natwerkstoffes und der lokalen Dehnratenabhängigkeit der 
Einzelschichten im Laminat über der Anzahl an ARB-Zyklen 
[165]. 
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Um diese Beobachtungen zu interpretieren, ist in Abbildung 
6.10 ein Modell zur Wechselwirkung von Versetzungen mit 
GWKG in bimodalen Laminatwerkstoffen dargestellt. Das Mo-
dell ist für Druckversuche in WR, TR und NR analog anwendbar. 
Die Untersuchungen der Mikrostruktur in Abhängigkeit der 
ARB-Zyklenzahl haben gezeigt, dass es in den Al99,5-Lagen zu 
einer Kornfeinung kommt und sich die Korngröße mit zuneh-
mender Anzahl an ARB-Zyklen weiter in das UFG-Regime ver-
schiebt. Im Gegensatz dazu bleibt die Korngröße in den 
Al99,999-Lagen relativ konstant und wird in NR nur durch die 
abnehmende Schichtdicke begrenzt. Dadurch liegt die Korn-
größe ab etwa sechs ARB-Zyklen im Bereich der Schichtdicke 
selbst, sodass zwei UFG-Lagen nur noch durch jeweils zwei 
UFG-CG-Grenzflächen und das Kornvolumen der CG-Körner 
getrennt werden. Wird der Mechanismus der thermisch akti-
vierten Versetzungsannihilation zur Erklärung der Dehnraten-
abhängigkeit in kfz-Werkstoffen herangezogen, ist prinzipiell 
die Wechselwirkung von Versetzungen mit GWKG für die 
Dehnratenabhängigkeit ausschlaggebend. Im Modell werden 
Versetzungen während der Verformung vornehmlich in den 
deutlich weicheren Al99,999-Lagen gebildet. Während der Ver-
setzungsbewegung durch das Kornvolumen kommt es im Falle 
des Laminates im N2-Zustand zum Aufhalten der gebildeten 
Versetzungen an CG-CG-Korngrenzen in der Al99,999-Schicht. 
Nur ein Teil der Versetzungen kann dabei direkt an die Grenz-
fläche CG-UFG gelangen, wo es aufgrund des hohen Anteils an 
GWKG relativ leicht zur Versetzungsannihilation kommt. Im 
Gegensatz dazu können Versetzungen im Zustand N8 relativ 
einfach durch das Kornvolumen gelangen, ohne an GWKG auf-
gehalten zu werden. An der Grenzfläche CG-UFG kann somit ein 
deutlich größerer Anteil an Versetzungen annihilieren, was zu 
erhöhter Dehnratenabhängigkeit führt.  
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Abbildung 6.10 Modellvorstellung zur Wechselwirkung von Versetzungen 
mit GWKG in bimodalen Laminatwerkstoffen nach unter-
schiedlicher Anzahl an ARB-Zyklen. Das Modell ist analog 
für Untersuchungen in WR, TR und NR anzuwenden [165]. 

Das beobachtete Werkstoffverhalten kann nur schwerlich mit 
dem Mechanismus des Korngrenzengleitens erklärt werden, da 
es unwahrscheinlich ist, dass Korngrenzengleiten in diesem 
Korngrößenregime eine tragende Rolle spielt. Hingegen können 
auf Basis des Mechanismus der thermisch aktivierten Verset-
zungsannihilation die beobachteten Entwicklungen in den 
mechanischen Eigenschaften umfassend nachvollzogen werden. 
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7 Potential technologisch relevanter  
Legierungen für das kumulative Walzen 

Um das technologische Potential ARB-prozessierter Werkstoffe 
aus materialwissenschaftlicher Sicht bewerten zu können, ist 
neben einem Transfer des Prozesses auf technologisch relevante 
Platinengrößen auch die Anwendbarkeit des Prozesses für kom-
merzielle Legierungssysteme notwendig. Die Herausforderung 
hierbei ist es, geeignete Prozessparameter zu ermitteln, um eine 
optimale Kombination aus hoher Bindelagenqualität, sowie gu-
ten mechanischen Eigenschaften zu erhalten. Besonderes Inte-
resse gilt dabei ultrafeinkörnigen, ausscheidungshärtenden 
Legierungen, bei denen Feinkornhärtung und Ausscheidungs-
härtung additiv überlagert werden, um letztlich einen hochfes-
ten Strukturwerkstoff zu erhalten [173]. Aus diesem Grund wur-
den im Folgenden unterschiedliche, industriell relevante Legie-
rungen der 6000er (AlMgSi) und der 7000er (AlZnMg(Cu)) Alu-
miniumserie mithilfe des ARB-Prozesses in einen ultrafeinkör-
nigen Zustand gebracht. Da Stähle aufgrund ihrer hohen Steifig-
keit ein ebenso hohes Leichtbaupotential bieten, wurden zudem 
ultrafeinkörnige, austenitische Stähle hergestellt. Dabei wurde 
eine Reihe von Prozessparametern variiert und verschiedene 
Methoden zur nachträglichen Beeinflussung der mechanischen 
Eigenschaften untersucht. 

7.1. Kumulatives Walzen von AlMgSi-Legierungen 

Bei der untersuchten AlMgSi-Legierung AA6014 handelt es sich 
um eine ausscheidungshärtende Legierung im Markenbesitz der 
Firma Novelis Inc., die für den Karosseriebau im Bereich Außen-
haut eingesetzt wird. Die generell akzeptierte Ausscheidungsse-
quenz der 6000er-Aluminiumserie verläuft nach [174-177] ent-
sprechend:  
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α (MK) � GP Zonen � β‘‘ � β‘ � β 

Nach dem Lösungsglühen und Abschrecken liegt ein übersättig-
ter Mischkristall α (MK) vor, aus dem sich die kohärenten Gui-
nier-Preston (GP) Zonen bilden. Während diese beim Kaltausla-
gern kugelförmig vorliegen, werden sie beim Warmauslagern 
nadelförmig ausgebildet. Beim Warmauslagern scheidet sich an-
schließend die kohärente, nadelförmige β‘‘-Phase aus, die sich 
in die semikohärente, stäbchenförmige β‘-Phase umwandelt. 
Letztlich bildet sich die plättchenförmige β-Phase (Mg2Si). 

Die Bleche wurden in einem undefinierten Zustand F, mit einer 
Stärke von 1 mm angeliefert. Um einen definierten, reproduzier-
baren Zustand einzustellen, wurden die Bleche vor dem ARB-
Prozess bei 520 °C für eine Stunde lösungsgeglüht, in Wasser ab-
geschreckt und anschließend kaltausgelagert (T4-Zustand, ent-
hält GP-Zonen). Um bei RT ablaufende Ausscheidungsprozesse 
zu minimieren, wurden die Bleche nach dem Lösungsglühen di-
rekt verarbeitet bzw. bei -20 °C maximal 24 h gelagert. In Tabelle 
7.1, bzw. Abbildung 7.1, sind die chemische Zusammensetzung 
und die Mikrostruktur der Legierung im T4-Zustand dargestellt. 
Die Korngröße befindet sich mit etwa 20 µm im CG-Bereich. Li-
teraturdaten über den ARB-Prozess an der Legierung AA6014 
sind in [14, 15, 51] zu finden, wo in Kombination mit der Legie-
rung AA5754 Multikomponenten-Laminate erzeugt wurden. 
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Tabelle 7.1 Chemische Zusammensetzung der AlMgSi-Legierung 
AA6014. 

AA6014 Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti V 
An-
dere 

gew.-% 
0,3-
0,6 

0,35 0,25 
0,05-
0,2 

0,4-
0,8 

0,2 0,1 0,1 
0,05-
0,12 

0,15 

 
Abbildung 7.1 Mikrostruktur der AlMgSi-Legierung AA6014 im rekristalli-

sierten Zustand CG (entspricht T4 bzw. N0). 

Für die Herstellung der ultrafeinkörnigen Werkstoffe wurden 
drei unterschiedliche Verfahrensrouten gewählt. Der konventi-
onelle ARB-Prozess bei Raumtemperatur, im Folgenden als „RT“ 
bezeichnet, der konventionelle ARB-Prozess mit einer Vorheiz-
temperatur der Bleche von 210 °C für 2,5 Minuten, im Folgenden 
als „warm“ bezeichnet und eine alternative Route bei RT, bei der 
die Walzrichtung nach jedem Zyklus um 90 ° gedreht wird, im 
Folgenden als „cross“ bezeichnet. Diese Verfahrensroute wurde 
erstmals von Kaneko et al. [178] anhand von kommerziellem 
Aluminium AA1100 eingeführt und seitdem in einigen weiteren 
Studien untersucht [179-185], wobei in vielen der Folgearbeiten 
der Prozess hauptsächlich dazu genutzt wurde, keramische Par-
tikel besser im ARB-Werkstoff zu verteilen (zur Partikeleinbrin-
gung während dem ARB-Prozess siehe [186]). Der ARB-Prozess 
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wurde jeweils bis zu acht Zyklen durchgeführt. In DSC (differen-
tial scanning calorimetry)-Messungen der Proben im UFG-Zu-
stand wurden keine Ausscheidungsprozesse mehr festgestellt. 
Aufgrund des hohen Verformungsgrades ist eine Aussage jedoch 
schwierig, da Erholungs- und Rekristallisationsprozesse überla-
gernd stattfinden. Wärmebehandlungen bei Temperaturen von 
100 °C bis 230 °C und anschließende Härtemessungen haben ge-
zeigt, dass bei niedrigen Zyklenzahlen bis N2 noch geringfügiges 
Aushärtungspotential vorhanden ist. 

Die mechanische Charakterisierung der Proben erfolgte im Zug-
versuch, wobei die Zugrichtung jeweils parallel zur Walzrich-
tung des letzten Walzschrittes lag. In Abbildung 7.2 sind tech-
nische Spannungs-Dehnungskurven der Legierung im CG-, N2- 
und N8-Zustand dargestellt. Im Vergleich zum CG-Zustand 
zeigen die UFG-Proben deutlich verringerte Verfestigungskapa-
zität und schnüren bereits bei relativ geringen Dehnungen ein.  

 

Abbildung 7.2 Technische Spannungs-Dehnungskurven der Legierung 
AA6014 im CG-, N2- und N8-Zustand, hergestellt durch 
ARB-warm, ARB bei RT und ARB-cross bei RT [184]. 
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Um die Festigkeits- und Duktilitätsentwicklung mit steigender 
Anzahl an ARB-Zyklen genauer betrachten zu können, sind in 
Abbildung 7.3 die mechanischen Eigenschaften der Legierung 
im Detail dargestellt. Der Zustand ARB-warm spiegelt das typi-
sche Verhalten ARB-prozessierter Aluminiumlegierungen wie-
der. Dabei nehmen Streckgrenze und Zugfestigkeit mit steigen-
der ARB-Zyklenzahl zu und erreichen eine Sättigung nach sechs 
Zyklen. Der Festigkeitsanstieg ist einerseits auf Verformungs-
verfestigung und Feinkornhärtung zurückzuführen. Anderer-
seits kommt es während dem Vorwärmen und dem Walzvor-
gang zusätzlich zu Ausscheidungsbildung und -wachstum. 
Begünstigt durch den hohen Verformungsgrad können diese 
Prozesse vor allem bei höheren Zyklen vereinfacht ablaufen. 
Gleichzeitig stellt sich ein dynamisches Gleichgewicht aus Ver-
setzungsbildung und Erholungsvorgängen ein und die Festigkeit 
sättigt bei höheren Zyklen. Dabei wird eine Streckgrenze von 
383 ± 8 MPa und eine Zugfestigkeit von 399 ± 6 MPa erreicht. 
Hinsichtlich der Duktilität ist eine starke Abnahme nach dem 
ersten Zyklus zu verzeichnen, anschließend nehmen sowohl 
Gleichmaßdehnung als auch Bruchdehnung wieder leicht zu 
und es werden Dehnungen von 2,5 ± 0,3 % bzw. 9,5 ± 1,2 % 
erreicht. Im Vergleich erreichen die bei RT prozessierten eine 
etwa 40 MPa höhere Streckgrenze und eine 30 MPa höhere Zug-
festigkeit. Erholungs- und Rekristallisationsprozesse laufen bei 
den RT-Proben deutlich langsamer ab. Ebenfalls ist es wahr-
scheinlich, dass Ausscheidungen in diesem Zustand aufgrund 
des höheren Verformungsgrades und der tieferen Temperatur 
feiner verteilt weniger stark gealtert vorliegen. Letztlich wird bei 
RT-Prozessierung selbst nach acht Zyklen keine Sättigung der 
Festigkeit erreicht. 
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a) b) 

c) d) 

Abbildung 7.3 Mechanische Eigenschaften der Legierung AA6014 bei ei-
ner Dehnrate von 10-3 s-1 im CG- und im UFG-Zustand in 
Abhängigkeit von der ARB-Zyklenzahl. a) Streckgrenze b) 
Zugfestigkeit c) Gleichmaßdehnung d) Bruchdehnung; 
[184]. 

Hinsichtlich der Gleichmaßdehnung ist zwischen ARB-warm 
und ARB bei RT nahezu kein Unterschied vorhanden, die Bruch-
dehnung verhält sich jedoch deutlich unterschiedlich. Während 
die Bruchdehnung bei ARB-warm nach vier Zyklen weiter 
ansteigt, ist für die bei RT hergestellten UFG-Proben ein deutli-
cher Abfall der Duktilität zu verzeichnen. Ein zusätzlicher Fes-
tigkeitsgewinn von 20 MPa gegenüber den RT-prozessierten 
und von 60 MPa gegenüber den warm prozessierten ARB-Ble-
chen, ist durch das cross-ARB-Verfahren sowohl hinsichtlich 
Streckgrenze, als auch Zugfestigkeit zu erzielen. Wie bei den 
konventionell bei RT prozessierten Proben, ist auch hier keine 
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Sättigung der Festigkeit nach acht ARB-Zyklen zu verzeichnen. 
Jedoch ist ein starker Abfall der Bruchdehnung zwischen N4 und 
N8 erkennbar. Mit einer Bruchdehnung von 2,9 ± 1,6 % ist die 
Streuung zudem relativ hoch. 

In Abbildung 7.4 ist der Zugfestigkeitsgewinn ΔRm nach jedem 
Zyklus, im Vergleich zum vorausgehenden Zyklus, über der An-
zahl an ARB-Zyklen aufgetragen. Für die warm prozessierten 
ARB-Bleche ist nach zwei Zyklen ein Festigkeitsgewinn von 
lediglich 20 MPa zu verzeichnen. Zwischen N2 und N6 liegt ΔRm 

hingegen bei 60 MPa und nimmt anschließend wieder auf 
20 MPa ab. Dieses Verhalten reflektiert die Entwicklung der 
Mikrostruktur beim ARB-Prozess sehr genau. Während der ers-
ten Zyklen ist der Festigkeitsgewinn dabei hauptsächlich auf 
Kaltverfestigung zurückzuführen. Der Kaltverfestigung stehen 
Erholungsvorgänge entgegen, die durch das Vorwärmen der Ble-
che hervorgerufen werden. In den folgenden Zyklen nimmt der 
Anteil an Großwinkelkorngrenzen deutlich zu und Feinkornhär-
tung führt zu einer erheblichen Festigkeitssteigerung. Aufgrund 
der dynamisch ablaufenden Erholungs- und Rekristallisations-
prozesse, sowie der Alterung von Mg2Si Ausscheidungen, sinkt 
der relative Festigkeitszuwachs letztlich wieder ab. Bei RT fin-
den diese Prozesse zwar ebenfalls statt, sind aufgrund der gerin-
geren Aktivierungsenergie, die während des Vorwärmens der 
Bleche aufgebracht wird, allerdings deutlich gehemmter. 
Dadurch liegt der Festigkeitsgewinn pro Zyklus der RT-Proben 
zwischen N4 und N8 auf einem konstanten Niveau von 60 MPa. 
Das cross-ARB-Verfahren bei RT zeigt zwischen N4 und N8 ein 
analoges Verhalten zum konventionellen ARB-Prozess bei RT. 
Jedoch ist der Festigkeitsgewinn zwischen dem CG- und dem N2 
Zustand mit 80 MPa deutlich erhöht. 
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Abbildung 7.4 Zugfestigkeitsgewinn ΔRm der Legierung AA6014 im ARB-
Prozess [184]. 

Eine höhere Festigkeit durch cross-ARB im Vergleich zum kon-
ventionellen ARB-Prozess konnten Kaneko et al. [178] ebenfalls 
für AA1100 feststellen. Die Autoren fanden zudem eine redu-
zierte Korngröße für die im cross-ARB-Verfahren hergestellten 
Werkstoffe. Eine mögliche Erklärung für die höhere Festigkeit 
bei Veränderung des Verformungspfades geben Dupuy et al. 
[187]. In ihrer Studie prozessierten die Autoren die AlMg-Legie-
rung AA50583 im ECAP-Verfahren bis zu einer Zyklenzahl von 
N8. Dabei wurden unterschiedliche Routen A, BA, BC und C (vgl. 
[188]) angewandt, bei denen das Halbzeug, ähnlich dem cross-
ARB-Verfahren, nach jedem Durchgang um 0 ° ,90 ° oder 180 ° 
um die Längs- oder Querachse gedreht wird. Es zeigte sich, dass 
die Routen A und C zu einer geringeren Festigkeit gegenüber 
den Routen BA und BC führen. Bei gleichem Verformungsgrad ist 
das mechanische Verhalten der Legierung AA5083 im UFG-Zu-
stand also abhängig vom Verformungspfad. Als Grund wird die 
Aktivierung von zuvor latenten Gleitsystemen bei den Routen 
BA und BC genannt, was zu einer zusätzlichen Verfestigung führt. 
Routen A und C entsprechen hingegen einer Reversion der Ver-
formung. Sakai et al. [189] haben den Einfluss unterschiedlicher 
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Verformungspfade auf das Rekristallisationsverhalten von 
AA1100 untersucht und konnten zeigen, dass eine kombinierte 
Verformung aus einfacher Scherung und Kompression zu klei-
nerer Korngröße und höherem Anteil an GWKG führt, als die 
jeweiligen monotonen Verformungspfade. Untersuchungen 
zum Einfluss der Walzrichtung beim Kaltwalzen von unter-
schiedlichen Werkstoffen haben darüber hinaus gezeigt, dass 
cross-Kaltwalzen zu einer schwächer ausgeprägten Textur führt 
[190, 191]. Anhand von Simulationen wurde festgestellt, dass eine 
größere Anzahl aktiver Gleitsysteme und die dadurch gestei-
gerte Versetzungsaktivität die schwächer ausgeprägte Textur, 
sowie die geringere Anisotropie bei cross-gewalzten Werkstof-
fen erklären kann [190]. Ferner erzielten Azzedine et al. [192] 
ähnliche Ergebnisse für eine cross-ARB prozessierte Fe-36%Ni-
Legierung. 

a) 
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b) 

 
Abbildung 7.5 a) REM-Aufnahmen der Mikrostruktur der Legierung 

AA6014 b) Median der Korngröße über der Anzahl der ARB-
Zyklen; dk beschreibt die Korngröße in NR und dl die Korn-
größe in Walzrichtung des letzten Zyklus; [184]. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit deuten ebenfalls darauf hin, dass 
durch die Änderung des Verformungspfades zusätzliche Verset-
zungsquellen aktiviert werden. Dies erfolgt während dem Zyklus 
N2, bei dem das Blech zum ersten Mal um 90 ° gedreht wird. In 
den darauffolgenden Zyklen entspricht der Festigkeitsgewinn 
recht genau dem des konventionell bei RT prozessierten Werk-
stoffs. Ähnlich den Beobachtungen von Kaneko et al., kann auch 
für die Legierung AA6014 eine reduzierte Korngröße festgestellt 
werden, Abbildung 7.5. 

Die Mikrostrukturentwicklung ist für die im ARB cross-Verfah-
ren hergestellten UFG-Proben bereits nach zwei ARB-Zyklen 
deutlich weiter fortgeschritten, was vor allem in Richtung dk auf-
fällt. Des Weiteren erscheinen die Körner bei höheren Zyklen-
zahlen, für beide konventionellen ARB-Routen im Vergleich zur 
cross-Route, elongierter. Letztlich wird durch das cross-Verfah-
ren eine höhere Festigkeit erreicht als für ARB-warm und ARB 
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bei RT. Allerdings muss die höhere Festigkeit scheinbar mit ei-
nem deutlichen Verlust an Duktilität erkauft werden. ARB-
warm erreicht dabei mit knapp 10 % eine mehr als doppelt so 
hohe Bruchdehnung gegenüber ARB-cross. Bei genauerer Be-
trachtung der Gleichmaßdehnung fällt jedoch auf, dass ARB-
cross nach acht ARB-Zyklen mit 3,0 ± 0,8 % relativ gesehen so-
gar deutlich besser abschneidet als ARB-warm mit 2,0 ±0,4 %. Es 
liegt also nahe, dass der Grund für die geringere Bruchdehnung 
nicht alleine mit einer geringeren Versetzungsdichte und leicht 
erhöhter Korngröße aufgrund des Temperatureinflusses beim 
Vorwärmen zu begründen ist. Stattdessen sind extrinsische Ein-
flussgrößen naheliegend. Bei Untersuchung der Bruchflächen 
der verschiedenen Zugproben im Zustand N8 ist auffällig, dass 
die Bindelagenqualität der ARB-RT- und ARB-cross Zustände 
deutlich schlechter ist, als bei ARB-warm, siehe Abbildung 
7.6a)-c). Dabei ist vor allem die letzte, mittlere Bindelage als 
Schwachstelle zu identifizieren. Des Weiteren ist zu erkennen, 
dass die Bruchfläche bei ARB-warm relativ eben erscheint, wäh-
rend bei ARB-RT und ARB-cross mehrere scharfe Kanten und 
Ebenen zu sehen sind. Das deutet darauf hin, dass sich innerhalb 
der einzelnen Blechlagen mehrere Risse gebildet haben, die zum 
Versagen der Einzellagen führen. Letztlich wird die zu errei-
chende Bruchdehnung dadurch merklich herabgesetzt. Um die-
sen Nachteil der im ARB-cross-Verfahren hergestellten Bleche 
auszugleichen, wurde das Verfahren optimiert, indem der Pro-
zess bis zu N7 bei RT durchgeführt wurde, das Blech im letzten 
Zyklus jedoch analog zum ARB-warm-Verfahren für 2,5 Minuten 
bei 210 °C erwärmt wurde. Im Folgenden wird dies als ARB-
„cross+“ bezeichnet. Anhand der Bruchfläche in Abbildung 7.6d) 
ist zu erkennen, dass durch die erhöhte Prozesstemperatur die 
Bindelagenqualität deutlich verbessert werden konnte.  

Letztlich wirkt sich die erhöhte Bindelagenqualität auch auf die 
mechanischen Eigenschaften aus, siehe Abbildung 7.7. Während 
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durch ARB-RT und ARB-cross zwar deutlich höhere Zugfestig-
keiten gegenüber ARB-warm erreicht werden können, ist die er-
zielbare Bruchdehnung jedoch um mehr als die Hälfte reduziert. 
Im Vergleich dazu kann durch das Verfahren ARB-cross+ einer-
seits die hohe Festigkeit des ARB-cross Verfahrens erreicht 
werden, während andererseits eine sehr gute Duktilität - welche 
im Bereich der ARB-warm-prozessierten Proben liegt – erhalten 
bleibt. Aufgrund der hohen Festigkeit bei gleichbleibender 
Dichte des Werkstoffs konnte somit das Leichtbaupotential der 
Legierung AA6014 verbessert werden, wobei die erreichbare 
Bruchdehnung mit etwa 10 % für viele Anwendungen ausrei-
chend sein sollte.  

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Abbildung 7.6 Bruchflächen der Zugproben der Legierung AA6014 im Zu-
stand N8, hergestellt durch a) ARB-warm b) ARB bei RT c) 
ARB-cross und d) ARB-cross+; [184]. 
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Abbildung 7.7 Bei +! = ,-./0., erreichbare Zugfestigkeiten und Bruchdeh-
nungen von AA6014 für die Herstellungsrouten ARB-warm, 
ARB bei RT, ARB-cross und ARB-cross+ im Vergleich zum 
CG-Zustand. 

7.2. Kumulatives Walzen von AlZnMg(Cu)-Legierungen 

Die kommerziellen, ausscheidungshärtenden AlZnMg(Cu)-
Legierungen AlZn4,5Mg1 (AA7020) und AlZn5,5MgCu (AA7075) 
wurden von der AMAG Austria Metall AG im T6-Zustand zur 
Verfügung gestellt. Aufgrund ihrer hohen Festigkeit bei geringer 
Dichte, finden Legierungen der 7000er-Serie vor allem im Be-
reich der Luftfahrt strukturelle Anwendungen als Walz-, Press- 
oder Schmiedeprodukte. Die Ausscheidungssequenz der Legie-
rungsserie verläuft folgendermaßen [177, 193, 194]: 

α (MK) � GP-Zonen � η‘ � η / T 

Aus dem übersättigten α-Mischkristall bilden sich bei Kalt- oder 
Warmauslagerung Zn-reiche Cluster aus denen kohärente GP-
Zonen entstehen. Beim Warmaushärten wandeln sich diese in 
die teilkohärente, kugelförmige η‘-Phase. Mit zunehmender 
Überalterung geht die metastabile η‘-Phase, je nach Mg-Gehalt, 
in die stabile η-Phase (MgZn2), bzw. T-Phase (Al,Zn)49Mg32 über. 
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Vor dem ARB-Prozess wurden die Bleche für eine Stunde bei 
480 °C lösungsgeglüht, in Wasser abgeschreckt und anschlie-
ßend kaltausgelagert. Dieser Zustand wird fortan als N0 be-
zeichnet und entspricht dem T4-Zustand. Analog zur Legierung 
AA6014 wurden die Bleche nach dem Lösungsglühen direkt ver-
arbeitet, bzw. bei -20 °C maximal 24 h gelagert, um bei RT 
ablaufende Ausscheidungsprozesse zu minimieren. Die chemi-
schen Zusammensetzungen, bzw. die Mikrostrukturen der Le-
gierungen sind in Tabelle 7.2 sowie Abbildung 7.8 dargestellt. 

Tabelle 7.2 Chemische Zusammensetzungen der AlZnMg(Cu)-Legie-

rungen AA7020 und AA7075. 

Legierung Chemische Zusammensetzung in gew. % 

Fe Si Cu Mn Mg Cr Zn Ti Zr 

AA7020 0,28 0,18 0,12 0,17 1,11 0,12 4,53 0,03 0,09 

AA7075 0,13 0,07 1,50 0,02 2,69 0,19 5,83 0,04 
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Abbildung 7.8 Mikrostrukturen der AlZnMg(Cu)-Legierungen AA7020 und 
AA7075 im Zustand T6 und N0. 

Der ARB-Prozess an Aluminiumlegierungen der 7000er-Serie 
wurde in der Literatur bislang nur für AA7075 durchgeführt. 
Hidalgo et al. [195] haben in diesem Zusammenhang den Ein-
fluss der ARB-Prozesstemperatur auf die Mikrostruktur, die Tex-
tur und die Härte der Legierung untersucht. Hierbei wurden 
Vorheiztemperaturen von 300 °C, 350 °C und 400 °C für je 5 Mi-
nuten appliziert und der ARB-Prozess aus dem T6-Zustand mit 
einer Dickenreduktion von 3:1 durchgeführt. Dabei wurde ein 
Verformungsgrad von 3,3 erreicht. Die Härte der prozessierten 
Legierung lag dabei jedoch unterhalb der des ursprünglichen 
T6-Zustandes, was auf ein Überaltern der Ausscheidungen beim 
ARB-Prozess zurückgeführt wurde. In [52] haben die Autoren 
die gleiche Legierung bei 300 °C bis zu einem Verformungsgrad 
von 5,5 prozessiert. Dabei wurde eine Korngröße bzw. Subkorn-
größe von 355 nm erreicht. In Zugversuchen bei 300 °C und ei-
ner Dehnrate von 10-2 s-1 konnte eine Bruchdehnung von 202 % 
erreicht werden, was im Bereich superplastischer Verformung 
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liegt. Gleichzeitig nahm die Festigkeit im Vergleich zum T6-
Zustand jedoch stark ab und die Streckgrenze lag bei einem Ver-
formungsgrad von 5,5 nur bei etwa 60 MPa. Ähnliche Ergebnisse 
wurden in [196] erzielt. Ferner beschäftigen sich die Autoren in 
[197] mit dem Einfluss unterschiedlicher Prozesstemperaturen 
zwischen 300 °C und 400 °C, auf die Ausscheidungsverteilung 
und die resultierende Mikrostrukturstabilität und letztlich die 
erreichbare Korngröße und Misorientierung. Jedoch sind in der 
Literatur bislang keine Daten über die ARB-basierte Verbesse-
rung der mechanischen Eigenschaften der Legierungsserie bei 
Raumtemperatur, sowie eine entsprechende Optimierung der 
Prozessparameter vorhanden. Aus diesem Grund wurden unter-
schiedliche ARB-Vorheiztemperaturen und –zeiten untersucht, 
die in Tabelle 7.3 aufgelistet sind. Neben Parametern die auf 
Erfahrungswerten mit anderen Legierungssystemen basieren, 
wurde für die Legierung AA7075 zusätzlich eine Vorheiztempe-
ratur von 300 °C für 5 Minuten gewählt, welche in den genann-
ten Arbeiten von Manrique et al. verwendet wurde. Eine Korre-
lation der Prozessierbarkeit im ARB-Prozess hinsichtlich erziel-
barer Zyklenzahl und Bindungsqualität mit der erzielbaren 
Härte dient hierbei zur Ermittlung der optimalen Parameter. 

Tabelle 7.3 Vorheizparameter und maximal erreichte Anzahl an ARB-
Zyklen mit ausreichender Bindung. 

Legie-
rung 

Temperatur in 
°C 

Zeit in min Anzahl ARB Zyklen 

AA7020 RT - 6 

180 2,5 6 

230 2,5 6 

280 2,5 6 

AA7075 RT - keine Bindung 

230 2,5 2 

280 2,5 4 

300 5 6 
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a) b) 

Abbildung 7.9 Härte in Abhängigkeit der ARB-Zyklenzahl: a) AA7020 
b)AA7075 .Zudem sind die Zustände N0 und T6 als Refe-
renz aufgetragen [198]. 

Abbildung 7.9 zeigt die Härte der Legierung AA7020 mit stei-
gender Anzahl von ARB-Zyklen. Bereits nach einem Zyklus wird 
die Härte des T6-Zustandes erreicht. Für die Parameter 
230 °C/2,5 min und 280 °C/2,5 min ist nach fünf Zyklen ein Ma-
ximum erreicht, während die Kurve für RT und 180 °C/2,5 min 
zwischen N5 und N6 weiter ansteigt. Nach sechs ARB-Zyklen 
wird, mit Ausnahme von 280 °C/2,5 min, unabhängig von den 
Prozessparametern die gleiche Härte erreicht. Bei einer Vor-
wärmtemperatur von 280 °C/2,5 ° kommt es zur Kornvergröbe-
rung und Überalterung der Ausscheidungen. Obwohl bei RT 
und bei 180 °C eine ausreichende Bindung zwischen den Teilble-
chen erzielt wurde, kam es zur Ausbildung von starken Randris-
sen, weswegen die Blechbreite nach sechs Zyklen deutlich redu-
ziert war. Bei 230 °C/2,5 min trat diese Problematik hingegen 
weniger auf. Für AA7075 konnte unterhalb von 230 °C keine Bin-
dung zwischen den Teilblechen erzielt werden. Die höhere, für 
eine ausreichende Bindung notwendige Temperatur gegenüber 
der Legierung AA7020, ist vermutlich auf den höheren Gehalt an 
Legierungselementen der Legierung AA7075 zurückzuführen 
[7]. Die Zugabe von Kupfer und der höhere Gehalt an Zn und Mg 
erhöhen die Festigkeit von AA7075, indem die Löslichkeit von 
Zn in der Aluminiummatrix erhöht wird. Zudem kommt es zu 
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einer beschleunigten Alterung. Letztlich wird aufgrund der ge-
ringeren Festigkeit der Legierung AA7020 zudem eine höhere 
Rauheit durch Drahtbürsten erzielt [54]. Sowohl bei 230 °C als 
auch bei 280 °C kann ein deutlicher Härteanstieg im ersten Zyk-
lus erzielt werden, wobei die Härte des T6 Zustandes überschrit-
ten wird. Dabei führt eine Vorheiztemperatur von 230 °C zwar 
zu etwas höherer Härte als 280 °C, jedoch kann hier bereits nach 
zwei ARB-Zyklen keine ausreichende Bindung mehr erreicht 
werden. In Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Hidalgo 
et al. [195], führen die Vorwärmbedingungen 300 °C/5 min zu ei-
ner geringeren Härte im Vergleich zum T6 Zustand. Dies ist zum 
einen auf Überalterung, zum anderen auf Erholungs- und Korn-
vergröberungsvorgänge zurückzuführen, die bei den höheren 
Temperaturen auf Kosten der Kornfeinung ablaufen. 

Im Folgenden wurden für ausgewählte Zustände Zugversuche 
bei RT durchgeführt. In Abbildung 7.10 ist zu erkennen, dass der 
Zustand N0 für beide Legierungen die größte Verfestigungska-
pazität und Duktilität aufweist, jedoch auch die geringste Fes-
tigkeit erzielt wird. Die bei 300 °C/5 min prozessierten Legierun-
gen zeigen im Vergleich zum N0-Zustand teilweise eine höhere 
Festigkeit, welche im Falle der Legierung AA7020 etwa auf dem 
Niveau des T6-Zustandes liegt. Für AA7075 liegt die Festigkeit 
hingegen noch deutlich unterhalb des T6-Zustandes, was 
vermutlich wiederum auf beschleunigte Alterung aufgrund des 
höheren Gehalts an Legierungselementen zurückzuführen ist. 
Die Prozessparameter 230 °C/2,5 min und 280 °C/2,5 min führen 
bei beiden Legierungen, nach einem ARB-Zyklus, zu deutlich 
erhöhter Festigkeit gegenüber dem N0-Zustand und übertreffen 
den Zustand T6 nach zwei ARB-Zyklen. 
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a) b) 

Abbildung 7.10 Technische Spannungs-Dehnungs-Diagramme der Legie-
rungen a) AA7020 und b) AA7075 für die Zustände N0, 
T6 und UFG bei RT; [198]. 

Da sich die Prozessparameter von 230 °C/2,5 min bzw. 

280 °C/2,5 für das ARB-Verfahren anhand der Legierungen als 

am vielversprechendsten gezeigt haben, werden die entspre-

chenden UFG-Zustände im Folgenden im Detail betrachtet. In 

Abbildung 7.11 sind REM-Aufnahmen der Mikrostruktur der bei-

den Legierungen dargestellt. Für die Legierung AA7020 wurde 

nach sechs ARB-Zyklen ein Aspektverhältnis der Korngröße von 

4,1 ermittelt, wobei die Korngröße in Walzrichtung 616 nm und 

in Normalenrichtung 150 nm beträgt. Hingegen zeigt die Legie-

rung AA7075 eine sehr inhomogene Mikrostruktur, bei der 

anhand der REM-Aufnahmen keine exakte Aussage über die 

Korngröße getroffen werden kann. Die unterschiedlich entwi-

ckelte Mikrostruktur der beiden Legierungen kann auf die ver-

wendeten Prozesstemperaturen zurückgeführt werden, welche 

bei AA7075 zu einem geringeren kumulierten Verformungsgrad 

und beschleunigtem Ausscheidungswachstum führt. 
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Abbildung 7.11 REM-Aufnahmen der Mikrostruktur der Legierungen 
AA7020 (230 °C/2,5 min) und AA7075 (280 °C/2,5 min) 
nach N1-N6 ARB-Zyklen; [198]. 

In Abbildung 7.12 sind die mechanischen Eigenschaften für die 
Zustände N0 und T6, sowie für die UFG-Zustände nach ARB-
Prozessierung bei 230 °C/2,5 min bzw. 280 °C/2,5 min gezeigt. 
Nach dem ersten Zyklus wird die Streckgrenze bei beiden Legie-
rungen in etwa verdoppelt und es wird jeweils das Niveau des 
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T6-Zustands erreicht. Ab dem zweiten Zyklus steigt die Streck-
grenze weiterhin an, jedoch mit geringerem Inkrement. Nach 
sechs ARB-Zyklen liegt die Streckgrenze der Legierung AA7020 
im Bereich des T6-Zustandes der deutlich höher legierten 
AA7075. Letztlich wird eine Streckgrenze von 512 ± 10 MPa für 
AA7020 nach N6 bzw. 687 ± 5 MPa für AA7075 nach N4 ARB-
Zyklen erreicht. Dies entspricht einem Festigkeitszuwachs von 
190 MPa, bzw. 150 MPa gegenüber den jeweiligen T6-Zuständen. 
Die Zugfestigkeit der beiden Legierungen verhält sich ähnlich 
dem Verlauf der Streckgrenze. Nach einem Zyklus liegen beide 
Legierungen im Bereich des T6-Zustandes, wobei der relative 
Festigkeitsanstieg nicht so deutlich ausgeprägt ist im Vergleich 
zur Streckgrenze. Die Zugfestigkeit der Legierung AA7020 kann 
nach sechs ARB-Zyklen im Vergleich zum T6-Zustand von 
360 ± 2 MPa auf 545 ± 9 MPa gesteigert werden. Bei der Legie-
rung AA7075 kann die Zugfestigkeit gegenüber dem T6-Zustand 
von 593 ± 1 MPa auf 722 ± 2MPa nach vier ARB-Zyklen verbes-
sert werden. Der enorme Zugewinn an Festigkeit ist mit einer 
starken Abnahme der Duktilität verbunden. So beläuft sich der 
relative Abfall der Gleichmaßdehnung gegenüber dem T6-Zu-
stand auf 84 % für die Legierung AA7020, bzw. auf 90 % für die 
Legierung AA7075. Insgesamt nimmt die Duktilität mit steigen-
der Anzahl an ARB-Zyklen weiter ab, was mit einem Verlust an 
Verfestigungskapazität durch die plastische Hochverformung 
zu begründen ist.  

Im Gegensatz zum Verhalten der untersuchten Legierungen der 
7000er-Serie, wird in der Literatur oftmals eine mit steigendem 
Verformungsgrad zunehmende Duktilität festgestellt. Diese 
Beobachtung wird mit einer steigenden positiven Dehnratenab-
hängigkeit in Verbindung gebracht und wurde bereits für unter-
schiedliche Aluminiumlegierungen der 1000er- und 6000er-Se-
rie nachgewiesen [15, 74, 106]. 
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a) b) 

c) d) 

 

Abbildung 7.12 Mechanische Eigenschaften der Legierungen AA7020 und 
AA7075. a) Streckgrenze b) Zugfestigkeit c) Gleichmaß-
dehnung und d) Bruchdehnung; +!  = 10-3 s-1; RT.  

Um Aufschluss über das dehnratenabhängige Verhalten der 
Legierungen AA7020 und AA7075 zu erhalten, wurden anhand 
der Zustände N0, N2 und N4 Zugversuche bei Dehnraten von 10-

3 s-1 und 10-5 s-1 durchgeführt, siehe Abbildung 7.13. Anschließend 
wurde die Zugfestigkeit der einzelnen Zustände herangezogen, 
um die Dehnratenabhängigkeit der Legierungen zu berechnen. 
Im Spannungs-Dehnungs-Diagramm konnte bei niedrigerer 
Dehnrate, für alle Proben eine höhere Verformungsverfestigung 
und Zugfestigkeit nachgewiesen werden. Die Streckgrenze 
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bleibt dabei nahezu unverändert. Zudem kommt es bei allen Zu-
ständen zu einer klaren Zunahme der Gleichmaß- und Bruch-
dehnung. 

a) b) 

c) 

 
Abbildung 7.13 Untersuchung der Dehnratenabhängigkeit bei Dehnraten 

von 10-3 s-1 und 10-5 s-1 für a) AA7020 und b) AA7075. c) 
Dehnratenabhängigkeit über der ARB-Zyklenzahl; [198]. 

Dieses Verhalten ist in guter Übereinstimmung mit Beobach-
tungen von Dorward et al. [199]. Bei abnehmender Dehnrate 
konnten die Autoren zunehmende Zugfestigkeit, Gleichmaß-
dehnung und Bruchdehnung für die Legierung AA7075 im CG-
Zustand nachweisen. Wird die Entwicklung der Dehnratenab-
hängigkeit mit der Anzahl der ARB-Zyklen betrachtet, verhalten 
sich beide untersuchten Legierungen ähnlich. Dabei zeigen sie 
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im N0-Zustand negative Werte von -0,0195 und -0,0063 für 
AA7020 bzw. AA7075. Mit zunehmendem Verformungsgrad 
steigt die Dehnratenabhängigkeit an und läuft gegen den Wert 
0. Das Inkrement der Legierung AA7020 ist dabei deutlich grö-
ßer, was vermutlich auf die rascher fortschreitende Mikrostruk-
turevolution und den damit verbundenen Anstieg an GWKG zu-
rückzuführen ist. Negative Dehnratenabhängigkeit wird in der 
Literatur mit dem PLC-Effekt in Verbindung gebracht, bei dem 
Versetzungen während der plastischen Verformung von Misch-
kristallatomen aufgehalten werden. Im lösungsgeglühten N0-
Zustand ist der Anteil an Fremdatomen im Matrixgitter relativ 
hoch, was zu dynamischer Reckalterung führend kann. Gering-
fügige Schwankungen im Spannungs-Dehnungs-Verlauf sind für 
die Legierungen im N0-Zustand zwar zu erkennen - bei AA7020 
ausgeprägter als bei AA7075 -, ein für den PLC-Effekt typisch 
ausgeprägter sägezahnartiger Verlauf ist jedoch nicht zu be-
obachten. Mit zunehmender ARB-Zyklenzahl kommt es zur 
Ausscheidungsbildung beim Walzen und Vorheizen, wodurch 
der Anteil der im Gitter gelösten Fremdatome abnimmt. Auf-
grund des zunehmenden Anteils an GWKG und dem abneh-
menden Anteil an Mischkristallatomen im Matrixgitter steigt 
die Dehnratenabhängigkeit insgesamt zwar an, bleibt letztlich 
jedoch im negativen Bereich. Eine solche Verschiebung des Be-
reichs der negativen Dehnratenabhängigkeit mit zunehmendem 
Verformungsgrad konnte auch von Kapoor et al. [200], anhand 
einer AlMg-Legierung während dem ECAP-Prozess beobachtet 
werden.  

Um die Duktilität im UFG-Zustand zu verbessern und gleichzei-
tig eine hohe Festigkeit beizubehalten, wurden nach dem ARB-
Prozess an N4-Proben unterschiedliche Wärmebehandlungen 
bei 100 °C bzw. 150 °C für bis zu 48 Stunden durchgeführt. 
Fritsch et al. [201] konnten durch ECAP in Kombination mit ei-
ner angeschlossenen Wärmebehandlung zwischen 90 °C und 
140 °C, bereits hohe Festigkeiten und Duktilitäten für AA7075 
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erreichen. Hockauf et al. [202] berichten ebenfalls von dem 
positiven Einfluss einer dem ECAP-Prozess nachgelagerten 
Wärmebehandlung auf die Duktilität von UFG-AlMgSi.   
Anhand von Härtemessungen wurde eine Vorauswahl für die ge-
eigneten Wärmebehandlungsparameter getroffen und anschlie-
ßend Zugversuche durchgeführt. Diese sind in Abbildung 7.14 
dargestellt. Bei AA7020 führt eine Wärmebehandlung von 
150°C/1h zu einem Abfall der Streckgrenze von 450 MPa auf 
402 MPa, während die Zugfestigkeit relativ betrachtet weniger 
stark von 468 MPa auf 442 MPa abfällt. Die Verfestigungskapa-
zität des Werkstoffs nimmt durch die Wärmbehandlung dem-
nach zu, was wohl auf Erholungsvorgänge im Werkstoff zurück-
geführt werden kann. Sowohl Gleichmaßdehnung als auch 
Bruchdehnung können dadurch von 1,4 % auf 2,0 % bzw. von 
3,2 % auf 4,2 % zunehmen. Die Wärmebehandlungen bei 100 °C 
führen hingegen zu keiner Verbesserung der Duktilität, wäh-
rend bei 230 °C Ausscheidungswachstum zu einer deutlich redu-
zierten Festigkeit bei vergleichbarer Duktilitätssteigerung 
gegenüber der Wärmebehandlung bei 150 °C führt. Für AA7075 
kann ein ähnliches Verhalten beobachtet werden, wobei vor al-
lem die Gleichmaßdehnung von 0,9 % auf 2,1 % deutlich an-
steigt. Durch Berechnung der Fläche unter dem plastischen An-
teil der Spannungs-Dehnungs-Kurve kann ferner die spezifische 
plastische Formänderungsenergie berechnet werden, welche 
Aufschluss über den Einfluss der Wärmebehandlung auf die 
Kombination aus Festigkeit und Duktilität gibt. Dabei führt eine 
Wärmebehandlung bei 150 ° für eine Stunde vor allem bei 
AA7020 zu einer deutlichen Verbesserung der mechanischen Ei-
genschaften gegenüber dem konventionellen UFG-Zustand.
  
Trotz des positiven Einflusses der Wärmebehandlung bleibt die 
Duktilität, insbesondere aber die Bruchdehnung, im UFG-Zu-
stand gegenüber dem N0-Zustand relativ gering. Hauptverant-
wortlich erscheint hierbei eine relativ schlechte Bindelagenqua-
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lität der Proben, welche trotz eingängiger Studie unterschiedli-
cher ARB-Prozessparameter im Zuge der Untersuchungen nicht 
verbessert werden konnte. Ein möglicher Ansatz bestünde in der 
Erhöhung der Stichabnahme beim Walzprozess, was mit der 
maximal zulässigen Walzkraft der verwendeten Walze von 
1000 kN jedoch nicht möglich war. Ebenfalls sollte sich durch 
Warmwalzen eine deutliche Verbesserung der Bindelagenquali-
tät und damit verbunden, der Bruchdehnung ergeben. 

a) b) 

c) 

 

Abbildung 7.14 Einfluss verschiedener Wärmebehandlungen für a) 
AA7020 b) 7075. c) Spezifische plastische Formänderungs-
energie in MJ/m³ der Werkstoffe nach der Wärmebehand-
lung; [198]. 
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7.3. Kumulatives Walzen von austenitischen Stählen 

Neben den unterschiedlichen Aluminiumlegierungen wurden 
zwei austenitische Stähle untersucht. Bei der Legierung 
X4CrNi18-12 (1.4303) ist die Austenit-Phase durch den erhöhten 
Anteil an Nickel stabilisiert, wodurch sich eine gute Kaltver-
formbarkeit ergibt. Bei X8CrMnNi19-6-3 (1.4376) handelt es sich 
um einen metastabilen austenitischen Stahl, der verformungsin-
duzierte Martensitbildung zeigt und durch den erhöhten Man-
gananteil zur Zwillingsbildung neigt. Es ist bekannt, dass diese 
Stähle eine hohe Festigkeit bei gleichzeitig guter Duktilität 
besitzen.   
Bislang gibt es nur wenige Veröffentlichungen über den ARB-
Prozess an austenitischen Stählen. Kitahara et al. [203] unter-
suchten die martensitische Umwandlung einer ultrafeinkörni-
gen Fe-28,5 at-% Ni-Legierung bei Raumtemperatur. Der ARB-
Prozess wurde bei Vorheiztemperaturen von 500 °C, mit einer 
Haltezeit von 600 s, bis zu fünf Zyklen durchgeführt. Es konnte 
eine Korngröße von 230 nm und eine um den Faktor 4,9 gestei-
gerte Streckgrenze gegenüber dem Ausgangsmaterial erzielt 
werden. Shen et al. [204] haben anhand der Legierung 304SS ei-
nen kumulierten Kaltwalzprozess durchgeführt. Dabei wurden 
die Bleche vor jeden Pass auf 400 °C vorgeheizt und anschlie-
ßend mit einer Stichabnahme von 17 % gewalzt. Zwar wurde 
eine hohe Streckgrenze von 1,8 GPa erreicht, die Bruchdehnung 
lag jedoch lediglich bei 6 %. Es konnte gezeigt werden, dass die 
plastische Verformung im UFG-Zustand von Zwillingsbildung 
und der Bewegung von Partialversetzungen dominiert wird. Li 
et al. [205] prozessierten einen austenitischen 36%Ni-Stahl bis 
zu sechs ARB-Zyklen bei 500 °C. Dabei wurde eine Korngröße 
von 150 nm erreicht.  

Die in dieser Arbeit verwendeten Bleche wurden vor jedem ARB-
Zyklus für 5 min bei 300 °C vorgewärmt, um die Verformbarkeit 
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und die Bindelagenqualität zu erhöhen. Die chemische Zusam-
mensetzung und die Mikrostruktur im Ausgangszustand ist für 
beide Stähle in Tabelle 7.4, bzw. Abbildung 7.15, gegeben. 

Tabelle 7.4 Chemische Zusammensetzung der austenitischen Stähle 
X4CrNi18-12 (X4) und X8CrMnNi19-6-3 (X8). 

Legierung Chemische Zusammensetzung in gew. % 

 C Si Mn Cr Ti P S Mo Ni 

X4 
0-
0,06 

 
0-
2,0 

17,0-
19,0 

    
11,0-
13,0 

X8 0,025 0,46 6,76 17,43 0,001 0,029 0,0008 0,23 4,03 

 

  
Abbildung 7.15 Mikrostrukturen der austenitischen Stähle X4CrNi18-12 

und X8CrMnNi19-6-3 im Ausgangszustand [206]. 

Die Mikrostruktur des Stahls X4CrNi18-12 zeigt im N0-Zustand 
relativ gleichachsige Körner, mit einer Korngröße von 15-30 µm. 
Zudem sind einige Anlasszwillinge zu erkennen. Die groben 
Körner führen zu einer hohen Verformungsverfestigung im Zug-
versuch, siehe Abbildung 7.16. Ähnliches ist bei der Legierung 
X8CrMnNi19-6-3 zu beobachten, die im N0-Zustand eine Korn-
größe von 10 µm und eine deutlich höhere Festigkeit aufweist. 
Der Anteil von Anlasszwillingen erscheint hierbei geringer. 
Beide Legierungen erreichen eine Bruchdehnung von etwa 55 % 
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und brechen dabei kurz nach Erreichen der Gleichmaßdehnung. 
Nach dem ersten ARB-Zyklus zeigen beide Legierungen einen 
enormen Festigkeitsanstieg und erreichen im Zustand N2 bzw. 
N3 letztlich eine Streckgrenze von 1,25 GPa, was einer Steige-
rung um das 2- bis 5-fache gegenüber dem Ausgangszustand 
entspricht. 

a) b) 

Abbildung 7.16 Technische Spannungs-Dehnungs-Diagramme von a) 
X4CrNi18-12 für die Zustände N0-N3 und von b) 
X8CrMnNi19-6-3 für die Zustände N0-N2 [206]. 

Insgesamt ändert sich die Form der Spannungs-Dehnungs-Kur-
ven nach dem ersten Zyklus deutlich. Während sich die Zugpro-
ben im N0-Zustand vornehmlich gleichmäßig und ohne einzu-
schnüren verformen, erreichen die ARB-prozessierten Proben 
bereits sehr schnell die Gleichmaßdehnung und zeigen im An-
schluss einen ausgeprägten Bereich lokalisierter plastischer Ver-
formung. Dadurch werden teilweise noch vergleichsweise hohe 
Bruchdehnungen von 10-14 % erreicht. Dieser Übergang im Ver-
formungsverhalten im Zugversuch wird detailliert von Yu et al. 
[207], anhand von Aluminium diskutiert. Demnach können 
Spannungs-Dehnungskurven in Abhängigkeit von der Korn-
größe und der Testtemperatur in vier unterschiedliche Katego-
rien eingeteilt werden. Die Zugkurven der Proben im N0-
Zustand können dem typischen Verhalten von Werkstoffen mit 
einer Korngröße größer 4 µm zugeordnet werden, bei denen es 
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zu kontinuierlicher Verformungsverfestigung kommt. Bei Korn-
größen zwischen 0,4 µm und 1 µm wird beobachtet, dass Streck-
grenze und Zugfestigkeit bei sehr ähnlichen Werten liegen und 
es anschließend zur Entfestigung kommt. Dieser sogenannte 
„yielding peak“ wird mit dem geringen Anteil an mobilen Ver-
setzungen in Zusammenhang gebracht. Der hohe Anteil an 
GWKG wirkt dabei als Versetzungssenke. In Abbildung 7.17 ist 
die wahre Verfestigungsrate zwischen Gleichmaßdehnung und 
Bruchdehnung für beide Legierungen im Zustand N2 dargestellt. 
Die Kurven wurden durch die Ableitung der wahren Spannungs-
Dehnungsdiagramme erhalten. Es ist zu beachten, dass die tat-
sächliche Querschnittsveränderung der Proben nicht gemessen 
wurde. Bis zu einer Dehnung von 5 % zeigen beide Legierungen 
das gleiche Verhalten. Dabei nimmt die Verfestigungsrate bis zu 
einer Dehnung von 3 % ab und steigt im Anschluss wieder an. 
Anschließend fällt die Kurve für X4CrNi18-12 deutlich ab, wäh-
rend die Verfestigungsrate bei X8CrMnNi19-6-3 bis etwa 10 % 
weiter ansteigt und dann plötzlich abfällt. Der abrupte Abfall ist 
auf prozessbedingte Bindefehler zurückzuführen, die bei 
X8CrMnNi19-6-3 aufgrund der höheren Festigkeit deutlicher 
ausgeprägt sind als bei X4CrNi18-12 und die Bindelagenqualität 
daher etwas reduziert ist. Beide Stähle zeigen letztlich ein 3-stu-
figes Verformungsverfestigungsverhalten: Nachdem die Verfes-
tigungsrate nach Erreichen der Gleichmaßdehnung abfällt, 
steigt sie bei höheren Dehnungen noch einmal deutlich an und 
sinkt im Anschluss kurz vor dem Bruch wieder ab. Der erneute 
Anstieg in der Verfestigungsrate mit steigender Dehnung ist mit 
einer Stabilisierung der plastischen Verformung zu begründen. 
Einerseits kann dieses Verhalten durch zunehmende Dehnra-
tenabhängigkeit hervorgerufen werden, andererseits kann er-
höhte Zwillingsaktivität zu einer solchen Stabilisierung führen. 
Die Dehnratenabhängigkeit bei RT beider Legierungen ist in Ab-
bildung 7.17c) dargestellt. Die Werte wurden aus Zugversuchen 
bei Dehnraten von 10-3 bis 10-5 s-1, anhand der Zugfestigkeit er-
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mittelt. Während die Legierung X8CrMnNi19-6-3 einen konti-
nuierlichen Anstieg der Dehnratenabhängigkeit mit der Anzahl 
der ARB-Zyklen auf 0,021 zeigt, ist für X4CrNi18-12 zuerst ein Ab-
fall der SRS zu verzeichnen, bis nach N3 schließlich ein ähnli-
cher Wert von 0,017 erreicht wird. Gerade letzterer Verlauf ist 
eher untypisch für UFG-Werkstoffe, weswegen angenommen 
wird, dass sich im Falle der Legierung X4CrNi18-12 der dominie-
rende Mechanismus der plastischen Verformung ändert.   
Die Mikrostrukturentwicklung beider Legierungen ist in Abbil-
dung 7.18 dargestellt. Generell ist die Mikrostruktur gerade bei 
den untersuchten niedrigen Zyklenzahlen recht komplex und es 
können relativ große Bereiche gefunden werden, in denen me-
chanische Zwillings- und Martensitbildung dominieren. Gleich-
zeitig sind scherbandartige Kanäle vorhanden, in denen eine 
deutlich reduzierte Korngröße vorliegt. 

Laut Mangonon et al. [208] verläuft die Martensitbildung in Fe-
Cr-Ni-Legierungen entsprechend der Sequenz:  

γ(kfz)  � ε(hdp) � α‘ (tetragonales krz).  

Dabei wird α‘ vorzugsweise an den Schnittpunkten zweier ε-
Bänder, oder an der Grenze zwischen ε-Bändern und Zwillingen 
bzw. Korngrenzen gebildet. Shen et al. [204] haben gezeigt, dass 
sowohl die ε-Phase als auch Zwillinge als Übergangsphase wäh-
rend der Transformation von γ zu α‘ auftreten können. Mit stei-
gendem Verformungsgrad konnten sie eine abnehmende Zwil-
lingsdichte, bei gleichzeitig zunehmendem Martensitanteil 
beobachten. Huang et al. [209] konnten in detaillierten TEM-
Studien den Nukleationsmechanismus der verformungsindu-
zierten Martensitbildung während der ECAP-Umformung be-
obachten. 
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a) b) 

c) 

 

Abbildung 7.17 a) Wahre Spannung über wahrer Dehnung bei Dehnraten 
von 10-3 s-1 und 10-4 s-1. b) Wahre Verfestigungsrate bei ei-
ner Dehnrate von 10-3 s-1 zwischen Gleichmaßdehnung 
und Bruchdehnung. c) Dehnratenabhängigkeit über der 
ARB-Zyklenzahl; [206]. 

Neben den oben genannten Mechanismen wurde nachgewiesen, 
dass sich die α‘-Phase ebenfalls an der Grenzfläche zwischen 
zwei Zwillingen, oder Mikroscherbändern bildet. Entsprechend 
komplex werden die Beugungsbilder solcher Bereiche, wie in 
Abbildung 7.19d) für X8CrMnNi19-6-3 zu sehen. 
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Abbildung 7.18 Mikrostruktur der Legierungen X4CrNi18-12 und 
X8CrMnNi19-6-3 in Abhängigkeit der ARB-Zyklenzahl 
[206]. 

Wie bereits erwähnt, wird die Mikrostruktur beider Legierungen 
nach den ersten Zyklen durch größere Bereiche bestimmt, in 
denen Zwillinge und Martensitnadeln zu finden sind. Darüber 
hinaus erscheint die Mikrostruktur stark verformt. Wie in Ab-
bildung 7.19 dargestellt, liegt die Zwillingsgröße dabei im 
Bereich zwischen 5 bis 20 nm. Die hochverformte Mikrostruktur 
führt zu dem beobachteten, enormen Anstieg der Festigkeit bei-
der Legierungen. Gleichzeitig trägt die Zwillingsbildung dazu 
bei, dass eine relativ hohe Duktilität im Zugversuch erreicht 
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wird. Gerade bei den niedrigeren Zyklenzahlen scheint der 
Anteil der Zwillingsbildung an der plastischen Verformung 
relativ groß, da trotz der großen Kaltverfestigung relativ hohe 
Bruchdehnungen erreicht werden. Lu et al. [134, 210] berichten 
ferner über einen positiven Effekt von nano-Zwillingen auf die 
Dehnratenabhängigkeit in UFG-Kupfer. 
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c) d) 

Abbildung 7.19 TEM-Aufnahmen der ARB-prozessierten Stähle nach 
N2.a) X4CrNi18-12 mit erhöhtem Anteil an Zwillingen; 
Hellfeldaufnahme b) Dunkelfeldaufnahme mit Beugungs-
bild. c) X8CrMnNi19-6-3; Hellfeld d) X8CrMnNi19-6-3; 
Dunkelfeldaufnahme und Beugungsbild [206]. 
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In dieser Arbeit kann jedoch kein direkter Einfluss der Zwillings-
bildung auf die Dehnratenabhängigkeit eindeutig nachgewiesen 
werden. Vor allem bei niedrigen Zyklenzahlen zeigt sich hier, 
aufgrund des stark verformten Gefüges, eher eine geringe Dehn-
ratenabhängigkeit, welche zudem durch die beobachtete Mar-
tensitbildung beeinflusst sein könnte. 

Im weiteren Verlauf der Mikrostrukturentwicklung nimmt der 
Anteil der UFG-Bereiche deutlich zu, während nun weniger 
Zwillinge vorhanden sind. Dies ist vor allem nach drei ARB-Zyk-
len deutlich zu erkennen. In diesem Stadium ist die Korngröße 
der Stähle deutlich reduziert und es ist eine gesteigerte Dehnra-
tenabhängigkeit zu verzeichnen. Dass im gleichen Zuge jedoch 
die Duktilität abfällt, ist wohl damit zu begründen, dass Zwil-
lings- und Martensitbildung die Duktilität in größerem Maße 
positiv beeinflussen als die Dehnratenabhängigkeit. Letztlich 
wird durch das Zusammenspiel der genannten Effekte dennoch 
eine für UFG-Werkstoffe vergleichsweise hohe Duktilität er-
reicht. 
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8 Legierungsübergreifende Diskussion der 
Ergebnisse 

Im Folgenden soll zunächst das technologische Potential der in 
dieser Arbeit ARB-prozessierten UFG-Werkstoffe näher 
betrachtet werden. Dabei stellen die erzielbaren mechanischen 
Eigenschaften, sowie die Prozessierbarkeit der Legierungen 
durch den ARB-Prozess die beiden Kernaspekte dar. Im An-
schluss werden die beobachteten Verformungsmechanismen 
der verschiedenen UFG-Zustände legierungsübergreifend disku-
tiert.  
In Abbildung 8.1 sind repräsentative Spannungs-Dehnungskur-
ven aller untersuchten Legierungen im CG- bzw. T4- und im 
UFG-Zustand gegenübergestellt. Dabei wurden die UFG-Zu-
stände mit der besten erzielten Kombination aus Festigkeit und 
Duktilität ausgewählt. 
a) b) 

Abbildung 8.1 Gegenüberstellung des mechanischen Verhaltens bei RT 
der untersuchten Legierungen im CG- bzw. T4- Zustand 
und im optimierten UFG-Zustand bei einer Dehnrate von 
10-3 s-1. 

Prinzipiell ist durch den ARB-Prozess in allen Fällen eine Festig-
keitssteigerung um einen Faktor von 3 bis 5 zu erzielen. Die 
Duktilität fällt gegenüber dem CG-Zustand zwar deutlich ab, 
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dennoch wird mit Ausnahme der 7000er-Serie für alle UFG-Zu-
stände eine Bruchdehnung von 9 bis 14 % erreicht. Insbesondere 
kann bei der Legierung AA6014 von einer deutlichen Verbesse-
rung der mechanischen Eigenschaften gesprochen werden, da 
der Festigkeitsgewinn mit einem vergleichsweise geringen Duk-
tilitätsverlust einhergeht. Ebenfalls ist der austenitische Stahl 
X8CrMnNi19-6-3 im UFG-Zustand, aufgrund der extrem gestei-
gerten Streckgrenze gegenüber dem CG-Zustand, hervorzuhe-
ben. Eine Auftragung der spezifischen Festigkeiten der CG-
Legierungen im kaltverfestigten Zustand, bzw. im T6-Zustand 
und der Legierungen im optimierten UFG-Zustand zeigt weiter-
hin, dass das Leichtbaupotential der Legierungen durch die 
Überführung in den UFG-Zustand deutlich zunimmt, siehe Ab-
bildung 8.2. Dabei übertreffen die Stähle im UFG-Zustand die 
spezifische Festigkeit der Aluminiumlegierungen im T6-Zu-
stand und zeigen von allen Legierungen die größte Verbesse-
rung gegenüber dem CG-Zustand. Es ist zu beachten, dass 
E-Modul und Dichte der Werkstoffe im UFG-Zustand gegenüber 
dem CG-Zustand konstant bleiben. 

 
Abbildung 8.2 Auftragung der spezifischen Festigkeit für die untersuchten 

Legierungen AA1050A, AA6014, AA7020, AA7075, X4CrNi18-
12 (X4) und X8CrMnNi19-6-3 (X8). 
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Neben den mechanischen Eigenschaften, sind das Verhalten 
und die Prozessierbarkeit der Werkstoffe im ARB-Prozess an 
sich zu beurteilen. Dabei gilt, je weicher der Werkstoff, desto 
einfacher lässt sich durch mechanische Oberflächenbehandlung 
eine hohe Rauigkeit erzeugen, die zum Erreichen einer guten 
Bindelagenfestigkeit benötigt wird. Da die Oberflächenpräpara-
tion mithilfe von Drahtbürsten händisch durchgeführt wurde, 
bietet sich in dieser Hinsicht kaum messbarer Spielraum für 
Variation, weswegen von einer detaillierten Diskussion dieses 
Gesichtspunkts abgesehen wird. (Der Aspekt der Oberflächen-
konditionierung wird in [211] näher untersucht.) Ferner kommt 
es in Abhängigkeit des verwendeten Werkstoffes und seiner 
Duktilität zu Randrissen während dem ARB-Prozess. Im Falle 
der Legierungen AA1050A und AA6014 ist dieser Punkt als 
unkritisch zu beurteilen, da sich die Werkstoffe bis zu einer 
Blechbreite von 250 mm ohne Auftreten starker Randrisse, 
selbst bei Raumtemperatur prozessieren lassen. Ebenfalls ist 
eine Erhöhung der Blechdicke auf bis zu 5 mm, für beide Legie-
rungsklassen ohne große Einschränkungen möglich. Im Gegen-
satz dazu muss sowohl bei den untersuchten Aluminiumlegie-
rungen der 7000er-Serie, als auch bei den austenitischen Stählen 
mit vorgewärmten Blechen gearbeitet werden, um die Randriss-
neigung zu minimieren. Dies erfordert einen zusätzlichen Wär-
mebehandlungsschritt unterschiedlich ausgeprägter Dauer, was 
aus technologischer Sicht ungünstig ist. Letztlich steigt mit zu-
nehmender Festigkeit der Werkstoffe auch die benötigte Walz-
kraft an, die darüber hinaus mit der verwendeten Blechbreite 
und –dicke skaliert. Eine Übersicht der maximal auftretenden 
Walzkräfte im ARB-Prozess für Bleche mit einer Breite von 
100 mm und einer Dicke von 1 mm ist in Abbildung 8.3 darge-
stellt. 



Legierungsübergreifende Diskussion der Ergebnisse 

136 

 
Abbildung 8.3 Bei einer Blechbreite von 100 mm und einer Blechdicke 

von 1 mm maximal auftretende Walzkräfte in Abhängig-
keit von der ARB-Zyklenzahl. 

Da sich die Blechbreite aufgrund der auftretenden Randrisse 
verringert, wurden die gemessenen Walzkräfte zur besseren 
Vergleichbarkeit auf eine konstante Blechbreite von 100 mm 
normiert. Zudem liegt die maximal zulässige Walzkraft des ver-
wendeten Walzgerüstes bei 1000 kN, weswegen sich für einige 
der Werkstoffe Einschränkungen in den prozessierbaren 
Blechabmessungen ergeben. Jedoch auch in dieser Hinsicht stel-
len sich die Legierungen AA1050A und AA6014 als unkritisch 
heraus, da die maximal zulässige Walzkraft auch bei maximaler 
Blechbreite von 250 mm und einer Blechdicke von 5 mm nicht 
überschritten wurde. Hingegen war die Blechbreite im Falle der 
Legierung AA7020 auf 100 mm beschränkt. Für AA7075 wurde 
die maximale Walzkraft bei einer Ausgangsblechbreite von 
100 mm bereits nach dem ersten ARB-Zyklus erreicht. Da die 
Bleche allerdings trotz erhöhter Prozesstemperatur stark einris-
sen, sank die erforderliche Walzkraft in den folgenden Zyklen 
und blieb unterhalb der Maximalkraft. Die austenitischen Stähle 
mussten auf 25 mm Blechbreite zugeschnitten werden, um die 
auftretenden Walzkräfte unterhalb der maximal zulässigen 
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Kraft des Walzgerüstes zu halten. Grundsätzlich ist anzumer-
ken, dass die dargestellte Beschränkung der Blechgeometrie auf-
grund der maximal zulässigen Walzkraft, nur auf den speziellen 
Fall des in dieser Arbeit verwendeten Walzgerüstes zutrifft und 
nicht generalisiert werden kann.  

Zur Diskussion der Verformungsmechanismen sind in Abbil-
dung 8.4 repräsentative wahre Spannungs-Dehnungskurven der 
prozessierten Legierungen aufgetragen. 

 

Abbildung 8.4 Wahre Spannung über wahrer Dehnung der untersuchten 
Legierungen im UFG-Zustand. 

Es ist zu erkennen, dass AA1050A, AA6014 sowie die beiden 
Stähle, deutlich höhere Bruchdehnungen erlangen als AA7020 
und AA7075. Während letztere nach Erreichen der Gleichmaß-
dehnung relativ schnell brechen, ist der Bereich der inhomoge-
nen plastischen Verformung zwischen Gleichmaßdehnung und 
Bruchdehnung für die anderen Legierungen deutlicher ausge-
prägt. Die Werkstoffe AA1050A und AA6014 zeigen dabei mit 
zunehmender Dehnung ein vergleichsweise konstantes Span-
nungsniveau. Dieses Verhalten kann für den Stahl X8CrMnNi19-
6-3 ab 5 % Gesamtdehnung ebenfalls beobachtet werden. Für 
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die Legierung X4CrNi18-12 ist es jedoch nicht zu sehen. Ein Ver-
gleich der Dehnratenabhängigkeiten zeigt, dass vor allem die 
Legierungen mit erhöhter positiver SRS dieses vergleichsweise 
stabile Verformungsverhalten aufweisen, siehe Tabelle 8.1. Die 
dennoch recht hohe Bruchdehnung des Stahls X4CrNi18-12 kann 
mit erhöhter Zwillingsbildung während der plastischen Verfor-
mung begründet werden, welche in Abbildung 7.19 nachgewie-
sen werden konnte. 

Tabelle 8.1 Dehnratenabhängigkeit m der untersuchten Legierungen 

 
AA1050A 

N8 
AA6014 

N8 
AA7020 

N4 
AA7075 

N4 
X4 
N2 

X8 
N2 

m 0,053 0,015 -0,001 -0,003 -0,003 0,021 

Besonders die Untersuchungen zur Richtungsabhängigkeit der 
Dehnratenabhängigkeit, als auch die Untersuchungen zur loka-
len und globalen Dehnratenabhängigkeit anhand der Laminat-
werkstoffe, deuten darauf hin, dass die Wechselwirkungsaktivi-
tät zwischen Versetzungen und GWKG entscheidend ist, um 
eine ausgeprägte Dehnratenabhängigkeit zu erhalten. Dabei 
kann übereinstimmend festgestellt werden, dass die ermittelte 
SRS umso größer ist, je ungehinderter Versetzungen an UFG-
Korngrenzen gelangen können. Hindernisse wie CG-Korngren-
zen oder ein erhöhter Abstand zur Korngrenze, erschweren es, 
Versetzungen an den GWKG zu annihilieren und wirken sich 
negativ auf die SRS des Werkstoffs aus. Ähnliches gilt für 
Fremdatome oder Ausscheidungen, die die Versetzungsbewe-
gung behindern und somit zu geringeren Dehnratenabhängig-
keiten führen, was sich besonders für die Legierungen der 
7000er-Serie bemerkbar macht. Das beobachtete Werkstoffver-
halten kann letztlich nur mit dem Mechanismus der thermisch 
aktivierten Versetzungsannihilation erklärt werden. Andere in 
der Literatur diskutierte Mechanismen, wie Korngrenzenglei-
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ten, erscheinen in diesem Kontext unwahrscheinlich und kön-
nen keine ganzheitliche Erklärung für das dehnratenabhängige 
Verformungsverhalten der untersuchten Werkstoffe liefern.  
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9 Zusammenfassung 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Möglichkeit zur Herstellung 
hochskalierter ultrafeinkörniger Blechwerkstoffe durch kumula-
tives Walzen untersucht. Als Modellwerkstoff hierzu diente 
technisch reines Aluminium, welches auf unterschiedlichen 
Walzgerüsten dem ARB-Prozess für bis zu acht Zyklen zugeführt 
wurde. Dabei wurden erfolgreich UFG-Platinen mit einer Breite 
von bis zu 450 mm und einer Dicke von bis zu 5 mm hergestellt. 
Untersuchungen zur Reproduzierbarkeit und zur Homogenität 
der mechanischen Eigenschaften haben gezeigt, dass der Pro-
zess weitgehend unabhängig von der Platinenbreite durchge-
führt werden kann und die im Labormaßstab erzielbaren Ergeb-
nisse auch auf eine technologisch relevante Skala übertragen 
werden können. Einen weitaus größeren Einfluss auf die erziel-
baren mechanischen Eigenschaften hat die Platinendicke, wobei 
die Mikrostrukturentwicklung mit abnehmender Blechstärke 
schneller verläuft und kleinere Korngrößen sowie entsprechend 
höhere Festigkeiten erreicht werden können. Andererseits zei-
gen die Halbzeuge mit größerer Blechstärke eine erhöhte Bruch-
dehnung, was auf die geringere Defektdichte durch den erhöh-
ten Bindelagenabstand zurückzuführen ist. Die anhand der 
verwendeten Modelllegierung ermittelten Ergebnisse können 
ebenfalls für die technologisch bedeutende Legierungsklasse 
AlMgSi (6000er-Serie) bestätigt werden. So konnten auch in 
diesem Fall Blechbreiten von bis zu 230 mm und –stärken von 
bis zu 5 mm ARB-prozessiert werden. Weitere Verbesserungen 
können zukünftig, insbesondere durch eine andere Oberflä-
chenkonditionierung der ARB-Bleche erreicht werden. Um auch 
hier skalenunabhängig reproduzierbare Resultate hinsichtlich 
der Bindelagenfestigkeit zu erzielen, ist es notwendig den bis-
lang manuell durchgeführten Prozessschritt zu automatisieren. 
Hierbei könnten Schwankungen in der erzielten Oberflächen-
rauheit und der Präparationszeit, welche die kritische Größe 
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hinsichtlich Reoxidation der aktivierten Blechoberflächen dar-
stellt, minimiert werden.  

Die Herstellbarkeit hochskalierter UFG-Blechwerkstoffe eröff-
net ferner neue Möglichkeiten zur Quantifizierung des techno-
logischen Potentials dieser Werkstoffe. Dabei konnte anhand 
von Näpfchenziehversuchen gezeigt werden, dass die Umform-
barkeit von technisch reinem UFG-Aluminium, mit dem des 
Werkstoffs im CG-Zustand vergleichbar ist. Dabei kann keiner-
lei Delamination von Einzelschichten beobachtet werden, was 
eine Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit ultrafeinkörni-
ger Blechwerkstoffe zur Herstellung technischer Produkte dar-
stellt. 

Großskalige ARB-Bleche bringen weiterhin den Vorteil mit sich, 
eine Vielzahl von Untersuchungen innerhalb eines einzigen Ble-
ches vornehmen zu können und somit Prozess- oder chargenbe-
dingte Schwankungen in den erzielbaren Eigenschaften auszu-
schließen. Darüber hinaus lässt sich das Methodenspektrum 
erweitern, um die bislang nicht vollständig geklärten Verfor-
mungsmechanismen in ARB-prozessierten UFG-Materialien zu 
untersuchen. In diesem Kontext konnten detaillierte Untersu-
chungen zur Richtungsabhängigkeit der mechanischen Eigen-
schaften durchgeführt werden. Hierbei wird eine deutlich aus-
geprägte mechanische Anisotropie festgestellt, die sich ebenfalls 
hinsichtlich der Dehnratenabhängigkeit bemerkbar macht. 
Anhand von Druckversuchen, deren Durchführbarkeit aufgrund 
der erhöhten Blechstärke erstmals möglich war, kann beobach-
tet werden, dass die Dehnratenempfindlichkeit bei gesteigerten 
Temperaturen, zwar deutlicher ausgeprägt ist, deren Richtungs-
abhängigkeit jedoch verschwindet. Mikrostrukturaufnahmen 
lassen dabei vermuten, dass die Kornmorphologie eine entschei-
dende Rolle spielt. Während bei elongierten Körnern die Inter-
aktionswahrscheinlichkeit zwischen Versetzungen und Korn-
grenzen in 45 °-Orientierung zur Walzrichtung am größten ist 
und daher die größte Dehnratenabhängigkeit gefunden werden 
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kann, liegt in 0 °- und 90 °-Orientierung die geringste Dehnra-
tenabhängigkeit vor. Bei höheren Temperaturen sind die Körner 
hingegen gleichachsig ausgebildet und es kann hinsichtlich der 
Dehnratenempfindlichkeit keine Richtungsabhängigkeit mehr 
festgestellt werden. Transmissionselektronenmikroskopische 
Untersuchungen und in-situ Methoden könnten in diesem Kon-
text weiteren Aufschluss über die ablaufenden Verformungsme-
chanismen geben. 

Um das technologische Potential ultrafeinkörniger Blechwerk-
stoffe auch für andere Legierungsklassen abschätzen zu können, 
wurde der ARB-Prozess anhand der technisch bedeutenden Alu-
miniumlegierungen AA6014, AA7020 und AA7075, sowie an-
hand der austenitischen Stähle X4CrNi18-12 und X8CrMnNi19-
6-3, durchgeführt. Durch Anpassungen in der Prozessführung 
und die Durchführung nachgelagerter Wärmebehandlungen, 
kann in allen Fällen eine deutliche Festigkeitssteigerung um ei-
nen Faktor von 3 bis 5 erzielt werden. Sowohl bei AA6014, als 
auch den prozessierten Stählen, bleibt zudem eine, für UFG-
Werkstoffe relativ hohe Bruchdehnung von 9 bis 14 % erhalten. 
Vor allem die hergestellten ultrafeinkörnigen AlMgSi-Legierun-
gen zeigen eine äußerst vielversprechende Kombination aus 
Festigkeit und Duktilität, bei vergleichsweise einfacher Prozes-
sierbarkeit, welche durch die gute Hochskalierbarkeit der Legie-
rungsklasse zusätzlich unterstrichen wird. Durch die Kombina-
tion mit lokaler Wärmebehandlung ließe sich das Umformver-
mögen dieser hochfesten Werkstoffe zusätzlich erhöhen. Auf 
diese Weise könnte ein Demonstratorbauteil entwickelt werden, 
welches weiteren Aufschluss über das technologische Potential 
von UFG-Legierungen liefern würde. Dieses Eigenschaftsportfo-
lio lässt die Aussage zu, dass die Erzeugung ultrafeinkörniger 
Werkstoffe durch den ARB-Prozess für einige Anwendungen 
eine interessante Alternative zur klassischen Legierungsent-
wicklung darstellt.  
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Neben ultrafeinkörnigen Monomaterialien wurden im Rahmen 
dieser Arbeit auch hochskalierte Laminatwerkstoffe hergestellt. 
Durch die Kombination von Aluminiumlegierungen unter-
schiedlicher Reinheit konnte hierbei ein Mehrschichtverbund 
mit bimodaler Korngrößenverteilung erzeugt werden. Die Ein-
zellagen dieser Werkstoffe weisen alternierend und scharf von-
einander abgegrenzt, Körner im CG- und im UFG-Regime auf. 
Dieser Aufbau erlaubt einen Vergleich zwischen globaler Dehn-
ratenabhängigkeit des Laminatwerkstoffs und lokaler Dehnra-
tenabhängigkeit der Einzelschichten. Es zeigt sich, dass die auf-
tretenden Unterschiede nur mit Hilfe von versetzungsbasierten 
Modellvorstellungen der Verformungsmechanismen ganzheit-
lich interpretiert werden können.  
Neben dem Nachweis der Umsetzbarkeit des ARB-Prozsses im 
Technikumsmaßstab, unter Erhalt der hervorragenden mecha-
nischen Eigenschaften, können großskalige UFG-Bleche dazu 
beitragen, die Verformungsmechanismen ultrafeinkörniger 
Werkstoffen besser zu verstehen. In ihrer Gesamtheit deuten die 
Ergebnisse dieser Arbeit darauf hin, dass die Verformung inner-
halb von UFG-Werkstoffen dominierend durch Versetzungsbe-
wegung getragen wird und die erhöhte Dehnratenabhängigkeit 
dieser Werkstoffklasse auf die thermisch aktivierte Wechselwir-
kung zwischen Versetzungen und GWKG zurückzuführen ist. 

Aus wissenschaftlicher Perspektive sind gerade Werkstoffe mit 
bimodaler Korngrößenverteilung sehr aufschlussreich für das 
Verständnis der Verformungsmechanismen in UFG-Werkstof-
fen. Durch die Kombination von Werkstoffen mit unterschiedli-
chen Reinheitsgraden, sowie unterschiedlichen Blechstärken, 
lassen sich darüber hinaus intelligente Schichtarchitekturen 
realisieren. In Kombination mit nachgelagerter Wärmebehand-
lung könnten so maßgeschneiderte Korngrößenverteilungen 
innerhalb eines Werkstoffs umgesetzt werden, um letztlich eine 
optimale Kombination aus Festigkeit und Duktilität zu erzielen. 
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10 Summary 

In this work, the feasibility to produce large scaled ultrafine-
grained bulk sheet materials by Accumulative Roll Bonding was 
investigated. Therefore aluminum was used as a model system 
and ARB-processed up to 8 ARB-cycles on different rolling mills. 
Ultrafine-grained sheets with a width up to 450 mm and a thick-
ness up to 5 mm were successfully produced. Investigations on 
the reproducibility and the homogeneity of the mechanical 
properties have shown that the process can be carried out re-
gardless of the sheet width and that the results achieved on a 
laboratory scale can also be transferred to a technologically rel-
evant scale. However, the sheets thickness has a far greater in-
fluence on the achievable mechanical properties. That is to say, 
with decreasing sheet thickness the microstructural evolution 
proceeds faster, as well as smaller grain size and higher strength 
are achieved. Nevertheless the semi-finished products with 
greater sheet-thickness reveal a larger fraction strain, which is 
attributable to the higher spacing between the bonding planes 
and therefore lower defect density. The results which are ob-
tained for the model alloy can also be confirmed for the techno-
logically important AlMgSi-alloys (6000 series). Also in this case, 
sheets with a width of up to 250 mm and a thickness of up to 
5 mm could be ARB-processed. However, there is still potential 
for further development, especially in the field of surface condi-
tioning of the upscaled ARB-sheets. In order to achieve repro-
ducible results for the bond strength which are independent of 
the scale, it is necessary to automate the process of manual sur-
face conditioning. Thereby, variations in the surface roughness 
and the preparation time - which is the most crucial factor re-
garding reoxidation of the activated sheet surfaces – can be min-
imized. 
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Manufacturability of upscaled UFG-sheet materials also opens 
up new possibilities for quantifying the technological potential 
of this class of materials. Based on cup drawing tests it could be 
shown that the formability of technical pure UFG-aluminum is 
quite comparable to the material in the CG state. Furthermore, 
no delamination of individual layers is observed. This is also a 
basic requirement for the applicability of UFG-sheet materials 
for the production of technical products.  

Moreover, large-scale ARB-sheets entail the advantage of being 
able to carry out a large variety of studies within a single sheet 
and therefore to exclude process- or batch-related fluctuations 
in the achieved mechanical properties. In addition, it is possible 
to expand the range of methods to analyze the not yet com-
pletely clarified deformation mechanisms in ARB-processed 
UFG-materials. In this context, detailed studies on the direc-
tional dependence of the mechanical properties could be per-
formed. Hence, a clearly pronounced mechanical anisotropy is 
determined, which is also found in terms of the strain rate sen-
sitivity. Due to the increased sheet thickness, compression test-
ing of ARB-sheets could be done for the first time. Based on 
these investigations it is found that the SRS is more pronounced 
at higher temperatures, however, its directional dependence dis-
appears. From microstructural investigations it can be assumed 
that the grain morphology plays a crucial role: For elongated 
grains the interaction between dislocations and grain bounda-
ries is most pronounced in 45°-orientation to rolling direction. 
Therefore, the highest SRS is found in this orientation. In con-
trast to that, in 0°- and 90°-orientations the interaction activity 
is less pronounced and consequently the lowest SRS is found. At 
elevated temperatures, however, the grains are formed coaxially 
and no more directional dependence of the SRS is observed. 
Transmission electron microscopy studies and in-situ methods 
could provide further insight into the deformation mechanisms. 
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In order to estimate the technological potential of UFG-sheets 
from other alloy classes, the ARB-process was also conducted us-
ing the technically meaningful aluminum alloys AA6014, 
AA7020 and AA7075, as well as austenitic steels X4CrNi18-12 and 
X8CrMnNi19-6-3. By adapting the process route and implement-
ing post-ARB heat-treatments a significant increase in strength 
by a factor of 3 to 5 can be achieved in all cases. Both for AA6014 
and the processed steels an elongation to failure of 10 to 14 % is 
maintained, which is rather high compared to other UFG-mate-
rials. Especially the UFG AlMgSi-alloys show a very promising 
combination of strength and ductility at relatively easy processa-
bility. This is also underlined by the good upscaling performance 
of the alloy class. By a combination with local heat treatment, 
the formability of these high-strength materials could be in-
creased. Thereby, a demonstrator could be developed, which 
would provide further insight into the technological potential of 
UFG alloys. This property portfolio allows for the statement that 
the generation of ultrafine-grained materials by ARB-processing 
might be an interesting alternative to traditional alloy develop-
ment, at least for some applications. 

Besides ultrafine-grained monomaterials, upscaled laminate 
materials were produced as a part of this work. By combining 
aluminum alloys of different purity, a multi-layer composite 
with a bimodal grain size distribution was produced. The indi-
vidual layers of these materials have alternately and sharply dis-
tinguished grains in the CG- and the UFG-regime. This structure 
allows a comparison between the global SRS of the laminate ma-
terial and the local SRS of the individual layers. It turns out that 
the occurring differences can be interpreted fully only by means 
of dislocation-based models for the deformation mechanisms in 
ultrafine-grained materials.  
In addition to demonstrating the feasibility of the ARB-process 
on a technically relevant scale, while retaining the excellent me-
chanical properties, large-scale ARB-sheets can help to better 
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understand the deformation mechanisms in ultrafine-grained 
materials. In their entirety the results of this work indicate that 
the plastic deformation of UFG-materials is dominated by dislo-
cation movement and that the enhanced SRS of this class of ma-
terials is due to thermally activated interaction between disloca-
tions and high angle grain boundaries. From a scientific perspec-
tive, especially materials with a bimodal grain size distribution 
are very revealing in regard of further understanding the defor-
mation mechanisms in UFG materials. By combining materials 
with different degrees of purity and different sheet thicknesses, 
intelligent layer architectures can be realized. In combination 
with post-ARB heat treatment, tailored grain size distributions 
can be realized within a material in order to achieve an optimum 
combination of strength and ductility. 
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12 Abkürzungs- und Symbolverzeichnis 

α Vorfaktor für Kaltverfestigung 
A Bruchdehnung 
Ag Gleichmaßdehnung 
Ag,45° Gleichmaßdehnung in 45°-Orientierung 
ARB Accumulative Roll Bonding 
AV Aspektverhältnis 
β Ziehverhältnis 
b Burgersvektor 
CG conventionally grained  

(dt. mit konventioneller Korngröße) 
CSM continuous stiffness measurement  

(dt. kontinuierliche Steifigkeitsmessung) 
d mittlerer Korndurchmesser 
d1 lamellarer Korngrenzabstand in 45°-Orientierung zur 

Lastachse 
d2 lamellarer Korngrenzabstand in 30° und 60°-Orientie-

rung zur Lastachse 
d3 lamellarer Korngrenzabstand in 90°-Orientierung zur 

Lastachse 
dk Korngröße in Normalenrichtung des letzten Zyklus 
dl Korngröße in Walzrichtung des letzten Zyklus 
D0 Rondendurchmesser 
DM Matrizeninnendurchmesser 
DS Stempeldurchmesser 
DSC differential scanning calorimetry  

(dt. dynamische Defferenzkalorimetrie) 
ɛ!  wahre Dehnrate 
ɛ wahre Dehnung 
ɛpl wahre plastische Dehnung 
EBSD electron backscatter diffraction  

(dt. Elektronenrückstreubeugung) 
ECAP Equal Channel Angular Pressing 
F Kraft 
FN Niederhalterkraft 
G Schubmodul 
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GP Zonen Guinier-Preston Zonen 
GWKG Großwinkelkorngrenze 
H Härte 
hdp hexagonal dichtest gepackt 
HPT High Pressure Torsion 
kfz kubisch flächenzentriert 
kHP Hall-Petch-Konstante 
krz kubisch raumzentriert 
l Lagendicke 
M Taylorfaktor 
m Dehnratenempfindlichkeitsexponent 
N Zyklenzahl 
NR Normalenrichtung 
nSRS negative strain rate sensitivity  

(dt. negative Dehnratenabhängigkeit) 
ρ Versetzungsdichte 
PLC-Effekt Portevin-Le-Châtelier Effekt 
r Ausscheidungsradius 
REM Rasterelektronenmikroskopie 
RM Matrizenübergangsradius 
Rm Zugfestigkeit 
RM rolling mill (dt. Walze) 
Rp0,2 Streckgrenze 
RS Stempelübergangsradius 
RT Raumtemperatur 
� wahre Spannung 
�0 Reibspannung 
s Mikrostruktur 
SPD Severe Plastic Deformation  

(dt. plastische Hochumformung) 
SRS strain rate sensitivity (dt. Dehnratenabhängigkeit) 
τ Schubspannung 
TEM Transmissionselektronenmikroskopie 
TR Transversalrichtung 
UFG ultrafine-grained (dt. ultrafeinkörnig)  
w Subkorndurchmesser 
WR Walzrichtung 
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Ultrafeinkörnige Werkstoffe zeigen aufgrund ihrer geringen Korngröße von 
unter 1μm herausragende mechanische Eigenschaften. Neben ihrer hohen 
spezifischen Festigkeit, ist vor allem die gesteigerte Dehnratenabhängigkeit 
gegenüber Werkstoffen mit konventioneller Korngröße hervorzuheben, 
durch die sich teils hohe Bruchdehnungen ergeben. Eine Methode zur  
Erzeugung solcher Materialien ist der Accumulative Roll Bonding Prozess. 
Im Rahmen dieser Arbeit wird die Möglichkeit des Hochskalierens des  
Verfahrens untersucht. Anhand großskaliger, ultrafeinkörniger Bleche und 
Laminate soll darüber hinaus die Richtungsabhängigkeit der mechanischen 
Eigenschaften, mit besonderem Fokus auf die Dehnratenabhängigkeit,  
detailliert betrachtet werden. Letztlich werden mit Hilfe unterschiedlicher  
Aluminiumlegierungen und Stähle verschiedene Ansätze zur Optimierung  
der mechanischen Eigenschaften, durch werkstoffspezifische Anpassungen 
in der Prozessführung, näher beleuchtet.
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