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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

1. Der Bedarf an Leichtbaustrukturen mit hoher mechanischer Steifigkeit und Festigkeit, 

führt zur vermehrten Anwendung von hochentwickelten mehrphasigen Stählen. Dazu 

zählen vor allem Dualphase-Stähle (DP-Stähle). Der Einsatz neuer Werkstoffe erfordert 

gleichzeitig neue Bearbeitungsverfahren wie das Laserstrahlschweißen, mit welchen 

Stahlverbindungen bei niedrigem Wärmeeintrag in das Material effizient geschweißt 

werden können. 

2. In vielen Anwendungen sind die Bauteilkomponenten einer zyklischen Beanspruchung 

ausgesetzt.  Schweißnähte sind häufig der Ausgangspunkt für ein Ermüdungsversagen. 

Insbesondere in geschweißten hochfesten Stählen kann der Wärmeeintrag durch den 

Schweißprozess in einer Gefügeänderung des Grundmaterials resultieren, so dass die 

Ermüdungsfestigkeit des Grundmaterials reduziert werden kann. 

3. Die Ermüdungsfestigkeit hängt sehr stark von mikrostrukturellen Eigenschaften ab. 

Jede Änderung der mikrostrukturellen Eigenschaften stellt dabei eine potentielle 

Einflussgröße auf die Ermüdungsfestigkeit dar. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine 

Wissensbasis über die Einflüsse der mikrostrukturellen Eigenschaften der Werkstoffe 

auf das Versagensverhalten aufzubauen.  

4. Die wesentlichen Ziele dieser Arbeit sind es daher zum einen ein vertieftes Verständnis 

über den Einfluss der Mikrostruktur der unterschiedlichen Schweißzonen (Schweißnaht, 

Wärmeeinflusszone und Grundmaterial) auf das mechanische Verhalten unter 

zyklischer Beanspruchung zu erlangen. Zum anderen die Entwicklung eines 

numerischen Modells auf Grundlage realer Gefügestrukturen, welches genutzt werden 

kann, um das Ermüdungsverhalten unter Berücksichtigung der Gefügeeigenschaften 

vorherzusagen. 

Stand der Wissenschaft 

5. Ermüdungsversagen ist mit einem Anteil von 90 % die häufigste Versagensursache in 

geschweißten Konstruktionen und Bauteilen, was auf die heterogene Mikrostruktur und 

Defekte in den Schweißverbindungen zurückzuführen ist. Diesbezüglich wurden bereits 

die Einflüsse von Defekten auf die Ermüdungseigenschaften der Schweißverbindungen 

in ISO 6520-1 und ISO 5817 hinreichend untersucht. Der Aspekt der heterogenen 

Mikrostruktur wurde bisher aber nur unzureichend berücksichtigt. 

6. Die ungleichmäßigen Temperaturgradienten, die Wärmedehnung und der 

Abkühlungsprozess beim Schweißen, hat eine lokale Änderung der Gefügestruktur in 

und in der Nähe der Schweißnaht zur Folge. Speziell bei den hochfesten mehr-phasigen 

Stählen zeigen sich deutliche Unterschiede in der Mikrostruktur zwischen der 

wärmebeeinflussten Zone und dem Grundmaterial. Untersuchung an DP-Stählen 

zeigten, dass der Schweißprozess zur Erweichung des Materials in der 

wärmebeeinflussten Zone führen kann. Das Gefüge und damit auch die Festigkeiten 

und Duktilitätseigenschaften variieren über die Schweißverbindung und beeinflussen 

somit das Ermüdungsverhalten der geschweißten Verbindungen. 

7. Die Quantifizierung des Einflusses der Mikrostruktur auf die Ermüdungsfestigkeit ist 

sehr zeitintensiv. In den letzten zwei Jahrzehnten wurden deshalb eine 



mikrostruktursensitive kristallplastische Finite-Elemente-Methode zur Modellierung der 

plastischen Verformung anisotroper Werkstoffe entwickelt. 

8. Für eine Bewertung der mechanischen Festigkeit und der Ermüdungseigenschaften von 

Schweißverbindungen aus mehrphasigen Stählen werden die Änderungen der lokalen 

Mikrostruktur nicht berücksichtigt. Nach besten Kenntnissen des Autors, sind bisher 

keine Untersuchungen zur mikromechanischen Modellierung des Ermüdungsverhaltens 

von geschweißten, mehrphasigen Stählen unter Berücksichtigung der real auftretenden 

Mikrostrukturen in der Schweißzone bekannt. 

Eingesetzte Methoden 

9. Im Rahmen der Arbeit wurde eine Vielzahl experimenteller Untersuchungen 

durchgeführt die zum einen zum Verständnis der Struktur-Eigenschafts-Beziehungen 

in den geschweißten DP-Stählen beitragen sowie zur Validierung der numerischen 

Modelle und Simulationen herangezogen wurden. 

10.Ein warmgewalzter DP-Stahl (DP600) wurde unter definierten Bedingungen 

lasergeschweißt. 

11. Die Analyse der Mikrostruktur des Grundmaterial und der lasergeschweißten Bereiche 

erfolgte mittels Lichtmikroskopie und Rasterelektronenmikroskopie (REM) um die 

unterschiedlichen Gefügebestandteile zu quantifizieren.  

12. Das mikromechanische Deformationsverhalten wurde an kleinformatigen Proben aus 

den Schweißverbindungen und dem Grundmaterial mit dem REM untersucht. Ziel war 

die Identifizierung des Ortes des Schädigungsbeginns.  

13.In den numerischen Untersuchungen wurde das mikromechanische Modell von Al-

Abbasi modifiziert und weiterentwickelt, um den Einfluss der Mikrostruktur auf die 

lokalen mechanischen Eigenschaften zu untersuchen. Ausgehend von der realen 

Gefügestruktur aus den experimentellen Untersuchungen, wurden 2D repräsentative 

Volumenelemente (RVE) für verschiedene Bereiche der Schweißzone generiert.  

14. Ein versetzungsbasiertes Modell wird verwendet, um die Fließkurve der vorhandenen 

Phase individuell als Funktion von Kohlenstoff-Umverteilung und der mikrostrukturell 

relevanten Kenngrößen zu beschrieben. Das zyklische Verhalten der unterschiedlichen 

Phasen wurde basierend auf dem Modell von Lopez-Fatemi vorhergesagt. 

15.Der mikrostrukturbasierte numerische Ansatz wurde für jedes RVE angewendet, um 

die lokalen mechanischen Eigenschaften in den verschiedenen Bereichen der 

lasergeschweißten Schweißnaht unter Verwendung der Strategie der Homogenisierung 

erster Ordnung abzubilden. Letztendlich wurden die im mikromechanischen Modell 

ermittelten lokalen mechanischen Eigenschaften der verschiedenen Zonen in das 

Makromodell der Laserschweißnaht eingefügt, um das mechanische Verhalten der 

Schweißverbindung zu simulieren. Die Ergebnisse der Simulation wurden anhand der 

experimentellen Ergebnisse überprüft. 

Wesentliche Ergebnisse 

16. Durch das Laserschweißen wirkt ein großer Temperaturgradient auf den DP-Stahl. 

Höhere Abkühlungsgeschwindigkeiten während des Laserschweißen in Verbindung mit 

den hohen Mangankonzentrationen in DP-Stählen, resultieren in der Bildung eines 



höheren Martensitanteils im Bereich der Schweißnaht und im wärmebeeinflussten 

Bereich. Mit zunehmendem Abstand von der Mittellinie der Schweißnaht, nehmen die 

Martensitkorngröße und die Martensitfraktion ab. Außerhalb der Schweißnaht liegt die 

Temperatur unterhalb von Ac1 (kritische Temperatur zur Austenization), was zur 

teilweise Anlassung von Martensit führt. So enthielt die Mikrostruktur in der 

Wärmeeinflusszone (HAZ) meistens Martensit in der Ferritmatrix zusammen mit 

getempertem Martensit. Weiterhin führt die Bildung von getempertem Martensit im 

wärmebeeinflussten Bereich, nahe dem Grundmaterial, zum plötzlichen Abfall der 

Mikrohärte unter das Niveau des Grundmaterials. Darüber hinaus zeigen sich für 

geschweißte Verbindungen geringere Duktilität und eine geringere 

Ermüdungsfestigkeit (Lebensdauer) im Vergleich zum Grundmaterial. 

17. Die Auswertung der REM-Bilder aus den quasi-statischen Zugversuchen verdeutlichen, 

dass die Mikrostruktur in der wärmebeeinflussten Zone sich während der zyklischen 

Verformung nicht sichtbar ändert. Im Grundmaterial entstehen hingegen bereits 

Löcher an der Ferrit/Martensit-Grenzfläche bei geringen Dehnungen. Bei höheren 

Dehnungen entstehen lokal Mikrorisse in der ferritischen Matrix in Gebieten mit 

geringen Martensitphase. 

18. In den zyklischen Versuchen im REM wird deutlich, dass in der wärmebeeinflussten 

Zone nahe der Schweißnaht mit höherem Martensit-Anteil zwischen den Martensit-

phasen Mikrorisse initiiert werden, wohingegen in der wärmebeeinflussten Zone mit 

geringem Anteil an getempertem Martensit Mikrorisse im Ferrit nahe der Grenzfläche 

Ferrit/Martensit entstehen. 

19. Der mikrostruktur-basierte Berechnungsansatz wurde erfolgreich für die Vorhersage 

der lokalen mechanischen Eigenschaften in den verschiedenen Zonen der Schweißnaht 

angewendet. Das simulierte Fließverhalten und die stabilisierte Spannungs-Dehnungs-

Hysteresekurve des Grundmaterial(DP-Stahl) wurden mit experimentalen Daten 

verifiziert und zeigten eine gute Übereinstimmung. 

20. Die Berechnungen verdeutlichen, dass die Spannungskonzentrationen in der weichen 

Ferritphase auf Grund der zyklischen Verfestigung im Ferrit höher sind als in der harten 

Martensitphase. Ebenso treten Dehnungskonzentrationen in der Ferrit-Phase 

vornehmlich nahe der Grenzfläche zwischen Ferrit/Martensit auf. 

21. Das Laserschweißen Makromodell wurde zur Simulation des Fließverhaltens und der 

stabilisierten Hysteresekurve geschweißter Verbindungen entwickelt. Der Vergleich 

von experimenteller und mikromechanisch simulierter Spannung-Dehnung 

Hysteresekurve, zeigte eine gute Übereinstimmung. Von daher kann der entwickelte 

Ansatz für die Vorhersage der stabilisierten Spannungs-Dehnungs Hysteresekurve von 

geschweißten Verbindungen mit heterogener mehrphasiger Mikrostruktur eingesetzt 

werden.  

22. Die Ergebnisse dieser Arbeit wurden in “Journal of Material Science and Engineering 

A”, “Journal of Metals” and the” Book of Mathematical modeling of weld phenomena 

11” publiziert. 

 


