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Die Entwicklung eines zuverlässigen 
Materialmodells im Rahmen der 
Kontinuumsmechanik ist kein rein 
theoretischer Prozess, sondern umfasst 
neben der Modellbildung auch die 
Durchführung von Versuchen zur 
Ermittlung der benötigten 
Modellparameter und die numerische 
Umsetzung des Modells sowie dessen 
Validierung durch Vergleich von 
Simulation und realem Experiment. Hier 
stellt sich die Frage, welcher Aufwand 
betrieben werden muss, um den Weg vom 
Experiment zum aussagekräftigen 
Materialmodell zu beschreiten.  Ist es 
hierzu ausreichend, experimentelle Daten 
rein auf der Basis „einfacher“, uniaxialer 
Zugversuche und einfacher 
Messverfahren zu verwenden? Diese 
Fragestellungen treten in der 
Modellbildung bereits in einer sehr frühen 
Phase auf und sind von enormer 
Bedeutung. 
Die einfachste Modellvorstellung der 
Festkörpermechanik führt auf das 
Hookesche Gesetz, das einen linearen 
Zusammenhang zwischen Spannung und 
Dehnung annimmt. Die zugehörige 
Proportionalitätskonstante für den 
eindimensionalen Fall ist der 
Elastizitätsmodul. Das entsprechende 
Experiment, aus dem der E-Modul 
bestimmt wird, ist der uniaxiale 
Zugversuch. Im einfachsten Fall wird dazu 
eine Probe in einer Richtung 
verschiebungsgesteuert gezogen, die 
zugehörige Kraft wird gemessen. Es 
entsteht ein typisches Kraft-

 
 
Verschiebungs-Diagramm, wie in Abb. 1 
zu sehen.  
Normierung der Kraft auf die 
Querschnittsfläche der Probe und der 
Verschiebung auf die Ausgangslänge 
ergibt das zugehörige Spannungs-
Dehnungs-Diagramm. Der E-Modul ist in 
diesem Diagramm direkt aus der 
Anfangssteigung der Kurve ablesbar. 
Die Messung der Dehnung durch den 
Traversenweg der Maschine liefert jedoch 
nur eine globale Information, die auch als 
Gleichmaßdehnung bezeichnet wird. In 
vielen Fällen, insbesondere bei großen 
Deformationen, kommt es vor, dass die 
Probe sich nicht mehr gleichmäßig dehnt, 
sondern dass es Bereiche gibt, in denen 
die Dehnung überproportional zunimmt. 
Es entstehen Dehnungslokalisierungen, 
vgl. Abb. 2. 

Abb. 1: Kraft-Verschiebungs-Diagramm zu einem 
Zugversuch an Polybuthylenterephthalat 



 

Abb. 2: Undeformierte Probe (oben) und Probe nach Einsetzen einer Dehnungslokalisierung 

Um aussagekräftige Informationen zu 
erhalten, ist es gerade für solche Fälle 
notwendig, die Dehnung lokal im Bereich 
der Deformationszone zu messen. Am 
sinnvollsten ist der Einsatz optischer 
Messmethoden. Hier haben sich Systeme 
auf der Basis von Mustererkennung 
etabliert [1]. Dazu wird auf die Probe ein 
zufälliges Muster aufgebracht, das mittels 
digitaler Bildkorrelation (DIC) im 
deformierten Zustand wiedergefunden 
werden kann. Dazu ist es lediglich 
erforderlich einen Referenzzustand der 
Probe sowie mehrere deformierte 
Zustände während des Versuchs zu 
fotografieren.  
Bei entsprechender Kalibrierung kann 
dann das Dehnungsfeld aus dem 
Vergleich der Bilder berechnet werden, 
siehe Abb. 3. 

 

Alternativ zur Mustererkennung können 
auch Verfahren des optischen Flusses 
angewandt werden, um die notwendigen 
Dehnungen zu bestimmen [2]. Neben der 
lokalen Dehnung in Probenlängsrichtung 
kann aus einer solchen Messung auch 
die aktuelle Größe der Querschnittsfläche 
der Probe bestimmt werden. Man ist auf 
diese Weise in der Lage, die wahre 
Spannung (Cauchy-Spannung) über dem 
lokalen Wert der Dehnung aufzutragen. 
Je nach Art und Stärke der Lokalisierung 
weichen die Spannungs-Dehnungs-
Diagramme auf Basis der Nominaldaten 
stark von denen der wahren Daten ab, 
wie Abb. 4 eindeutig zeigt.  
 

 
 

Abb. 3: Probe mit Specklemuster im 
undeformierten Zustand (oben), deformiert 
(Mitte) sowie das berechnete Dehnungsfeld 
auf der Probenoberfläche (unten) 

 

 

Abb. 4: Nominalspannung über 
Gleichmaßdehnung und Cauchy-Spannung 
über lokaler Dehnung für die Probe aus Abb. 2 



Da in aktuellen Anwendungen immer 
kleinere Bauteile benötigt werden, ist es 
auch hier erforderlich, die 
Materialparameter verlässlich zu ermitteln. 
Ein Anwendungsbeispiel ist die Ermittlung 
der lokalen Eigenschaften von 
Kompositen. Hierzu zählen auch hybride 
Metallschäume, die als 
Multifunktionswerkstoff entstehen, wenn 
ein offenporiger Aluminiumschaum mit 
Nanonickel beschichtet wird [3, 4]. 
Aufgrund der lokalen Struktur weichen die 
Materialeigenschaften in den teilweise 
kleinen Dimensionen, wie bei einzelnen 
Stegen (vgl. Abb. 5), deutlich von den 
Eigenschaften der Bulkmetalle ab. Eine 
Möglichkeit der experimentellen 
Untersuchung der Schäume auf der 
Mikroskala besteht in der Durchführung 
von Mikrozugversuchen an Einzelstegen 
[5, 6]. Während die Miniaturisierung des 
Zugversuchs unproblematisch ist, werden 
die Probenpräparation und  die 
Auswertung gegenüber einem 
Makroversuch deutlich erschwert. Jeder 
Einzelsteg besitzt eine individuelle 
Geometrie, die Probenachse ist nicht 

vollständig gerade und die 
Querschnittsfläche ist nicht konstant. 
Vor Durchführung des Zugversuchs muss 
der Einzelsteg aus dem Schaum 
herauspräpariert und in die 
Probenhalterungen eingeklebt werden. 
Die Dehnungsmessung kann nur optisch 
erfolgen, so dass auf die Probe ein sehr 
feines Specklemuster aufgebracht 
werden muss. Eine stereoskopische 
Auswertung gestattet schließlich auch die 
Ermittlung der Querschnittsfläche der 
Probe. Abb. 5 zeigt den experimentellen 
Prozess, welcher bei einem 
Metallschaum auf makroskopischer sowie 
mikroskopischer Ebene durchgeführt wird. 
Trotz der Normierung der gemessenen 
Kraft mit den individuellen 
Querschnittsflächen der Stege und der 
lokalen Dehnungsmessung ergeben sich 
deutlich größere Streuungen in den 
Spannungs-Dehnungs-Diagrammen als 
bei Makroversuchen üblich. Neben den 
unterschiedlichen Krümmungen der 
Proben, die bislang bei der Auswertung 
unbeachtet bleiben, kann ein weiterer 
Grund in der heterogenen Gefügestruktur 

Abb. 5: Hierarchische Skalen von Hybridmetallschäumen mit Dehnungslokalisation bei optischer Auswertung 
an der makroskopischen Probe und am Einzelsteg (oben) sowie Spannungs-Verzerrungsdiagramme (unten) 
und Kornorientierungen der Nickel-Beschichtung (Mitte) 



liegen. 
Weiterführende Untersuchungen mittels 
Electron Backscatter Diffraction (EBSD) 
und Nanoindentation zeigen eine 
heterogene Verteilung der Gefügestruktur 
und der Härte über die Querschnittsfläche 
einer Probe, die durch die 
unterschiedliche Größe und Orientierung 
der Kristalle hervorgerufen wird [7]. Es 
konnte gezeigt werden, dass die lokalen 
Materialeigenschaften von der 
Kornstruktur der Nickelbeschichtung 
abhängen. Der E-Modul sowie die Härte 
sind stark von der Kornorientierung als 
auch der Korngröße abhängig. 
 
Im Gegensatz zu einem uniaxialen 
Zugversuch stellt die Indentation 
grundsätzlich eine Messmethode dar, die 
einen inhomogenen Deformations- und 
Spannungszustand hervorruft. Im Fall 
linearer Elastizität kann zum Beispiel die 
Hertzsche Theorie verwendet werden, um 
das Spannungs- und das 
Deformationsfeld um die Spitze des 
Indenters zu ermitteln. Für inelastisches 
Materialverhalten ist das jedoch 
analytisch nicht möglich. Die Angabe der 
Härte als Verhältnis der aufgebrachten 
Kraft zur Größe des verbleibenden 
Eindrucks ist als Parameter eines 
kontinuumsmechanischen 
Materialmodells nicht geeignet. Die 
entsprechenden Materialparameter 
müssen daher durch inverses Rechnen 
bestimmt werden. Dazu wird nach Wahl 
eines geeigneten Materialmodells ein 
Randwertproblem formuliert, das den 
Indentationsversuch abbildet. Die 
Materialparameter des Modells werden 
dann bestimmt, indem der Fehler 
zwischen den gemessenen und den 
berechneten Daten minimiert wird. Auf 
diese Weise können sowohl die 
Indentationsversuche an Polymeren, die 
ein ausgesprochen viskoses Verhalten 
zeigen [8, 9], als auch an Metallen mit 
ausgeprägtem plastischem Verhalten [10] 
ausgewertet werden. 
 
In der Anwendung treten in der Regel 
mehraxiale Spannungszustände auf. Wird 

beispielsweise ein Motorenlager aus 
einem inkompressiblen Elastomer 
betrachtet, welches uniaxial belastet wird, 
ist ersichtlich, dass die 
Deformationszustände in der Regel 
multiaxial sind, vgl. Abb. 6. Wird der 
Deformationszustand in der sogenannten 
Invariantenebene [11] dargestellt ist 
erkennbar, dass trotz externer, uniaxialer 
Last der uniaxiale Zustand nahezu gar 
nicht auftritt.  
 

 
 
Es zeigt sich immer wieder, dass 
Materialmodelle, die auf der Basis von 
Zugversuchen angepasst wurden, das 
unter mehrachsigen Belastungen 
auftretende Deformationsverhalten nicht 
oder nur unzureichend beschreiben [12, 
13]. Es ist daher notwendig, bereits bei 
der Identifikation der Materialparameter 
auf Informationen zurückzugreifen, die 
unter mehraxialen Belastungen ermittelt 
wurden. 
Eine Möglichkeit sind kombinierte Zug-
Torsions-Versuche an dünnwandigen 
Zylindern, eine weitere Möglichkeit stellt 

 

Abb. 6: belastetes Lager mit 
Deformationszuständen in Invariantenebene 



der Biaxialversuch dar. Im Bereich der 
Umformtechnik hat sich zudem der 
Nakajima-Versuch als eine Realisierung 
zweiachsiger Spannungszustände in 
einem Blech etabliert [14]. Dabei wird 
eine Blechronde eingespannt und durch 
einen Kugelstempel umgeformt. Im Fall 
von kreisförmigen Proben ergibt sich ein 
äquibiaxialer Spannungszustand. Wird 
die Ronde tailliert, so nähert sich der 
Spannungszustand einem uniaxialen 
Zustand. Die Probenform entscheidet 
also über das Maß an Mehrachsigkeit des 
jeweiligen Versuchs. 
Eine Alternative dazu stellt der wahre 
Biaxialversuch dar. Hierbei werden flache, 
in der Regel kreuzförmige Proben in zwei 
orthogonalen Richtungen belastet. Die 
Belastungen in den beiden Richtungen 
können dabei unabhängig voneinander 
geregelt werden. Abb. 7 zeigt den Aufbau 
eines wahren Biaxialversuchs [13, 15].  
 

 
 

Jede der beiden Achsen ist dabei mit 
zwei Schrittmotoren ausgestattet, die 
gegenläufig verfahren. Somit ist 
sichergestellt, dass die Probenmitte 
immer am selben Ort bleibt und das 
Messfeld für eine optische 
Dehnungsmessung stationär ist. Die 
Geometrie der Probe muss so gewählt 
werden, dass einerseits möglichst viel 
Deformation im Zentrum der Probe 
erzwungen wird und andererseits in der 
Probenmitte ein möglichst homogener 
Zustand erreicht wird. Eine Optimierung 
der Probengeometrie [15] liefert ein Kreuz 
mit kurzen Armen und möglichst großen 
Radien in den Kreuzungspunkten, vgl. 
Abb. 8. 
Trotz der Geometrieoptimierung bleibt der 
Biaxialversuch inhomogen, d.h. man kann 
keine direkte Zuordnung zwischen den in 
den beiden Richtungen gemessenen 

 

Abb. 7: Biaxialer Zugversuch (oben) mit 
eingebauter Probe (unten)  

Abb. 8: Optimierte Probengeometrie (oben) mit 
ausgewertetem Dehnungsfeld (unten) 



Kräften und den in der Probenmitte 
gemessenen Verzerrungen angeben. 
Genau wie beim Indentationsversuch 
kann die Identifikation der 
Materialparameter nur durch inverse 
Methoden geschehen. Dazu wird der 
Biaxialversuch als Randwertproblem 
abgebildet. Die in den Armen der Probe 
gemessenen Kräfte werden als 
Randbedingung aufgebracht. Die in der 
Mitte der Probe gemessenen 
Verzerrungen  und die entsprechenden 
berechneten Verzerrungen werden 
verglichen. Die Materialparameter des 
gewählten Modells werden dann aus der 
Minimierung der Fehler zwischen den 
gemessenen und den berechneten 
Verzerrungen ermittelt. Der Prozess einer 
solchen inversen Rechnung ist Abb. 10 
zu entnehmen.  
Die Abbildung möglichst vieler 
multiaxialer Zustände im Biaxialversuch 
kann sehr zeitaufwändig sein. Daher 
sollte das Experiment möglichst 
systematisch durchgeführt werden. Eine 
Vorgehensweise ist das Abrastern der 
Invariantenebene, wie in Abb. 9 zu sehen 
[15]. 
 

 
 
 
 
 

Zusätzlich zu den auftretenden 
Problemstellungen, welche in der 
Dehnungsmessung beachtetet werden 
müssen, sind zudem zeitlich abhängige 
Prozesse zu untersuchen. Gerade im 
Biaxialversuch kann man sich vorstellen, 
dass nicht nur verschiedene 
Deformationszustände an jedem 
materiellen Punkt der Probe vorliegen, 
sondern auch die Dehnraten stark 
variieren. Eine Untersuchung der  
Dehnratenabhängigkeit ist daher 
zwingend erforderlich [16, 17]. 
Die Datenbasis für solche Überlegungen, 
die die Ratenabhängigkeit beinhalten, ist 
in der Regel die Grundelastizität 
(Gleichgewichtskennlinie). Bei der 
experimentellen Untersuchung von 
Materialien, welche stark ausgeprägtes 
viskoelastisches Verhalten aufweisen, wie 
es für verschiedene Typen gefüllter 
Elastomere beobachtet wurde, treten 
bereits in der Versuchsführung Probleme 
auf. Die extrem langen Relaxationszeiten 
machen es dem Experimentator schwer, 
reproduzierbare Ergebnisse zu erzeugen. 
Außerdem wird man vor die 
Herausforderung gestellt, die 
Grundelastizität dieser Materialien als 
Grundlage für die weitere 
Materialbeschreibung im Hinblick auf 
viskoelastisches Verhalten zu bestimmen. 
Das Ergebnis entsprechender 
Untersuchungen  ist eine geeignete 
Vorbehandlung des Materials, welche zu 
einem optimierten Versuchsprozess führt, 
so dass sowohl die Versuchsdauer stark 
reduziert werden kann als auch die 
Qualität der Ergebnisse gesteigert wird 
[18]. 
 
 
 
 
 
 

 

Abb. 9: Systematisches Abrastern der 
Invariantenebene 



 

Abb. 10: Inverse Rechnung am Beispiel des biaxialen Zugversuchs 

 
Zusammenfassend konnte hier 
eindrucksvoll gezeigt werden, dass für die 
Entwicklung und Kalibrierung von 
aussagekräftigen Materialmodellen im 
Rahmen der Kontinuumsmechanik 
Versuche eine unerlässliche Grundlage 
bilden und einen großen experimentellen 
Aufwand bedingen. Bei zunehmender 
Komplexität zeigt sich immer wieder, dass 
uniaxiale Versuche nicht ausreichen, um 
verlässliche Prognosen für das 
Deformationsverhalten unter 
mehrachsigen Belastungen 
durchzuführen. Aus diesem Grund ist die 
Durchführung mehraxialer Versuche 
erforderlich. Durch die Entwicklung von 
lokalen Dehnungsmessverfahren, z.B. auf 
der Basis von Mustererkennung, kann die 
mehrachsige Deformationsinformation 
solcher Versuche bestimmt werden. Die 
Kraftmessung ist jedoch lokal nicht 
möglich, so dass hier die Versuche nur 
Informationen über Kräfte an den 
Rändern der Probe liefern. Die 
Identifikation von Materialparametern ist 
dann nur im Rahmen von inversen 
Rechnungen möglich, in denen der 

Versuch als Randwertproblem abgebildet 
wird und die Fehler zwischen Rechnung 
und Messung in geeigneter Weise 
minimiert werden. Moderne Experimente 
erfordern daher neben den 
entsprechenden Versuchsaufbauten auch 
eine robuste und schnelle Numerik, damit 
diese Herausforderungen gelöst werden 
können. 
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