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1. Einleitung

Bei wiederholtem Aufheizen und Abkühlen erfahren vielkristalline, anisotrop
kristallisierende Reinmetalle bleibende Formänderungen, und zwar auch dann, wenn
die Temperaturänderungen langsam erfolgen – somit praktisch keine thermischen
Spannungen infolge von Temperaturdifferenzen im Metall auftreten – und keine
polymorphe Umwandlung im fraglichen Temperatur-Intervall liegt. Die Deformationen
äussern sich einerseits in einer Aufrauhung der Metalloberfläche, welche darauf
beruht, dass sich die einzelnen Kristalle gegenseitig verschieben, drehen und auch
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innerlich deformiert werden, und anderseits in einer irreversiblen Änderung der
äusseren Form. Letztere ist nur bei Metallen zu bemerken, welche eine mehr oder
weniger stark gerichtete Textur besitzen. Die Ursache all dieser Formänderungen
liegt in der anisotropen Wärmedehnung der Einzelkristalle, welche bei Temperaturänderungen zu inneren, mechanischen Spannungen Anlass gibt, die lokal so gross sein
können, dass sie plastische Verformungen erzwingen. Je grösser die WärmedehnungsAnisotropie eines Meta ls ist, umso stärkere Deformationen treten auf.
Ein Überblick über die Erscheinungen wurde in einer früheren Arbeit gegeben [l].
Unsere Untersuchungen an Zink, Wismut und Indium ergaben, dass vor allem zwei
verschiedene innerkristalline Verformungs-Mechanismen für die Formänderungen
massgebend sind. Einerseits können bei allen Temperaturen Gleitvorgänge in kristallographisch vorgeschriebenen Gleitsystemen ablaufen, sobald die kritische Schubspannung im betreffenden System überschritten wlrd. Als zweites können oberhalb
einer gewissen kritischen Temperatur Tp polygonisationsartige Vorgänge ablaufen,
darin bestehend, dass die Kristalle in Subkörner aufgeteilt werden, welche sich gegeneinander verdrehen. Dieser Deformationsmechanismus entspricht dem sogenannten
«Zellmechanismus» des Kriechens von Metallen unter Dauerbelastung (nach
WOOD et al. [2]), der ebenfalls nur bei relativ hohen Temperaturen abläuft. Er beruht
auf einer Umgruppierung von zunächst unregelmässig verteilten linearen Gitterstörungen (Versetzungen) unter Bildung von relativ störungsfreien Gitterbereichen
(Zellen = Subkörnern). Bei der Polygonisationstemperatur Tp werden Versetzungen
durch thermische Aktivierung beweglich und ordnen sich zu energetisch günstigeren,
flächigen Netzen an, welche als Subkorngrenzen in Erscheinung treten. Tp liegt bei
Metallen in der Regel wenig unterhalb der Rekristallisationstemperatur TR und damit
bei 1/3 bis 1/2 der Schmelztemperatur (in °K).
Bei Temperatur-Zyklen, welche ganz unterhalb von. Tp bleiben, treten nur Gleitdeformationen auf, welche die Kristalle in Gleitlamellen unterteilen, ferner eventuell
auch Zwillingsbildungen und Bewegungen längs Korngrenzen. In diesem Falle gleicht
somit der Deformationsmechanismus demjenigen, welcher bei relativ schneller
mechanischer Verformung von Metallen – insbesondere unterhalb TR — abläuft.
Dabei verfestigt sich das Metall, so dass die Bewegungen nach und nach zum Stillstand kommen. Reicht hingegen der Temperaturzyklus über Tp hinaus, so können
sich bei genügend langem Halten bei der oberen Extremtemperatur To durch Zellbildung alle Spannungen abbauen, so dass eine deformierte, aber entfestigte Probe
entsteht. Beim Abkühlen friert dann die gewonnene Form zunächst ein, weil der Zellmechanismus nur bei hohen Temperaturen und zudem relativ langsam abläuft. Die
beim Abkühlen und Wieder-Aufheizen entstehenden Spannungen rufen – soweit sie
nicht durch Gleitprozesse abgebaut werden – beim nächsten oberen Halt einer neuen
Entspannung durch Zelldeformation. Die bei den einzelnen Zyklen auftretenden
Deformationsbeträge summieren sich, wodurch die Formänderung bei fortlaufender
thermozyklischer Beanspruchung ständig zunimmt.
Zu ähnlichen Schlüssen kamen Autoren, welche diesbezüglich das "stark anisotrope
a-Uran untersuchten, insbesondere BETTMAN, BROWN und FRANKEL [3], sowie PUGH [4]
Die Formänderungsphänomcne wurden bisher überhaupt fast nur an Uran eingehender untersucht. Insbesondere der Einfluss der Textur, wurde an diesem Metall

Jahrgang 108

W. EPPRECHT. Formveränderungen von Textur-Zink

245

studiert. Deutlich geregeltes a-Uran erfährt nämlich bei thermozyklischer Beanspruchung starke, gerichtete, progressive Formänderungen, die zum Beispiel von
CHISWIK und KELMAN [5, 6], FOOTE [7], PAINE und KITTEL [8] und KONOBEEVSKY [9],
sowie HASIGUTI [10] beschrieben, analysiert und als «Wachstum» bezeichnet worden
sind. Die von ihnen erwähnten Gefügeveränderungen lassen sich alle zwangslos
vermittels der oben dargelegten Gleitungs-Polygonisations-Theorie erklären. Eine
Erscheinung wurde dabei zu wenig beachtet, nämlich die Tatsaehe, dass die Einzelkristalle im Gefüge auch bei sehr starken äusseren Formänderungen immer ungefähr
isometrische Formen bewahren, die äusseren Gestaltänderungen somit in keiner
Weise wiederspiegeln. Bei Zink, Wismut und Indium beobachteten wir zum Teil
starke Korngrenzen-Wanderungen, welche stets im Sinne einer Änderung der Korngrenzen-Winkel wlrksam werden, und zwar so, dass spitze Winkel vergrössert, sehr
stumpfe hingegen verkleinert werden. Dies wirkt sich ständig im Sinne eines isometrisch-Haltens der Körner aus; lange Körner mit spitzen Enden werden zum Beispiel
verkürzt. Es entspricht dies der bei Metallen allgemein beobachteten Tendenz (zum
Beispiel nach MCLEAN [11, S. 46f.]) einer Annäherung der Korngrenzwinkel an 120°,
da dieser Winkel der energetisch niedrigsten und daher stabilsten Korngrenzenkonfiguration entspricht. Auch bei Uran wurden verschiedentlich Korngrenzenwanderungen infolge thermozyklischer Beanspruchung beschrieben, so zum Beispiel von
CHISWIK und KELMAN [5, 6]. Sie könnten die Ursache dessen sein, dass äusserlich in
einer Richtung um mehrere 100 % gewachsene Proben innerlich immer noch aus
scheinbar unveränderten, isometrischen Körnern bestehen.
Das Wachstum von texturell geregelten Metallstücken bei thermozyklischer Beanspruchung ist bisher erst bei Uran nachgewiesen worden. Unsere Vorversuche wie
auch eine Arbeit von CLAUS und LÖHBERG [12] mit Zink liessen indessen vermuten,
dass es sich um eine allgemeinere Erscheinung handelt. Im folgenden wird über
Untersuchungen an geregeltem Zink berichtet, die zeigen, dass bei diesem Metall
analoge Phänomene wie bei Uran auftreten.

2. Versuchsmaterial und Probeherstellung

Es wurden zwei verschiedene Zinksorten verwendet. Die erste, im folgenden
Zink-R genannt, stammt von Riedel-De Haen AG, Seelze-Hannover, und lag im
Anlieferungszustand als gegossene Rundstange von 6 m m 0 und 100 mm Länge vor.
Als Analyse gibt die Lieferfirma an: «chemisch rein, arsenfrei» und nennt folgende
Maximalgehalte der Spurenelemente: Pb 0,01 %, S 0,001 %, P 0,001 %, As 0,000015 %,
Kaliumpermanganat reduzierendc Stoffe (als Fe) 0,01 %. Die zweite Sorte stellte uns
die Firma Schweizerische Metallwerke Selve & Co., Thun, zur Verfügung, und zwar
in Form verschiedener Drähte (siehc unten). Diese, im folgenden als Zink-S bezeichnet, besitzen nach den Angaben des Lieferwerkes eine Zusammensetzung von 99,99
Zn.
Die beiden Zinksorten wurden zur Herstellung von insgesamt 6 verschiedenen
Probetypen verwendet, deren Herstellungsweise und Abmessungen aus der folgenden
Zusammenstellung hervorgeht.
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Proben I
Zink-R; die gegossenen 6 mm-Rundstäbe wurden kalt zu 3 mm dicken Flachstäben ausgewalzt, und zwar pro Stich um 0,l mm reduziert. Aus den Stäben
wurden 3 x 3 x 20 mm abmessende Proben herausgearbeitet, deren Längsrichtung
mit der Walzrichtung (= WR) übereinstimmt. Die Walzflächen (= WF) wurden
nicht bearbeitet, die übrigen Flächen feingeschliffen.
Proben II
Zink-R-Stäbchen wurden unter Stickstoff in einem Glasrohr (0 30 mm) zu einem
etwa 200 mm langen, im Querschnitt halbrunden Stab umgeschmolzen (Querschnitt
ca. 30 x 10 mm). Dieser wurde heiss in Stichen von je ca. 1 mm auf 5 mm Dicke
herunter gewalzt, wobei die Probe jeweils nach 2 Stichen wieder auf 200° erwärmt
wurde. Hierauf wurde kalt in Stichen von 0,1-0,2 mm auf 4 mm Dicke reduziert.
Aus dem cntstandenen 4 mm-Blech wurden 4 x 5 x 20 mm-Proben durch Heraussägen und anschliessendes Feinschleifen hergestellt. Dabei wählten wir zweierlei
Orientierungen: bei den Proben II. a liegt WR parallel zur Längserstreckung, bei
den Proben II.b quer dazu. Die Walzfläche wurde nicht bearbeitet, hingegen die
parallel WR liegende Längsfläche (= LF) und die senkrecht auf WR stehende Querfläche (= QF).
Proben III
Zink-S. Im Metallwerk Selve, Thun, wurden Walzdrähte von ca. 10 mm 0 kalt
in zwei Zügen auf 8 mm 0 gezogen, so dann auf einen 0 von 7,7 mm geschält und
kalt in 5 Zügen auf 4,76 mm weitergczogen. Von diesem Draht wurden 20 mm lange,
mit geschliffenen, parallelen Endflächen versehene Proben hergestellt. Die Zylinderflächen wurden nicht nachbearbeitet.
Probcn IV
Zink-S. Wie die Proben III im Metallwerk Selve kalt gezogen bis auf 3 mm 0.
Probeherstellung gleich wie bei III.
Proben V
Zink-R. Guss-Stäbe wurden kalt auf einen Durchmesser von 3 mm herunter rundgehämmert und zwar in 9 Stichen von anfänglich 0,5 bis (gegen Ende) 0,3 mm (keine
Zwischenglühungen). Die 20 mm langen Proben wurden entsprechend wie bei III und
IV abgesägt und parallele Endflächen angeschliffen.
Proben VI
Zink-R. Entsprechend wie bei den Proben V wurden aus Guss-Stäben von 6 mm 0
durch Rundhämmern (kalt) in 14 Stichen Drähte von 2,1 mm 0 hergestellt, und
diese anschliessend in 5 Stichen von 0,15 bis 0,10 mm kalt gezogen bis auf einen
Durchmesser von l,4 mm. 20 mm lange Proben wurden durch Absägen und Schleifen
der parallelen Endflächen hergestellt.
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Von jedem Probetyp wurden mindestens 12 Stück angefertigt. Beim Zurechtsägen
wurde jede Verformung so weit wie möglich vermieden, und die endgültige Form
durch sorgfältiges Feinschleifen in fliessendem Wasser hergestellt. Kontrollen vermittels Röntgen-Rückstrahlaufnahmen und Mikroschliffen zeigten, dass auf diese
Weise nur sehr dünne Bearbeitungs-Oberflächenschichten entstanden, welche die
weitere Untersuchung nicht störten. Von allen Probetypen wurde einerseits eine
Anzahl im fertig geschliffenen Zustand belassen «Anlieferungszustand »-A,
entsprechend den Probenummern I.A, II.aA, II.bA, IILA, IV.A, V.A und VLA,
anderseits mehrere Stücke nach der fertigen Bearbeitung während 18 Stunden bei
200 °C rekristallisiert (Proben «R», und zwar I.R, II.bR, IILR, IV.R, V.R und
VI.R). Sämtliche Proben wurden nach ihrer Herstellung bis zum Versuchsbeginn in
einer Kühltruhe unterhalb der Rekristallisationstemperatur bei ca. —24 °C aufbewahrt.
Ein Teil der Proben wurde nach der Bearbeitung und eventuellen Rekristallisation
noch chemisch geglänzt, und zwar durch mehrmaliges Eintauchen während 5 bis
10 Sekunden in eine Lösung von 160 g CrO3, 50 g Na2SO4 . 10 H 2 O und 500 cm3
Wasser und jeweiliges sofortiges Spülen mit Wasser. Zum Teil wurde die Glänzung
auch nach SINHA und BECK [13] durchgeführt, und anschliessend die von ihnen angegebene Grübchenätzung (Sichtbarmachen von ausstechenden Versetzungen) vermittels einer Lösung von 4 cm3 konzentrierter HNO 3 in 100 cm3 dejonisiertem Wasser
angewandt. Die geglänzten Proben wurden für das mikroskopische Studium der
Oberflächenveränderungen infolge thermozyklischer Beanspruchung verwendet,
die nicht geglänzten Proben für die Bestimmung der Formänderungen vermittels
Mikrometer eingesetzt.
3. Versuchsdurchführung
Die Proben wurden in ein Drahtgestell hingestellt, welches so konstruiert ist, dass
sich möglichst wenig Berührungspunkte mit den Proben ergeben, und diese praktisch
allseits von einer Kühl- oder Heizflüssigkeit umspült werden können.
Das von allen 14 Probetypen je ein Stück enthaltende Gestell (Proben I–VI je A
und R, von II je Orientierung a und b) wurde vermittels einer Vorrichtung automatisch wechselweise in ein heisses und ein kaltes Bad eingetaucht. Dabei wurde der
kalte Haltepunkt stets 5 oder 6 Minuten lang, der heisse je 15 oder 14 Minuten lang
eingehalten. Als Zyklus-Extremtemperaturen wurden die Punkte —190 °C (flüssige
Luft, meist schwankcnd zwischen —193° und —185 °C), —78 °C (Gemisch Alkohol/
Trockeneis, Schwankungen —83° bis —77 °C, meist —78 °C), —13 °C (von aussen
gekühltes Alkoholbad, Schwankungen zwischen —12,8° und —13,5 °C), +10 °C
(gekühlter Alkohol, Schwankungen +8° bis 11,5 °C), +185° und 200 °C (geheiztes
Silikonöl, Schwankungen 180° bis 187 °C respektive 195° bis 203 °C). Die meisten
Bäder wurden ständig umgerührt. Die Versuche, über welche hier berichtet wlrd,
umfassten die drei Zyklen —190°/-13 °C (Intervall ca. 177 °C, praktisch ganz
unterhalb des Polygonisationspunktes Tp von Zink = ca. —15 °C), +10°/+185 °C
(Intervall 175 °C, ganz oberhalb von Tn), und —78°/+200 °C (Intervall 278 °C,
über Tp pendelnd).
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Der Transport vom einen Bad ins andere ging immer über Luft von Zimmertemperatur (18-28 °C), und zwar innert 12 Sekunden. Vermittels einer Probe vom
Typus III, in deren Mitte mit Araldit ein Thermoelement eingegossen worden war,
konnte festgestellt werden, dass die Temperatur des neuen Bades in der Probemitte
jeweils spätestens 30-60 Sekunden nach dem Ausfahren aus dem alten Bad erreicht
wurde und dass 5-15 Sekunden nach dem Eintauchen in die neue Flüssigkeit die
Temperaturänderung schon zu 80-90 % abgelaufen war. Der Transport durch Luft
störte den Verlauf der Temperaturänderungen nicht merklich. Hingegen fand beim
Herausheben aus flüssiger Luft und anschliessendem Eintauchen in den auf —13 °C
gekühlten Alkohol ein sehr langsamer, fast 4 Minuten dauernder Temperaturanstieg
in der Probe statt, der seinen Grund in der Bildung und dem Wiederschmelzcn einer
Isolierschicht aus gefrorenem Alkohol hatte.
Vergleichsproben, welche dauernd bei einer Extremtemperatur gehalten wurden,
legten wir jeweils auf den Boden der Gefässe. Beim ersten Versuch (Zyklus —78°/
+200 °C) wurden die Zyklus-Proben waagrecht gelagert, wobei sie an zwei gleich
hoch stehenden, etwa 12 mm auseinander liegenden Punkten unterstützt waren. In
der Folge bogen sie sich zum Teil in der Mitte langsam etwas nach unten. Bei dcn
weiteren Versuchen wurden sie deshalb vertikal auf eine Endfläche gestellt, wodurch
sie sich zwar nicht mehr systematisch durchbogen, jedoch zum Teil gleichwohl
verkrümmten.
Auf Grund unserer früheren Resultate [1] wurden vier Zyklus-Versuche durchgeführt, bei denen jeweils von allen oder einem Grossteil der Probetypen gleichzeitig
je eine Probe zyklisch beansprucht wurde. Die vier Versuche verliefen wie folgt:
1. Versuch
Zyklus 5 Minuten —78°/15 Minuten +200 °C; die Proben wurden vermittels eines Mikrometers bei Zimmertemperatur (18°-28 °C) vor Beginn des Versuches und dann wieder nach 30, 60, 120, 250, 500 und 1021 Temperatur-Zyklen auf
1 /l000 mm genau gemessen. Dabei wurde von den runden Typen der Durchmesser
und die Länge bestimmt, von den Parallelepiped-Proben die Längen der drei Kantenrichtungen. Alle Messungen wurden je an drei Stellen ausgeführt und für die Auswertung der Mittelwert genommen. Zum Vergleich wurde je eine Probe der Typen
II.bA, IV.A, V.A und VI.A während 245 Stunden bei 200 °C ins heisse Bad eingelegt,
so dass sie etwa gleich lang in derselben Heizflüssigkeit lagen wie die zyklisch beanspruchten Proben. Die 200°-Proben wurden nach 27, 62, 129 und 245 Stunden (entsprechend 108, 248, 518 und 980 Halten von 15 Minuten Dauer bei 200 °C) bei
Zimmertemperatur ausgemessen.
Vor und nach dem Versuch wurden die Proben bei Zimmertemperatur unter
schwacher Vergrösserung photographiert, Mikrophotos und Röntgen-Rückstrahlaufnahmen mit Cu-K-Strahlung hergestellt, und zwar bei runden Proben von den
geschliffenen Endflächen und der Zylinderfläche, bei Parallelepiped-Proben von je
einer Walz-, Quer- und Längsfläche. Anschliessend wurden von der beanspruchten
Proben Mikroaufnahmen an nachgeschliffenen und neu chemisch polierten Flächen
gewonnen.

Jahrgang 108

W. EPPRECHT. Formveränderungen von Textur- Zink

249

2. Versuch
Zyklus 6 Minuten ca. —190°/14 Minuten —13 °C (im folgenden oft als
«Tieftemperatur »-Zyklus bezeichnet); die Messungen wurden entsprechend
Versuch 1 nach 0, 30, 60, 120, 238, 500 und 1000 Zyklen ausgeführt. Auch diese
Proben wurden vor und nach dem Versuch photographiert und Röntgen-Rückstrahlaufnahmen an den verschiedenen Flächen aufgenommen. Ebenso wurden zuletzt Mikrophotos von nachpolierten Flächen hergestellt.
3. Versuch
Zyklus 5 Minuten —78°/15 Minuten +200 °C: in Anbetracht dessen, dass
sich die Proben des Versuches 1 stark verändert hatten, wurde dieser Versuch als
Wiederholung von Nr. 1 speziell zur Verfolgung der Mikrogefüge-Änderungen angelegt. Wir setzten hiezu nur je eine Probe der Typen II.aR, II.bR, III.R und IV.R
ein. An den Proben II.aR und II.bR wurde vor Beginn je eine Walz-, Quer- und
Längsfläche chemisch geglänzt, an den runden Proben III.R und IV.R je eine Längsschliff-Fläche angebracht und diese sowie eine Querschnitt-Fläche chemisch poliert. Auf
den Schliffflächen wurden je drei typisch erscheinende Stellen markiert und von ihnen
vor dem Versuch sowie nach 10, 30, 50, 70, 90, 130, 250 und 350 Zyklen bei Zimmertemperaturen Mikrophotos aufgenommen. Zudem wurde je eine Stelle nach 0, 10,
130 und 350 Zyklen vermittels des Rückstrahlverfahrens röntgenographisch geprüft.
4. Versuch
Zyklus 5 Minuten +10°/15 Minuten +185 °C; das Temperatur-Intervall
dieser Serie wurde gleich wie beim Versuch 2 gewählt (ca. 175 °C), indessen liegt es
hier vollständig über dem Rekristallisationspunkt von Zink, dort jedoch darunter,
weshalb dieser Versuch im folgenden als «Hochtemperatur-Zyklus» bezeichnet
wird. Messungen wurden vor dem Versuch sowie nach 30, 60, 120, 250, 500 und 1000
Zyklen ausgeführt.

4. Versuchsergebnisse

a) Formänderungen
Die nach 1000 Zyklen (respektive nach 1021 bei Versuch l) ermittelten prozentualen Längenänderungen sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Man kann ihr entnehmen, dass bei allen 14 verschiedenen Proben bei gceigneter thermozyklischer
Beanspruchung deutliche Formänderungen auftreten. Mit wenigen Ausnahmen (zum
Teil bei den Proben IIa und Ilb) sind die Formänderungen, welche bei den Tieftemperatur-Zyklen (-190°/-13 °C) entstanden, viel kleiner als die bei den zu
höheren Temperaturen hinauf reichenden Zyklen gebildeten, und zwar nur etwa 1/3
bis 1 /20 der Deformationsbeträge, des ebenfalls ca. 175 °C betragenden Hochtemperaturintervalls +10°/+185 °C. Der Richtungssinn der Formänderung ist jedoch
bei den Tieftemperatur-Zyklen fast immer gleich wie bei den Hochtemperatur-Zyklen;

N

Tabelle 1 Prozentuale Längenänderungen nach ca. 1000 Temperaturzyklen bei Textur-Zink
Probetypus

1021 Zyklen -78°/+200 °C

+0,50
+0,53

+0,27

+3,71

+0,67

+0,32
+0,58

+1,09

+3,04

+0,02

6,42
5,06

-0,17
-0,24

+0,09
+0,21

+0,23
+0,23

+
+

0,10
1,30

-0,49
-0,32

-0,06
-0,12

+
+

2,60
1,17

-0,60
-0,32

+0,17
-0,12

- 3,78
- 2,39

+5,08
+3,16

+
+

II.a gewalzt, 1 // WR
II.aA Anlieferung
II.aA rekristallisiert

- l,45
+ 0,4

+7,85
+6,31

II.b gewalzt, 1// QR
II.bA Anlieferung
II.bR rekristallisiert

- l,25
+ 3,10

+5,05
+4,52

I.A kaltgewalzt
I.R wie I.A
+rekristallisiert

Querrichtung
in Walzebene

Querrichtung
in Walzebene

Querrichtung
in Walzebene

= Bleche
= Drähte

Dicke
resp.

1000 Zyklen +10°/+185 °C
Walzresp.
Ziehrichtung

Walzresp.
Ziehrichtung

Walzresp.
Ziehrichtung

I, II
III bis VI

1000 Zyklen -190°/-78 °C

LA

Dicke
resp.

0

Dicke
resp.

0

III.A kaltgezogen
III.R wie III.A
+rekristallisiert

-15,7
-15,4

+10,58
+10,77

-1,57
-0,58

+0,87
+0,40

-8,40

+5,78

IV.A kaltgezogen
IV.R wie IV.A
+rekristallisiert

- 6,9
- 6,l

+
+

5,79
6,16

-l,48
-0,23

+0,85
+0,27

-4,90

+3,43

V.A rundgehämmert
V.R wie V.A
+rekristallisiert

+11,8
+ 6,4

- 7,31
- 1,37

+0,08
+0,32

-0,10
-0,32

+4,57

-0,60

- 1,53
- l,6

+
+

-0,74
-0,13

+0,91
+0,43

+0,34

+l,67

VI

rundgehämmert
+kaltgezogen
VI.A Anlieferung
VI.R rekristallisiert

2,29
3,06

rn
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nur bei den Proben II bestehen Ausnahmen auf die weiter unten noch eingegangen
wird.
Die Drähte erfuhren mit Ausnahme des Typus VI stärkere Veränderungen als
die Bleche. Die gezogenen Drähte sind alle in die Dicke gewaehsen und haben sich
dabei verkürzt (Nr. III um fast 16% bei —78°/+200 °C-Zyklen), währenddem der
kaltgehämmerte Draht V länger und dünner wurde. Der zuerst kaltgehämmerte und
dann nur noch relativ leicht gezogene Draht VI erfuhr die geringste Änderung. Die
Figur 1 zeigt einige der IV.A- und V.A-Proben welche anfänglich praktisch alle gleich

Fig. l. Proben IV.A (kalt gezogener Draht) und
V.A (kalt rundgehämmerter Draht).
A nicht beanspruchte Probe.
B nach 250 Std. dauernd bei 200°C.
C nach 1021 Zyklen zwischen —78°C und +200° C.
D nach 1000 Zyklen zwischen —190° C und —13° C.

gross waren und nun ihre charakteristischen, entgegengesetzten Formänderungen
aufweisen. Die Bleche wurden dicker, verkürzten sich (mit Ausnahme von II.aR
und II.bR während den Hochtemperatur-Zyklen) in der Walzrichtung und dehnten
sich meist deutlich in der Querrichtung aus (Ausnahmen: schwache Kontraktionen
im —190°/-13 °C-Zyklus bei den Proben ILaA, II.aR, II.bR).
Zwischen den Proben A und R (Anlieferungs- und rekristallisierter Zustand)
besteht überall ein gradueller UnteIschied, der Richtungssinn der Veränderungen ist
jedoch meist der gleiche. Immerhin bestehen auch hier vereinzelte Ausnahmen bei
den Proben II. Die 200 °C-Rekristallisation erzeugt ausser bei den Proben II, keine
vom kaltverformten Zustand abweichende Rekristallisations-Texturen.
Der Verlauf der Formänderungen ist auf den Figuren 2 bis 8 graphisch dargestellt.
Zu den Kurven der einzelnen Probetypen ist folgendes zu bemerken:
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Fig. 3. Gewalztes Zinkblech H, Probetyp II. a. Signaturen wie Fig. 2a,

Probetypus I
Die viel geringere Deformation bei den —190°/-13 °C-Zyklen gegenüber den
temperaturmässig höher gehenden Zyklen, kommt beim Vergleich der Figuren 2a
und 2b klar zum Ausdruck. Die Blechdicke (IWF) nimmt von Anfang an gemäss
einer Potenzfunktion zu und scheint bei höheren Zyklenzahlen nahezu linear mit Z
(Zyklenzahl) anzusteigen. Demgegenüber zeigt sich in den übrigen Richtungen (WR
und QR in WF) zuerst ein flacher Anstieg oder gar eine gegensinnige Änderung und
erst später ein ungestörter Verlauf nach einer Potenzfunktion oder eine mit Z mehr
oder weniger linear zunehmende Veränderung.
Proben II
Bei den Proben II.a, deren Längsrichtung wie bei I WR verläuft, ist während den
Hochtemperatur-Zyklen (Figur 3) ein ähnlicher Verlauf wie dort zu bemerken,
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nur kommt die Dickezunahme des Bleches schon nach ca. 100 Zyklen zum Stillsand,
ja sinkt zum Teil sogar wieder ab, währenddem sie bei I stetig ansteigt. Der anfänglich
flache Kurventeil ist bei QR auf Figur 3a ausgeprägt. Die Längenabnahme in WR ist
nicht so deutlich wie bei I, und bei II.aR verlängert sich WR sogar bei hohem Z. Die
in QR gelängten Proben II.b (Figur 4) zeigen in den verschiedenen Walzrichtungen
prinzipiell gleichartige Änderungen wie II.a, weisen indessen graduell gewisse Unterschiede auf. So ist bei II.b für QR anfänglich ein fl acher Verlauf oder eine Abnahme
und erst ab ca. 60 Zyklen eine stärkere Zunahme zu bemerken, und WR der Probe
II.bR verlängert sich von Anfang an nahezu linear. Es ist somit ein deutlicher Effekt
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der Probeorientierung nachweisbar; ob starke oder schwache Änderungen,
Dehnungen oder Kontraktionen eintreten, hängt aber eindeutig von der Orientierung der fraglichen Richtung gegenüber dcn Walzelementen ab. Die TieftemperaturZyklen verursachen auch bei diesem Blech sehr viel geringere Änderungen, als die zu
höheren Temperaturen steigenden Zyklen (Figuren 3b und 4b). Der Kurvenverlauf
ist — wie übrigens auch bei I — viel gleichmässiger als bei den hochgehenden Temperatur
Zyklen. Die Deformationen nehmen von 500 Zyklen an praktisch kaum mehr zu,
was dem schon früher [1] bemerkten Verfcstigungseffekt bei Zyklen unterhalb des
Rekristallisations- respektive Polygonisationspunktes entspricht, der bei über Tp
hinausgehenden Zyklen fehlt. Eine bis zu 245 Stunden dauernd bei 200 °C gehaltene
Kontrollprobe Hb (entsprechend 980 Halten à 15 Minuten bei 200 °C) erlitt nur
unter 0,1 % liegende Änderungen.
Proben III
Die Figur 5 zeigt, dass sich bei den (-78°/+200 °C)-Zyklen dic rekristallisierte
Draht-Probe fast genau gleich verhält wie die Anlieferungs-Probe, während bei den
—190°/-13 °C-Zyklen — wenn auch nur graduell — ein deutlicher Unterschied
besteht. Die beiden, bis zu hohen Temperaturen gehenden Zyklen, bewirken eine
nahezu linear mit Z ansteigende Durchmesserzunahme und eine entsprechende
lineare Abnahme der Drahtlänge. Bei den Tieftemperatur-Zyklen ist hingegen ein
deutlicher Verfestigungseffekt zu erkennen; die Veränderungen pro Zyklus werden
hier mit steigendem Z immer geringer, so dass die Gesamtänderungen nach einer
Potenzfunktion von Z abhängen.
Proben IV
Diese, entsprechend II, kalt gezogenen Drähte zeigen — abgesehen von graduellen Unterschieden — den genau gleichen Formänderungs-Ablauf wie III (Figur 6).
Bei einer Kontroll-Probe, welche ständig auf 200 °C gehalten wurde, konnten keinerlei über die Messungenauigkeit hinaus gehende Änderungen festgestellt werden.
Proben V
Der Figur 7a ist zu entnehmen, dass der rundgehämmerte Draht V — und zwar
insbesondere V.R — bis zu etwa 250 Zyklen zwischen —78° und +200°C starke,
unregelmässige Formänderungs-Schwankungen erleidet, um erst bei höheren Zyklenzahlen einsinnig verlaufende Deformationen durchzumachen. Dies dürfte auf Texturänderungen infolge Rekristallisation beruhen. Eine während einer 980 Halten entsprechenden Dauer bei 200 °C gehaltene Probe (V.R), verändert ihre Dimensionen
praktisch nicht (gemessen nach 108, 248, 518 und 980 Halten entsprechenden Zeiten),
was zeigt, dass die Texturänderungen offenbar nur unter der gleichzeitigen Einwirkung von hoher Temperatur und zyklischer Beanspruchung erfolgt. Röntgenuntersuchungen bestätigen diese Vermutung. Der Kurvenverlauf der Proben V.A bei
Hochtemperatur-Zyklen und V.A sowie V.R bei —190°/-13 °C-Zyklen, ist demgegenüber relativ glatt (Figuren 7a und 7b), und im übrigen beim TieftemperturZyklus wiederum sehr viel flacher als bei den Hochtemperatur-Zyklen. Spätestens
von 250 Zyklen an nimmt bei allen Hochtemperatur-Zyklen im Gegensatz zu den
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gezogenen Drähten III und IV der Durchmesser ab und die Länge zu. Dieselbe Tendenz ist bei den Tieftemperatur-Zyklen zu bemerken, wo während der Beanspruchung
sicher keine Rekristallisation stattfindet.
Proben VI
Dieser, zuerst kaltgehämmerte und hierauf kalt schwach gezogene Draht, zeigt ein
ähnlichcs Verhalten wie die gezogenen Drähte III und IV, jedoch graduell viel gerin-
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gere Änderungen als jene. Erwähnenswert ist die Erscheinung, dass der Probetypus
VI.R als einziger seinen Querschnitt bei blossem Auslagern auf 200°C anfänglich
deutlich vergrösserte, während die Länge gleichzeitig konstant blieb (Figur 8a). Bei
der —190°/-13 °C-Beanspruchung ergab sich für die Proben VI.A anfänglich ein
ebenfalls auffallend starker Durchmesser-Anstieg (Figur 8b).
Es wurde versucht, die erhaltenen Kurven formelmässig festzuhalten. Viele Kurven
verlaufen so unregelmässig, dass sie nicht mit einer Formel annäherungsweise wiedergegeben werden könncn. Ein Teil ergibt jedoch bei Eintragung der Messwerte in
doppelt-logarithmischer Darstellung nahezu gerade Linien (Figur 8c), das heisst die
Kurven entsprechen allgemein der Gleichung (d l)n = k.Z+c. Dabei fallen 2 Kurvengruppen auf; der erste Typus mit n = 0,8 bis l,2, somit ungefähr linearem Verhalten, tritt nur bei in über Tp hinausgehenden Zyklen beanspruchten Proben auf.
Die zweite Gruppe zeigt ein parabolisches (n = l,8 bis 2,3), zum Teil sogar
kubisches Verhalten (n = 2,9). Ganz unter Tp wie auch einige nur teilweise unterhalb Tp zyklisch beanspruchte Proben besitzen diesen Kurven-Charakter. Logarithmisches Wachstum konnte nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden; nur bei den
Proben II.bA und II.bR ergaben sich im Falle der 178°/+200 °C-Beanspruchung
beim Auftragen von Zl1 gegen log Z je in zwei gerade Äste unterteilbare Kurven.
b) Oberflächenaufrauhung
Bei vielen Proben konnten im Verlaufe der thermozyklischen Beanspruchung mehr
oder weniger deutliche Oberflächenaufrauhungen festgestellt werden, die umso ausgeprägter wurden, je stärker die Längenveränderungen waren. Einen Einblick in
diese schon makroskopisch erkennbaren Phänomene geben die Figuren 9-13. Die
Figur 9 zeigt die Walzfläche dreier Proben vom Typus I.A. Man sieht, dass 1000
Tieftemperatur-Zyklen praktisch keine äussere Veränderung hervorgerufen haben,
1021 (-78 0/+200 °C)-Zyklen hingegen eine starke Oberflächenaufrauhung bewirkten. Man erkennt deutlich die einzelnen Kristalle, die sich zum Teil nach aussen,
zum Teil nach innen gebogen und verdreht haben. Bei Uran wurde diese Erscheinung als «Orangenhautphänomen» bezeichnet.
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vor VeIsuch

nach 1000 Zyklen
—190°/-13° C

1963

nach 1021 Zyklen
—78°/+200° C

Fig. 9. Proben I.A. Gewalztes Blech; Walzfläche, dle Walzrichtung verläuft von oben
nach unten. 11 x vergrössert.

vor Versuch

nach 1000 Zyklen
—190°/-13°C

nach 350 Zyklen
—78°/+200° C

nach 1021 Zyklen
—78°/+200° C

Fig. 10. Proben II.bR. Gewalztes Blech; Walzfläche, die Walzrichtung verläuft rechtslinks. 5,7 x vergrössert.

Die beanspruchten Proben I.R, II.aA, ILaR und II.bR, sehen sehr ähnlich aus
wie die entsprechenden I.A-Proben. Auf Figur 10 sind beispielsweise 4 verschiedene
von II.bR-Proben abgebildet. Die 1000mal zwischen —190° und —13 °C gependelte
Probe zeigt nur ganz schwache Oberflächenaufrauhungen, die 1021mal (-78°/
+200 °C)-Probe etwa das gleiche Bild wie I.A auf Figur 9, und die Probe rechts
in der Mitte erhellt, dass bereits nach 350 Hochtemperatur-Zyklen eine starke Aufrauhung besteht.
Bei den Drahtproben III und IV – deren Gefüge primär viel feinkörniger als bei I
und II ist – sind ähnliche Phänomene sichtbar, nur ist die Rauhigkeit hier entsprechend feinkörniger. Die Figur 11 (Proben II.R) ist repräsentativ für die Proben III.A,
III.R, IV.A und IV.R. Die Figur 12 veranschaulicht die Oberfläche von drei V.A-
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nach 1000 Zyklen
—190°/-13°C
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nach 350 Zyklen nach 1021 Zyklen
—78°/+200°C
—78°/+200°C

Fig. 11. Proben III. R. Kalt gezogene und rekristallisierte Drähte. 5,7 x veIgrössert.

vor Versuch

nach 1000 Zyklen
—190°/-13°C

nach 1021 Zyklen
—78°/+200° C

Fig. 12. Proben V. A. Kalt gehämmerter Draht. 11,5 x vergrössert.

Stücken, wobei die sehnige Oberfläche der —78°/+200 °C-Probe auffällt. Die Oberfläche der entsprechenden Probe V.R (nicht abgebildet) ist stärker runzelig und kaum
mehr sehnig, entsprechend dem grobkristallineren, mehr isometrisch-körnigen
Gefüge des rekristallisierten Zustandes. Schliesslich sind auf Figur 13 noch vier Zustände von VI.R abgebildet. Der Draht VI rekristallisierte so grobkörnig, dass er oft
über eine Länge von 1-2 Millimeter nur einen Kristall enthält. Die groben Einzelkristalle verformten sich nur wenig, hingegen wurden die Korngrenzenbereiche deformiert, weshalb der 102lmal (-78°/+200 °C) beanspruchte Draht ein knotiges,
bambusstabartiges Aussehen besitzt. Von der 350mal (-78°/+200 °C)-Probe ist
eine feinkörnige Drahtpartie abgebildet.
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vor Versuch

nach 1000 Zyklen
—190/--13°C

1963

nach 350 Zyklen nach 1021 Zyklen
—78 °/ +200° C
—78 °/ +200° C

Fig. 13. Proben VI.R. Kalt gezogener, rekristallisierter Draht. 21 x vergrössert.

c) Die Veränderungen der Mikrostruktur und des Kristallzustandes.
Wie auf den Seiten 248 und 249 dargelegt wurde, sind bei den Versuchsreihen 1 und 2,
wie auch speziell der Reihe 3, Serien von Mikrophotos und Röntgen-Rückstrahlaufnahmen an ausgewählten Stellen aufgenommen worden. Im folgenden sind die
mikroskopisch und röntgenographisch festgestellten und auf insgesamt über 1000
Mikrobildern und ca. 50 Röntgenaufnahmen festgehaltenen Erscheinungen kurz
zusammengefasst, und anhand einiger charakteristischer Bilder belegt.
Proben I
a) Ausgangszustand
Das aus gegossenen Rundstäben auf deren halben Durchmesser heruntergewalzte
Zink besitzt im Anlieferungszustand (A) ein relativ unregelmässiges Gefüge. In einer
ziemlich feinkörnigen Grundmasse liegen etwa 0,2 bis 0,5 mm grosse, meist parallel
zu WF linsenartig abgeplattete Kristalle, welche jedoch in WR keine Streckung
aufweisen. Diese Kristalle liegen häufig mit (001) ungefähr parallel zu WF und sind
oft in zahlreiche, sich durchschneidende Zwillingslamellen unterteilt. Es kommen
auch stark schief zu WF liegende und abgeplattete, grosse Körner vor. Auf RöntgenRückstrahlaufnahmen (aufgenommen mit Cu-K-Strahlung, Abstand des Films vom
Präparat 30 mm) ergibt der Anlieferungszustand kontinuierliche Debye-ScherrerKreise mit unregelmässig verteilten, fleckig bis sichelförmig aussehenden Intensitätsmaxima. Die grossen Kristalle sind somit stark in kleinere, gegeneinander verdrehte
Gitterbereiche aufgeteilt. Da die K e, Linien stets deutlich ins Dublett aufgespalten
sind, liegen alle Kristalle in innerlich weitgehend spannungsfrciem, erholtem, offenbar fein polygonisiertem Zustand vor.
Der durch 18stündiges Glühen bei 200 °C rekristallisierte Zustand (Probe
I.R, Figur 14a, oben links) ergibt nur scharf gezeichnete, relativ locker gestreute
Interferenzpunkte. Da sein Mikrogefüge weitgehend demjenigcn des kaltverformten
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Walzrichtung
OF

Fig. 14a. Rückstrahlaufnahmen I. R, senkrecht zur
Walzfläche. 3-Felder-Einteilung gemäss Legende von
Figur 15.

Fig. 14b. Polfigur der (001)-Ebenen des
Bleches I. A (willkürliche Elnheiten der
Besetzungsdichte).

Anlieferungszustandes gleicht, liegt offenbar ein rekristallisiertes, aber noch nicht
homogenes Gefüge vor; bei einer durchgreifenden Rekristallisation wäre ein Gefüge
aus etwa gleich grossen, ungefähr isometrischen Kristallen entstanden.
Auf normalen Rückstrahlaufnahmen mit senkrecht einfallendem Primärstrahl,
gewonnen an Walz-, Quer- und Längsschnittflächen, sind die bei Verwendung von
Cu-Ke, Strahlung erhältlichen Interferenzkreise 211 und 212 fast durchwegs mehr
oder weniger gleichmässig mit Interferenzpunkten, respektive -flecken besetzt.
Derartige Aufnahmen lassen somit keinerlei Textur-Effekte erkennen. Dies ist
hingegen bei Aufnahmen der Fall, welche die (002)-Interferenz enthalten, deren
Beugungswinkel etwa 18° beträgt. Dieser Reflex ist einerseits auf Durchstrahl-Aufnahmen sichtbar, welche an auf etwa 0,1 mm Dicke abgeätzten Proben aufgenommen
werden; anderseits kann er – wie unter anderem WOLBANK [24] gezeigt hat – auch bei
streifendem Einfall des Primärstrahles an Oberflächen erhalten werden. Dabei wird
für die Bestimmung der Textur die Präparatoberfläche mit Vorteil 18° gegenüber
dem Primärstrahl geneigt. Derartige Anstrahlaufnahmen stellten wir nach leichter
Anätzung an der Walzfläche mit Drehung um WR respektive QR oder um die Winkelhalbierende zwischen QR und WR her, sodann an der Querschnitt-Fläche mit
Drehung um QR respektive tun die Blechnormale und schliesslich an der Längsschnitt-Fläche mit Drehung um die Blechnormale, respektive um die Walzriehtung.
Durch Eintragung der auf diesen 7 Aufnahmen erhaltenen Intensitäten der (002)Interferenzlinien auf eine stereographische Projektion, koInte die Polfigur der (001)Flächen des Bleches entworfen werden. Ein Quadrant dieser Projektion ist für die
Probe I.A auf Figur 14b abgebildet. Man kann ihr entnehmen, dass sich die Kristalle
mit ihrer Basis vorzugsweise in cinen Gürtel eingeregelt haben, der von der «Paral-
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lellage» (parallel WF) zur «Querlage» (senkrecht WR) reicht und zwei etwa gleich
stark besetzte Maxima bei ca. 25 bis 55° Neigung (sogenannte «Hauptlage») und in
der Querlage besitzt. Das Querlage-Maximum ist bezüglich seiner Streuung quer zum
Gürtel wesentlich breiter al s dasjenige der Hauptlage. Ferner liegt ein isoliertes,
schwaches Maximum bei der Längslage (Basis parallel zu WR und senkrecht WF),
und von der nur schwach besetzten Parallellage aus ist ein schwaches, aber deutliches
Streuen gegen die Längslage zu erkennen. Der Hauptgürtel entspricht der von WoLBANK [24] gefundenen Textur von Reinzink nach relativ schwachem Walzen, die auch
schon von SCHMID und WASSERMANN [25] beschrieben und auch von HOFMANN und
TRAUTMANN [26] bestätigt worden ist. Normalerweise hat die Hauptlage ihr Maximum
bei etwa 30°. Die Streuung von der Parallellage aus gegen die Längslage wie auch
das Längslagemaximum wurden bisher bei Reinzink nicht gefunden; WOLBANK
erwähnt jedoch bei Blechen aus einer 10 % Al/0,3 %-Cu-Zinklegierung ein schwaches
Maximum in ähnlicher Lage (50° vom Blechlot entfernt). Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass beim Walzen unserer Rundstangen auf die Hälfte ihres DurchmesseIs starke Ausweichbewegungen quer zur Walzrichtung erfolgten.
/3) Tieftemperatur-Zyklen
Nach 1000 (-190°/-13 °C)-Zyklen, bei denen die Proben ständig unterhalb
der Polygonisationstemperatur geblieben waren (ausser anlässlich der Messungen
bei Zimmertemperatur), war die Mikrostruktur gleich verändert, wie dies von uns
schon früher bei entsprechend beanspruchten, texturfreien Proben festgestellt und in
[1] beschrieben worden ist: in den Kristallen entstanden anfänglich feine Lamellen
nach verschiedenen Gleitsystemen, sehr bald traten jedoch keine weiteren Veränderungen mehr auf. Ferner entstanden selten Spaltrisse in grösseren Körnern. Gegenseitige Kornbewegungen konnten nicht erkannt werden. Rückstrahlaufnahmen,
gewonnen an 1000mal zyklisch beanspruchten Proben, ergaben bei I.A keine sichtbare Veränderung gegenüber dem unbeanspruchten Meta ll , dagegen weisen sie bei
I.R eine starke Kornaufteilung nach, wie ein Vergleich der zwei entsprechenden
Drittel von Figur 14a zeigt. Die weitgehend ideal gebauten Körner des Zustandes I.R
wurden während den Tieftemperatur-Zyklen durch kristallographische Gleitung
in stark gegeneinander verdrehte, kleine Bereiche aufgeteilt, die – wie die Dublettaufspaltuig beweist – innerlich weitgehend entfestigt sind. Einzelne intensiv geschwärzte
Flecken auf den Interferenzringen lassen erkennen, dass die Lagedispersion der Teilstüeke in grösseren Körnern bis einige Grade beträgt. Der Zustand der Proben I.R,
welcher vor Beginn des Versuches von demjenigen der I.A-Proben stark verschieden
war, ist durch die Zyklusbeanspruchung praktisch gleich wie der letztere gewordcn.
y) Hochtemperatur-Zyklen
Die (+10°/+185 °C)- und (-78°/+200 °C)-Zyklen haben makroskopisch gesehen
sehr viel stärkere Folgen als die Tieftemperatur-Zyklen, wie dies anhand der Figuren 2
und 9 zum Ausdruck kommt. Die mikroskopisehe Prüfung liess sämtliche, schon
früher [1] bei stark über die Polygonisationstemperatur hinausgehenden Zyklen nachgewiesenen Phänomene erkennen, nämlieh Gleitlamellbildulg und Polygonisation
in den Einzelkörnern, Korngrenzwanderungen sowie Korngrenzengleitung und gegen-

W. EPPRECUT. Formveränderungen von Textur-Zink

Jahrgang 108

263

seitige Verdrehungen der Nachbarkörner, stellenweise sogar ein Aufreissen von
Korngrenzcn. Sowohl die I.A- wie die I.R-Proben ergaben nach ca. 1000 solchen
Hochtemperatur-Zyklen ausnahmslos Rückstrahl-Diagramme mit scharfpunktierten
Debye-Scherrer-Kreisen, was zeigt, dass einerseits rekristallisationsartige Vorgänge
abliefen (insbesondere bei den Proben I.A), anderseits Kornaufteilungs-Prozesse,
welche relativ grobe Teilkörner erzeugten (insbesondere bei I.R). Letztere bestehen,
wie die mikroskopische Prüfung erhellte, vor a llem in polygonisationsartigen Vorgängen, über die in [l] eingehend berichtet wurde (Figur 14a unten).
Proben II
a) Ausgangszustand
Das Mikrogefüge des kaltverformten Zustandes II.A gleicht vor den VeIsuehen
stark demjenigen von I.A, indem auch hier grosse Körner in einer feinkörnigeren

Fig. 15 b. Proben IL R.
Fig. 15a. Proben ILA.
Röntgen-Rückstrahlaufnahmen an der Walzfläche.

Zu den Rickstrahlaufnahmen a und b: Feldereinteilung:

vor dem
Versuch

nach 1000 x
—190°/-13°C

nach
1021 x —78°/+200°C

Fig. 15c. Blech H R, Polfigur der (001)-Ebenen
(willkürliche Einheiten der Besetzungsdichte).
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Grundmasse liegen. Die Kristalle sind ebenfalls stark aufgeteilt und ihre Subkörner
weitgehend erholt, wie das linke, obere Drittel der Figur 15a beweist. Der r e kris t all sierte Zustand II.R ist seinerseits ähnlich wie I.R. Die Mikrobilder 19a, 21a, 23a,
24a geben typische Ausschnitte der Walzfläehe sowie des Quer- und Längsschliffes
wieder, und die obere linke Teilfigur von Figur 15b weist die fast vollkommene
Rekristallisation nach. Vor allem beim Zustand II.R sind viele Körner, wie bei I,
deutlich linsig geformt. Röntgenaufnahmen mit um 18° gegenüber den Probeflächen geneigtem Primärstrahl ergaben an Proben ILR die in Figur 15c dargestellte
Polfigur von (001). Sie zeigt eine weitgehende Übereinstimmung mit der Polfigur von
LA (Figur 14b), nur ist das Hauptlage-Maximum schärfer begrenzt (ca. 35° von der
Blechnormalen entfernt) und das Längslage-Maximum eher schwächer, dafür etwas
breiter ausgebildet. In erster Annäherung liegt somit auch hier eine Ringfasertextur
mit der Querrichtung als Faserachse vor.
ß) Tieftemperatur-Zyklen
Durch thermozyklische Beanspruchungen zwischen —190° und —13 °C erfährt
Zink II, wie schon anhand der Figuren 3b, 4b und 10 erläutert wurde – entsprechend
wie Zink I – fast keine äusserlich in Erscheinung tretende Veränderungen. Aber auch
mikroskopisch sind nur schwache Effekte nachweisbar, wie sie zum Beispiel auf den
Figuren 16a und b andeutungsweise sichtbar sind: Gleitungen, welche schon nach
relativ kleiner Zyklenzahl zum Stillstand kommen, leicht wellige Verbiegungen der
Kristalle, selten auch Korngrenzen-Risse. Indessen erfolgt auch hier eine Aufteilung
der Körner durch die Gleitprozesse, welche durch die Röntgenaufnahmen (Figuren
15a und b, Teilfiguren oben rechts) angezeigt wird. Ganz entsprechend wie bei den
Proben I ist die Aufteilung der Kristalle von II beim rekristallisierten Ausgangszustand deutlicher als beim ungeglühten.

a) nach 60 Zyklen —190°/ —13°C

b) nach 1000 Zyklen —190°/-13°C

Fig. 16. Probe II.R. Walzfläche, 78 x vergrössert, Walzrichtung oben-unten verlaufend.
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y) Hochtemperatur-Zyklen
Starke Gefüge-Veränderungen erfolgen hingegen wiederum bei (-178°/+200 °C)und (+10 0/+185 °C)-Zyklen, mit denen die makroskopisch erkennbaren Oberflächenaufrauhungen und Formänderungen (Figuren 3, 4 und 10) in direktem Zusammenhang stehen. Wie bei I (siehe oben) sind ausser Gleitmagen und Polygonisationen
auch Korngrenzenwanderungen, Korngrenzengleitungen, Rissbildungen in und längs
Körnern, gegenseitige Korndrehungen und anderes mehr nachzuweisen. Beispiele der
auf ehemals glatten Flächen nach 1021 (-78°/+200 °C)-Zyklen erkennbaren Oberflächen-Verformungen sind auf Figur 17 abgebildet, welche Ausschnitte der
Walz-, Quer- und Längsfläche von II.bR wiedergibt. Die Walzfläche ist wellig verbogen (obere Teilfigur links) und man erkennt deutlich die einzelnen, zum Teil aufgerissenen Kristalle, die verschieden stark aus der ehemals glatten Fläche herausgedreht sind. Der parallel WR verlaufende Längsschnitt (Teilfigur rechts) zeigt etwas
wlrr angeordnete, abgeplattete Kristalle, welche wulstartig aus der Schlifffläche herausgepresst worden sind und ganz ähnlich sieht auch die quer zu WR gelegte Probeseite
(Figur unten) aus. Die Oberflächenphänomene sind bei II.a und II.b (Längsrichtung
der Proben parallel, respektive quer zu WR) gleichartig, somit von der Probeform
Walzfläche

Querfläche

Längsfläche

Fig. 17. Probe II. b R, nach 1021
Zyklen —787+200°C. 105 x vergrössert.
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unbeein flusst. Die vor dem Versuchsbeginn nicht rekristallisierte Probe II.bA zeigt
nach 1021 (-78°/+200 °C)-Zyklen auf der Walzfläche dasselbe Bild wie die Rekristallisierte, indessen ein etwas anderes Aussehen der Querfläche (Figur 18, Teilfigur
unten), indem diese ein deutlich flacheres Relief besitzt als die Längsfläche oder die
Querfläche von II.bR (Figur 17). Vergleichende Rauhigkeitsmessungen vermittels
Geräten verschiedener Konstruktion führten leider zu keinen brauchbaren Ergebnissen, da die Tast-Nadeln entweder die höchsten Erhebungen umfuhren oder die
Relief-Feinheiten zuwenig genau abzubilden vermochten. Es muss daher auf die
Wiedergabe quantitativer Rauhigkeitswerte der verschiedenen Flächen vcrzichtet
werden.
Die Formänderungs-Kurven der Figuren 3a und 4a (-78°/+200 °C-Zyklen)
sowie diejenigen von 3b und 4b, welche die (+10°/+185 °C)-Zyklen betreffen, lassen
sichämit den geschilderten Oberflächendeformationen parallelisieren: die anfängliche
Dickenzunahme der Bleche entspricht der Bildung der flachwelligen Oberfläche von
WF. Die spätere Umgestaltung der Wellenfläche hat dann keinen Einfluss mehr auf
die:mittlere Dicke, die sich sehr bald nicht mehr verändert. Die bedeutend stärkere
Rauhigkeit der Längs- und Querflächen, wie auch die spezielle Morphologie derWalzfläche

Querfläche

Längsfläche

Fig. 18. Probe H. b A, nach 1021
Zyklen —78°/+200°C. 105x vergrössert.
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selben (wulstartige Bildungen), sprechen für intensive Bewegungen parallel zur Walzfläche.
Die besonders starken Reliefunterschiede auf LF müssen vor allem durch Bewegungen erzeugt worden sein, welche mehr oder weniger in der QR stattfanden.
Anderseits sind die auf QF sichtbaren Erhebungen und Vertiefungen die Folge von
Bewegungen, deren Hauptkomponenten ungefähr in WR lagen. Aus den Kurven (Figuren 3 und 4) geht hervor, dass die Querrichtung (zum Teil nach einer gewissen
Anlaufperiode) die stärkste Deformation erleidet und dabei mit steigender Zyklenzahl ungefähr linear wächst. Dies spiegelt sich in den stark wulstartig aus der Längsfläche herausgepressten Kristallen wieder. Die Kurven zeigen ferner, dass sich WR
deutlich anders verhält als QR, indem WR sich entweder schwach verkürzt (ILaA,
II.bA) oder leicht (ILaR), respektive deutlich (II.bR) wächst. Eine Analyse der
Morphologie der Quer- und Längsflächen der Proben II.R (Figur 17) und II.A
(Figur 18) ergibt eindeutig, dass die Längsflächen nach Hochtemperatur-Zyklen
in allen Fällen stark gerunzelt sind, während die Querflächen fast immer nIr ein
flachrunzeliges Relief zeigen; nur im Falle eines deutlichen Wachstums (II.bR) von
WR weisen auch sie starke Höhenunterschiede auf (Figur 17). Das unterschiedliche
Verhalten der Gesamt-Dimensionen ist somit konform mit dem mikromorphologischen Aussehen: starke HöhenInterschiede im Mikro-Relief entsprechen einer
starken Gesamtverformung, schwache Reliefunterschiede hingegen einem nur geringen Wachstum, respektive einer schwachen Kontraktion.
Die Röntgen-Rückstrahlaufnahmen, gewonnen an den 1021mal —78°/
+200°C beanspruchten II -Proben, ergaben ein ähnliches Bild wie bei Zink I (untere
Teilfiguren 15a und b). Die Kristalle der Proben II.R liegen nach der Beanspruchung
in durch Polygonisation oder Gleitung in Subkörner aufgeteiltem Zustand vor, die in
sich weitgehend störungsfrei sind. Ähnliches gilt für den Endzustand bei II.A, nur dass
er hier von einem primär stärker aufgeteilten Zustand aus erreicht wurde. Die fast

a) vor Versuch

b) nach 30 Zyklen

c) nach 350 Zyklen

Fig. 19. Probe ILR. Walzfläche, —78°/+200°-Zyklen. Walzrichtung oben-unten verlaufend.
50 x vergrössert.
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a) nach 30 Zyklen

b) nach 70 Zyklen

c) nach 350 Zyklen

Fig. 20. Probe IIR. Walzfläche, Detail aus Fig. 19.
—78°/+200° C-Zyklen, Walzrichtung rechts-links
verlaufend. 150 x vergrössert.

durchgehend geschwärzten Interferenzkreise des Ausgangszustandes (Figur 15a,
Teilfigur oben links) bestehen nach dem Versuch (Teilfigur 15a, unten) aus locker mit
scharfen Punkten oder Punktgruppen besetzten Ringen. Es muss somit beim Zustand
A neben der Kornaufteilung vor allem auch eine Kornvergröberung stattfinden.
Die Mikrobilder der Versuchsserie 3 (78 0 / H- 200 °C; Seite 249) geben genaueren
Aufschluss über den Ablauf des Verformungs-Geschehens. Aus der grossen Menge
der Aufnahmen seien im folgenden nur einige typische Beispiele gegeben: die drei
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a

b

c

Fig. 21. Probe ILR. Längsfläche, —78°/
+200°C-Zyklen. Walzrichtung oben-unten
verlaufend. 50 x vergrössert.

Fig. 22. Probe 11.R. Längsfläche, —78°/
+200°C-Zyklen. Walzrichtung rechts-links
verlaufend. 150 x vergrössert.

a vor Versuch, b nach 30 Zyklen, c nach
350 Zyklen.

a nach 30 Zyklen, b nach 70 Zyklen, c nach
350 Zyklen.
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Fig. 23. Probe ILR. Querfläche, —78°/ + 200° CZyklen. Querrichtung oben-unten verlaufend.
Walzrichtung senkrecht zur Bildebene stehend.
50 x vergrössert.

Fig. 24. Probe ILR. Querfläche, —787+200° CZyklen. Querrichtung oben-unten verlaufend.
Walzrichtung senkrecht zur Bildebene stehend.
Detail aus Mitte von Fig. 23. 150 x vergrössert.

a vor Versuch, b nach 30 Zyklen, c nach

a nach 30 Zyklen, b nach 70 Zyklen, c nach

350 Zyklen.

350 Zyklen.
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B il der der Figur 19 zeigen einen Ausschnitt aus der Walzfläche. Die im Ausgangszustand erkennbaren Lamellen sind Zwillinge, deren Bildung sich beim Herstellen der Proben nicht vollständig vermeiden li ess. Schon nach 10, erst recht aber
nach 30 Zyklen (Figur 19b) sind deutlich Bewegungen längs der Korngrenzen wie
auch Gleitlinien in den Kristallen nachweisbar, wobei beide Phänomene mit zunehmender Zyklenzahl verstärkt werden. Alle schief zur ehemaligen Schlifffläche stehen
erschcinen grau bis schwarz, da sie bei der angewandten Senkrechtbeleuchtung das auffallende Licht nicht ins Objektiv zurückspiegeln. Auf Figur 20 ist ein
Ausschnitt aus Figur 19 stärker vergrössert wiedergegeben, auf dem ein sich kaum
verformendes Korn (Basisfläche nahezu parallel zur Schlifffläche) von zunehmend
gleitenden Kriställchen umgeben ist. Die Durchmusterung der Walzfläche ergab,
dass die Gleitlinien vorzugsweise Winkel von 0 bis etwa 45° mit QR bilden und nur
selten kleine Winkel mit WR einsehliessen. Dies entspricht der oben beschriebenen
Textur, in welcher die (001)-Ebenen vorzugsweise in einem breiten Gürtel der Lagekugel liegen, der vom WF-Pol zum Pol von QF zieht (Figur 15c, Seite 263). Entsprechendc Bildreihen der Längsfläche zeigen die Figuren 21 und 22. Es können praktisch keine Körner auf LF gefunden werden, welche keine Gleitlamellen entwickeln,
was wiederum für die genannte Textur spricht. Die Gleitungen und Korngrenzenbewegungen sind schon nach 10 Zyklen sehr deutlich nachzuweisen und nach 350
Zyklen an vielen Stellen so stark, dass bei schwacher Vergrösserung fast schwarze
Bilder entstehen, die hier nicht wiedcrgegeben werden können; bei starker Vergrösserung können oft nur noch sehr kleine Bereiche scharf abgebildet werden. Schon nach
30 Zyklen sind die Gleitlinien zum Teil deutlich geknickt, und zwar paketweise längs
ungefähr quer zu ihnen verlaufenden Linien. Poliert man eine Probe nach dem Abkühlen von 200 °C, so bleiben die Knickgrenzen deutlich, die Gleitlinien hingegen
nicht erhalten, was dafür spricht, dass es sich um Grenzen von PolygonisationsZellen handelt. Durch Anwendung von Grübchen-Ätzmitteln kann man nach dem
Glänzen die Knick-Grenzen in eine Perlenkette von Ätzgrübchen auflösen, entsprechend dem Aufbau von Kleinwinkelgrenzen aus Versetzungsreihen. Die KnickWinkel werden im Laufe der zyklischen Beanspruchung immer grösser, wie beispielswcise in der linken Bildhälfte der Figurenserie 22 deut li ch erkennbar ist. Die
Knicke besitzen vielfach eine aus der Längsfläche herausstechende Bewegungskomponente, so dass sie zu Gräten und Furchen der sich we ll enden Kristalle werden
(Figur 22c, links). Auch die Gleitungen laufen bei zunehmender Zyklenzahl weiter,
was anhand von zwischenhinein chemisch neu polierten Schliffen einwandfrei nachweisbar ist. – Die Querfläche lässt – wie aus den Figuren 23 und 24 hervorgeht –
ähnliche Phänomene erkennen wie LF. Kristalle mit (001) para ll el zur Schlifffl äche
kommen vor und entsprechen der Querlage; die meisten Körner besitzen jedoch
schief ausstechende Basis-Ebenen und zeigen denn auch schon nach wenigen Zyklen
Gleitlinien. Die auf Seite 264 beschriebene Textur wlrd somit durch alle drei Schlifflagen bestätigt. Die mit (001) ungefähr para ll el zu QF stehenden Körner erfahren
im Laufe der zyklischen Beanspruchung eine starke Polygonisation, entsprechen sie
doch Körnern, die auf der Längsfläche (Figur 22) oben/unten verlaufende Gleitlinien besitzen und dort deutliche Knickbänder zeigen. Auch auf dem Querschliff
sind starke Korngrenzenbewegungen nachweisbar.

272

Proben
a)

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich

1963

III

Ausgangszustand

Der Draht III ist in den Zuständen A und R viel feinkörniger als die gewalzten
Bleche I und II. Die Körner sind in beiden Fällen isometrisch und ziemlich gleichmässig ca. 0,05 mm gross. Dementsprechend ist auch die Oberflächenaufrauhung
feinkörniger und gleichmässiger als bei den Blechen (Figur 11). Röntgenaufnahmen
bestätigen, dass nicht nur der 18 Stunden bei 200 °C rekristallisierte Zustand III.R,
sondern auch III.A rekristallisiert ist (Figuren 25a und b, je Teilfigur oben links).
Die Figur 26 zeigt das Gefüge im Längsschnitt, Figur 27 im Querschnitt.
Die Textur der Proben III wurde ähnlich wie bei den Blechen vermittels Röntgenaufnahmen mit streifendem Primärstrahl-Einfall nach WOLBANK [24] bestimmt.
Dabei wurde der Draht eineIseits quer zum Primärstrahl gestellt und dabei um seine

Fig. 25a. Draht III. A.

Fig. 25 b. Draht III. R.

Röntgen-Rückstrahlaufnahmen an Drahtoberfläche; Felderelnteilung slehe Legende Fig. 15, S. 263.
90°

0

0

Fig. 25c. Lagehäufigkeits- Verteilung der (001)-Ebenen gegenüber Drahtachse in den Drähten HI.
I = Drahtinneres, 0 = Drahtoberfläche.
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b) nach 10 Zyklen

d) nach 350 Zyklen

Fig. 26. Probe III.R. Längsschliff (-78°/+200°C)-Zyklen.
Ziehrichtung rechts-links verlaufend. 170x vergrössert.

Achse rotiert, während der plane Film hinter den Draht senkrecht zum Primärstrahl
angeordnet wurde; anderseits wurde die feingeschliffene und geätzte Querfläche mit
einem Einstrahlwinkel von 18° bestrahlt, währenddem die Probe um die Drahtachse
rotierte; der Film stand dabei ebenfalls senkrecht zum Primärstrahl hinter der Probe.
Von der Ober fl äche wurden sowohl Aufnahmen am frischen wie am stark abgeätzten
Draht hergestellt. Die Intensitätsverteilung der (002)-Interferenzringe ist für die
Zustände III.A und III.R auf Figur 25c dargestellt. Dabei gilt der äussere Kreisquadrant für die ungeätzte Drahtoberfläche, der innere für den stark abgeätzten
Draht. Der Figur ist zu entnehmen, dass sowohl III.A wie III.R DoppelkegelFasertexturen besitzen. Bei III.A besteht die Oberflächcnschicht vorzugsweise
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aus Kristallen, deren Basisebene etwa 20° gegen die Drahtachse geneigt ist; es kommen
jedoch auch viele Kristalle in ungefährer Parallellage wie auch solche mit grösseren
Winkeln zur Drahtachse vor. Dabei besteht eine deutliche Asymmetrie, indem (auf
der Figur nicht abgebildet) die beiden 20° Kegel nicht gleich stark besetzt sind. Das
Drahtinnere ist bei III.A stärker geregelt als die Oberflächenschicht, zeigt es doch
praktisch keine para ll el zur Achse gestellte Kristallc, hingegen ein starkes Maximum
zwischen 30° und 55° und eine merkliche Besetzung der Querlage. Das Diagramm
des Drahtinnern zeigt keine Asymmetrie bezüglich der beiden Kegel-Besetzungen.
Im rekristallisierten Zustand III.R ist die Textur ähnlich, doch liegt hier schon an der
Oberfläche ein deut licheres Maximum bei 25° bis 50° bei nur schwach besetzter
Parallellage vor. Im Drahtinnern ist die Querlage etwas stärker besetzt al s bei III.A
und im ganzen Querschnitt besteht keine Asymmetrie mehr.
Die gefundenc Textur entspricht der von. SCHMID und WASSERMANN [27] bei
Drähten aus technischen Zink gefundenen, nur beträgt der Winkel des Maximums
nicht nur ca. 20° wie dort, sondern ist deutlich grösser. WOLBANK [24] fand bei stark
gezogenen Rcinzink-Drähten ebenfalls grössere Winkel der Hauptlage, nämlich
solche zwischen 40 und 50°, wobei er feststellte, dass mit zunehmendem Ziehgrad
die Querlagebesetzung abnimmt.
/3) Tieftemperatur-Zyklen
Temperatur-Zyklen zwischen —190° und —13 °C, welche gemäss Figur 11 praktisch keine Oberflächenveränderung zur Folge haben, lassen im Schliff nur undeutlich
Gleitlinienbildungen innerhalb der Körner erkennen. Korngrenzenbewegungen sind
nicht nachweisbar. Die Rückstrahlaufnahmen weisen indessen eine ausgeprägte
Kornaufteilung nach (Teilfiguren oben rechts der Figuren 25a und b), welche offenbar
durch die kristallographische Gleitung verursacht wird. Den geringen Bewegungen,
die schon nach 50-100 Zyklen mikroskopisch nicht mehr weiterzulaufen scheinen,
entspricht der flache Verlauf der Formänderungskurven (Figur 5), die aueh deutlich
die zunehmende Verfestigung nachweisen.
y) Hochtemperatur-Zyklen
Die Hochtemperatur-Zyklen, welche gemäss Figur 5 ein starkes, mit Z linear
zunehmendes Wachstum des Querschnittes und eine entsprechende Längenabnahme
bewirken, haben sowohl ober fl äch li ch (Figur 11) wie im Innern starke Bewegungen
zur Folge. Stark ausgeprägt sind die Korngrenzenbewegungen, welche schon
nach 10 (-78°/+200 °C)-Zyklen alle Korngrenzen auf dem ursprünglich glatten
Schliff deutlich sichtbar machen (vergleiche Figur 26a mit 26b). Gleitlinien erscheinen
zwar in einzelnen Körnern ebenfalls schon nach wenigen Zyklen, werden indessen
in den meisten Kristallen erst nach etwa 50 Zyklen (Figur 26c, 27a) nachweisbar.
Polygonisations-Phänomene und insbesondere auch Korngrenzenwanderungen sind
sehr häufig, können jedoch photographisch nicht gut reproduziert werden, da die
Oberflächenaufrauhung keine scharfe Abbildung grösserer Gebiete zulässt. Beide
Erscheinungen sind aber wenigstens andeutungsweise auf Figur 27a erkennbar.
Das Gefüge erholt sich bei jedem oberen Temperaturhalt durch Polygonisation und
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b) nach 350 Zyklen

Fig. 27. Probe HI.R. Querschliff (78°/+200°C)-Zyklen. 170 x vergrössert.

Korngrenzenverschiebungen. Dementsprechend erscheinen auf den Rückstrahlaufnahmen etwas feiner punktierte Interferenzkreise als beim Anlieferungszustand
(Figur 25, a und b, untere Teilfiguren).
Proben IV
Das Mikrogefüge, die Oberflächenaufrauhung, die Formänderungen und die
Rückstrahlaufnahmen der Proben IV gleichen so stark denjenigen von III, dass alle
für letztere erwähnten Eigentümlichkeiten auch für den etwas stärker gezogenen
Draht IV gelten. Die etwas weniger starken Formänderungen könnten darauf beruhen,
dass die Textur geringe Unterschiede zu III besitzt. Röntgenaufnahmen zeigen nämlich, dass auch die Oberflächenschicht praktisch keine Kristalle mlt Parallellage enthält und das Hauptlage-Maximum im ganzen Querschnitt sich von etwa 25° bis
ca. 50° erstreckt, und zwar sowohl bei IV.A wie bei IV.R. Asymmetrien bestehen nur
in dcr Oberflächenschicht, und die beiden Kegel sind dabei nur wenig verschieden
besetzt.
Proben V
a)

Ausgangszustand

Das Mikrogefüge der aus Guss-Stäben rundgehämmerten Drähte V weicht stark
von demjenigen der gezogenen Drähte III und IV ab. Der sehr feinkörnige Zustand
V.A besteht aus im Querschnitt 0,003 bis 0,006 mm grossen Körnern, die zum Teil
in Zeilen angeordnet und oft parallel zur Drahtachse gestreckt sind, wobei sie bis
0,03 mm lang sein können (Figur 29a). Das Rückstrahldiagramm besitzt entsprechend
der geringen Korngrösse fast kontinuierlich geschwärzte Debye-Scherrer-Ringe
(Figur 28a, Teilfigur oben links). Die sehnige Ober fl äche der (-78°/+200 °C)Zyklus-Proben V.A (Figur 12) spiegelt das zeilige Gefüge deutlich wieder.
Die 18 Stunden bei 200 °C rekristallisierten Proben V.R sind gegenüber V.A sowie
auch III.R und IV.R viel grobkörniger. Auch in ihnen ist die Mehrzahl der Kristalle
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Fig. 28a. Draht VA.
Fig. 28b. Draht VR.
Röntgen-Rückstrahlaufnahmen an Drahtoberfläche; Feldereinteilung siehe Legende Fig. 15, S. 263.

0

1

1

0

Fig. 28c. Lagehäufigkeits-Verteilung der (001)-Ebenen gegenüber der Drahtachse in den Drähten V
I = Drahtinneres, 0 = Drahtoberfläche.

in der Drahtachse gelängt und zwar treten bis über 1 mm lange, im Querschnitt meist
nicht über 0,2 mm hinaus gehende Körner auf. Stellenweise treten viel feinkörnigere
Gefügereste auf, deren Korngrösse 0,1 mm kaum überschreitet. Das Gefüge von V.R
ist somit sehr inhomogen rekristallisiert. Nach geringen thermozyklischen Beanspruchungen (zum Beispiel Figur 29b) kann anhand der Lage der basalen Gleitlinien
festgestellt werden, dass die Basisfläche der meisten groben Rekristallisationskörner
nahezu parallel zur Drahtachse liegt. Dies wird durch Röntgenaufnahmen bestätigt,
welche an der Drahtachse und auf der Querschnittfläche (entsprechend wie bei III,
Seite 272, beschrieben) hergestellt wurden, und zur Figur 28c führten. Man kann ihr
entnehmen, dass sowohl bei V.A wie V.R die Querlage praktisch fehlt und – zum
mindesten im Drahtinnern – die Parallellage fast ebenso stark besetzt ist, wie die Lage
- mit um 20-30° (50°) gegen die Drahtachse geneigten Basis-Ebenen. Der Texturunterschied gegenüber III und IV kommt am besten beim Vergleich der Figuren 25e und
28c zum Ausdruck. Man kann bei V fast nicht mehr von einer Doppelkegel-Fasertextur sprechen, sondern eher von einer einfachen Fasertextur mit der Basis ungefähr
parallel zur Drahtachse.
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/1) Tieftemperatur-Zyklen

Zyklische Tieftemperatur-Beanspruehungen ergeben bei V.A keine mikroskopisch
erkennbaren Veränderungen, wogegen bei V.R in den Kristallen Gleitlamellen
erscheinen. Nach 1000 Zyklen erhält man auf Rückstrahlaufnahmen von Proben V.A
noch praktisch die gleichen, fast kontinuierlich geschwärzten Debye-Scherrer-Kreise
wie vor dem Versuch. V.R liefert demgegenüber nach der Beanspruchung nicht mehr
ein grob punktiertes Rückstrahldiagramm, sondern sehr fein punktierte Ringe, welche
eine starke Aufteilung der ursprünglich ungestörten, groben Kristalle nachweisen
(Figur 28).
y) Hochtemperatur-Zyklen
Hochtemperatur-Zyklen bewirken bei V.A ein röntgenographisch erkennbares
Kornwachstum (Figur 28a, unten), während anderseits die Kristalle in V.R eine
Kornaufteilung erfahren (Figur 28b, unten). Nach 1000 (-78°/+200 °C)-Zyklen
besitzen die Proben V.A und V.R röntgenographisch gesehen denselben Zustand,
obwohl ihr Ausgangszustand sehr verschieden war. Wie die Figur 29b zeigt, ist in den
grossen Kristallen von V.R Gleitung und vereinzelt auch Rissbildung nach der Basisebene erkennbar. Ferner sind Verbiegungen der Körner und insbesondere der Kornrandzonen zu bemerken. Polygonisation tritt ebenfalls auf (auf der Figur nicht sichtbar), und zwar stehen die Polygonisations-Subkorngrenzen meist quer zu den Gleitebenen und damit ungefähr senkrecht zur Drahtachse.

a) Probe V.A. 48 x vergrössert

b) Probe V.R. 85 x vergrössert

Fig. 29. Längsschliffe, nach 122 Zyklen —78°/+200°C, Ziehrichtung oben-unten.

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gese llschaft in Zürich

278

1963

Proben VI
a)

Ausgangszustand

Das Mikrogefüge dieser zuerst kalt gehämmerten und hicrauf kalt gezogenen
Drähte entspricht weitgehend demjenigen der nur gezogenen Drähte III und IV
(Figur 30a). Sowohl auf dem Längs- wie auf dem Querschliff erscheinen die Körner
mehr oder weniger isometrisch, und zwar sowohl bei VI.A wie VI.R; es liegt somit in
beiden Fällen ein vollständig rekristallisiertes Gefüge vor, was auch durch die Röntgenaufnahmen bestätigt wird. Die Korngrösse der Proben VI.A liegt um 0,01 bis
0,05 mm, diejenige von VI.R meistens um 0,03 bis 0,15 mm. Abgesehen von vereinzelten zeilenförmig angeordneten Verunreinigungs-Einschlüssen ist im Gefüge keine
Andeutung des Hämmer- und Ziehprozesses erkennbar. Einige Proben VI.R wurden
bei der 18stündigen Rekristallisation sehr grobkörnig, so dass Drahtstücke von 1 bis
2 mm Länge nur aus einem Kristall bestehen. Ein solches Stück wurde bei der l. Versuchsserie verwendet, ohne dass dies anfänglich erkannt worden wäre. Erst die zyklische Beanspruchung machte dann – wie Figur 13 (Teilfigur rechts) zeigt – die
grossen Kristalle siehtbar. Die übrigen Proben waren bei der Rekristallisation gleichmässig feinkörnig geblieben (Figur 13: erste drei Proben; Figur 30a bis d).
Die Textur der Drähte VI entspricht fast vollkommen derjenigen von III, was
durch Vergleich der Figur 33 mit 25c sofort ins Auge springt. Typisch ist auch hier
das Fehlen der Parallellage (mit Ausnahme der Oberflächenschicht bei VI.A) und
das deutliche Vorhandensein der Querlage. Die Hauptlage (Doppelkegel, nicht asymmetrisch) besitzt auch hier ein Maximum, das oberflächlich bei VI.A einen Winkel
von 20-30° im Innern und bei VI.R im ganzen Querschnitt von 25° bis 50° bildet.
ß) Tieftemperatur-Zyklen
Wie schon das Fehlen äusserlich erkennbarer Aufrauhungen (Figur 13, Mitte
links) nach zyklischer Tieftemperatur-Beanspruchung erwarten lässt, konnten nach
(-190°/-13 °C)-Zyklen nur sehr geringe Gefügeveränderungen auf Schliff-Flächen
nachgewiesen werden. Am ehesten waren Spuren von Gleitebenen und randlich der
Proben kleine intrakristalline Spaltrisse in den Kristallen zu erkennen. Entsprechend
wie bei den übrigen Probetypen zcigen jedoch die an der Drahtoberfläche und auf
den geschliffenen Endflächen gewonnenen Rückstrahlaufnahmen, dass sowohl die
Probe VI.A wie VI.R durch 1000 Zyklen sehr weitgehend aufgeteilt worden sind,
indem praktisch kontinuierliche Debye-Seherrer-Ringe erhalten wurd en, während
der Anlieferungszustand grob punktierte Aufnahmen ergeben hatte.
y) Hochtemperatur-Zyklen
Über Tn hinaus gehende Zyklen veruIsachen auch beim Zink VI Gleitungen und
Polygonisation in den Kristallen sowie gegenseitige Kornverschiebungen und -Drehungen wie auch Korngrenzenwanderungen. Die Figuren 30a bis d i llustrieren die
Veränderungen einer anfänglich chemisch polierten Probe während der (-78°/
+200 °C)-Beanspruchung. Man sieht, dass schon durch 10 Zyklen alle Korngrenzen
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d) nach 350 Zyklen

Fig. 30. Probe VI.R. Längsschliff (-78°/+200°C)-Zyklen.
Drahtachse rechts-links verlaufend. 50 x vergrössert.

Probe VI. A

Probe VI. R

Fig. 31. Drahtoberfläche nach 1021 Zyklen (-78°/+200°C). Drahtachse rechts-links verlaufend.
31 x vergrössert.
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akzentuiert worden sind. Entsprechend wie bei den Proben I bis V zeigen die Röntgenaufnahmen auch bei VI, dass durch Hochtemperatur-Zyklen die Proben A grobkörniger,
die Proben R feinkörniger werden; dabei sind die beim Röntgen feststellbaren «Körner» meist nicht identisch mit den im Mikroschliff sichtbaren Kristallen, sondern
mit ihren Subkörnern. Nach ea. 1000 (-78°/+200 °C)-Zyklen sind die Subkörner
von VI.A und VI.R praktisch gleich gross. Im Mikroschliff bleibt die Korngrösse
jedoch praktisch konstant und auch die Aufrauhung der Drahtoberfläche spicgelt
— wie auf Figur 31 ersichtlich ist — die ursprüngliche Korngrösse wieder. Wird die
beanspruchte Probe chemisch neu poliert, so kann man auf der neuen Schlifffläche
praktisch keine Gleitlinien mehr erkennen, dagegcn in vielen Körnern Polygonisations-Zellen. Ferner erscheinen in anderen Körnern oft lockere Ätzgrübchenreihen,
welche ebenfalls eine Polygonisation nachweisen (Figur 32).

Fig. 32. Probe VI. R nach 1021 Zyklen —787+200°C, neu chemisch poliert, dann Grübchenätzung.
Drahtachse oben-unten verlaufend. 50 x vergrössert.

0

0

Fig. 33. Lagehäufigkeits-Verteilung der (001)-Ebenen gegenüber Drahtachse in den Drähten VI
I = Drahtinneres, 0 = Drahtoberfläche.
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5. Diskussion und Zusammenfassung der Ergebnisse

a) Formveränderungen
Die Versuchsresultate bestätigen, dass thermozyklische Beanspruchungen bei Zink
mit geregelter Textur bleibende Formänderungen verursachen, welche phänomenologisch den von Uran her bekannten Wachstumserscheinungen entsprechen. Bei
Zinkdrähten und -blechen treten mit steigender Zyklenzahl zunehmende Längen-,
Dicken- und Durchmesserveränderungen auf, deren Vorzeichen und Ausmass von
der Art der Vorgeschichte resp. Textur abhängt. Die Tabelle 1 gibt Auskunft über die
nach ca. 1000 Zyklen gemessenen, prozentualen Dimensionsänderungen. Die Formänderungs-Kurven (Figuren 2 bis 8) lassen erkennen, dass nach einer – oft fehlenden –
relativ kurzen Anfangsperiode meist eine monoton verlaufende Formänderung erfolgt, die nicht selten der allgemeinen Formel
(Z = Zyklenzahl)
(1)
(JO' = k Z+c
(k, c = Konstanten)
entspricht. Der Fall n = 1 (lineare Längenänderung) ist verbreitet, und zwar tritt er
nicht selten bei Temperaturzyklen auf, die entweder ganz oder zum mindesten teilweise oberhalb der Polygonisationstemperatur Tp (ca. —15 °C) liegen. Dabei kann n
etwas von 1 abweichen, indem Werte zwischen 0,81 und 1,16 gefunden wurden
(Figur 8c). Ungefähr parabolisches Verhalten (n = 2) ist ebenfalls in vielen Fällen
verwirklicht, und zwar besonders dann, wenn die obere Extremtemperatur höher,
die untere tiefer als Tp liegt, und ferner in allen jenen Fällen, bei denen der ganze
Temperaturzyklus unterhalb Tp liegt. Die Exponenten n liegen dabei etwa zwischen
1,8 und 2,3 und können sogar gegen 3 betragen (ungefähr kubisches Verhalten: ein
Fall mit n = 2,67 und einer mit n = 2,90; siehe Figur 8c). In zwei Fällen wird ein
logarithmisches (exponentielles) Wachstum der Blechdicke entsprechend der Formel
(2)

Z1 = k log (a Z+b)

(a, b, k = Konstanten)

vermutet (Proben II.bA und II.bR, Figur 4a). Unregelmässige Anfangsperiodcn
treten nur bei über Tp hinaus gehenden Zyklen auf und Gefügebeobachtungen sprechen dafür, dass sie durch Rekristallisations- resp. Umkristallisations-Phänomene
verursacht werden. Dics wird durch die Beobachtung gestützt, dass bei ausgeprägt
nicht-monotonem Anfangsteil der Kurve die blosse Auslagerung einer Probe bei der
oberen Zyklentemperatur in der gleichen Proberichtung Formänderungen bewirkt,
ohne dass die Probe belastet oder thermischen Zyklen ausgesetzt wird (zum Beispiel
Figur 8a). Ist bei thermozyklischer Beanspruchung der Kurvenverlauf von Anfang
an monoton, so konnte bei konstantem Erhitzen nie eine über die Messgenauigkeit
hinaus gehende Veränderung der Probedimensionen festgestellt werden. Allfällige
geringe Längenänderungen treten höchstens dann auf, wenn allzu häufig Messungen
bei wesentlich von der Auslagerungs-Temperatur verschiedener Mess-Temperatur
angestellt werden, weil dann bereits eine zyklische Beanspruchung erfolgt. Dies bestätigt die Beobachtung von CLAUS und LöHBERG [12] über die Längenänderungen
von Zink infolge Lagerung bei erhöhten Temperaturen.
Die Dimensionsänderungen in einer bestimmten Proberichtung werden im Falle
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von über Tp hinausgehenden Zyklen umso ausgeprägter, je grösser das Temperaturintervall ist, da ja mit zunehmendem Zyklusintervall die Spannungen im Gefüge ansteigen (zum Beispiel Figuren 5 und 6 Kurven der Zyklen +10°1+185 °C gegenüber
—78°/+200 °C). Ganz unterhalb Tp liegende Zyklen ergeben viel geringere Dimensionsänderungen als über Tp hinaus gehende.
Der Charakter der geschilderten Formänderungen gleicht sehr
stark demjenigen der Kriechdeformationen von Zink, mit dem Unterschied, dass dort die Richtung der Verlängerung durch die von aussen angelegte
Spannung bestimmt wird, hier jedoch im Material selbst bedingt ist.
Betrachten wir zunächst den Fall, bei dem die obere Zyklus-Extremtemperatur To
oberhalb von Tp liegt. Er ist mit Kriechdeformationen zu vergleichen, welche bei
To stattfinden. Für Kriechen bei 20 °C fand zum Beispiel MESSNER [15] (99,975 %Zink, bei 120 °C gepresster Draht mit 3,5 mm b) bei einer Belastung von 3 kg/mm2
eine Zeit-Dehnungs-Kurve, welche der obigen Formel (1) entspricht, und zwar mit
einem n von 2,55, bei einer Belastung von 4 kg/mm2 einem n von 1,93. Eine lineare
Abhängigkeit der Dehnung von der Zeit kommt nach MESSNER in den von ihm untersuchtcn ersten 100 Kriechstunden nur bei höheren Spannungen (>10 kg/mm 2) im
mittleren Kriechabschnitt vor, wird jedoch nach kurzer Zeit durch beschleunigtes
Kriechen abgelöst. Kriechen mit konstanter Dehnungsgeschwindigkeit kommt indessen oberhalb von Tp auch bei niedrigeren Belastungcn im mittleren Kriechstadium
vor (sogenanntes «steady-state»-Kriechen), wobei dic Dehnungsgeschwindigkeit sowohl spannungs- wie temperaturabhängig ist (zum Beispiel nach COTTRELL und
AYTEKIN [16] bestätigt im Bereich 11° bis 122 °C). Dies entspricht bei der thermozyklischcn Deformation der Abhängigkeit vom Umfang des Zyklusintervalls – der ja
die Grösse der auftretenden Spannungen bestimmt – und von der oberen Extremtemperatur (inklusive der dortigen Verweilzeit). BOAS und HONEYCOMEE [17] zeigten,
dass die Spannungen, welchc an den Krongrenzen von maximal verschieden orientierten Kristall-Paaren entstehen, annäherungsweise berechnet werden können. Bei
Zink beträgt die pro Grad Temperaturänderung eintretende Spannungserhöhung
etwa 0,3 kg/mm2. Bei unseren Versuchsserien 2 und 4 betrug das Zyklusintervall ca.
175 °C, die zu erwartenden Spannungen an den Korngrenzen extremer Kornpaare
wären dabei etwa 23 kg/mm2, was zeigt, dass auch bei viel weniger extremen Kornpaaren mindestens so grosse Spannungen im Gefüge von Zink auftreten können wie
für das Krlechen bei Zimmertemperatur erforderlich sind. Das Vorherrschen des
linearen Wachstumsverhaltens bei Thermozyklus-Beanspruchung oberhalb von Tp
entspricht offenbar dem linearen Verhalten beim Kriechen unter relativ hohen äusseren Belastungen im entsprechenden Temperaturgebiet. Dass bei der thermozyklischen Beanspruchung die Dimensionsänderungen dauernd linear bleiben und nicht
wie beim Kriechen gelegentlich in eine beschleunigte Phase eintreten, ist verständlich,
da die Beschleunigung im Falle des Kriechens darauf zurückzuführen ist, dass sich
die Probe unter der Wirkung der äusseren Spannung nach einer gewissen Zeit einschnürt, schwache Korngrenzen aufgerissen werden usw., was die tatsächliche Spannung, bezogen auf den tragenden Querschnitt, erhöht. Bei der thermozyklischen Beanspruchung bleibt jedoch die örtlich wirksame Spannung bei gleichbleibenden
Zyklen immer gleich.

Jahrgang 108

W. EPPRECHT. Formveränderungen von Textur-Zink

283

Über das Kriechen von polykristallinem Zink im Temperaturbereich unterhalb von
Tp sind uns zur Zeit keine Daten bekannt, so dass hier kein Vergleich zwischen
thermozyklischen Deformationskurven und Kriechkurven möglich ist. Hingegen
zeigen die Arbeiten über das Verhalten von Zink-Einkristallen bei relativ schneller
Zugverformung von FAHRENHORST und SCHMID [22], LÜCKE et al. [20] sowie SEEGER
und TRÄUBLE [21], dass sich ab etwa —30 °C Entfestigungserscheinungen bemerkbar
machen. Bei tieferen Temperaturen erfolgt eine starke Verfestigung; bei steigender
Temperatur (vor allem zwischen —30° und etwa +100 °C) wird sie immer geringer
und zugleich sinkt die kritische Schubspannung stark ab. Die höhere Schubspannung
und die stärkcre Verfestigung im Tieftemperaturgebiet sind sicher auch für vielkristallines Material gültig; sie vermögen die nur geringen und mit steigender Zyklenzahl schnell abnehmenden Deformationsbeträge pro Zyklus gut zu erklären. Die starke
Verfestigung kommt dabei im relativ hohen n der Formel (1) zum Ausdruck, ist es doch
bei (-190°/- 13 °C)-Zyklen gemäss Figur 8c stets grösser als 1,8, häufig sogar
grösser als 2,2.
b) Mikrogefüge-Veränderungen
Die Analogie zwischen thermozyklischem Verhalten und Kriechen oberhalb Tp
wird noch deutlicher, wenn man die Gefügeveränderungen während diesen beiden
Beanspruchungen betrachtet. Wie im Abschnitt 4 und in Literatur [1] im einzelnen
beschrieben ist, bewirken thermozyklische Beanspruchungen mit Zyklen, welche
über Tp hinaus gehen, in den Körnern von polykristallinem Zink Gleitvorgänge
und Polygonisation (Zellbildung) sowie zwischcn den einzelnen Kristallen Verschiebungen und Drehungen wie auch Korngrenzenwanderungen. Genau dieselben Phänomene treten beim Kriechen auf; so beschreibt zum Beispiel RAMSEY [18] die mikroskopischcn Gefügeveränderungen, welche 99,999 %-Zink (gewalzte Bänder) während
des Kriechens bei 21° und 200 °C erleidet. Die von ihm veröffentlichten Bilder stimmen in allen Erscheinungen mit solchen überein, welchc wlr bei der thermozyklischen
Beanspruchung erhielten. Dasselbe zeigen die von COTTRELL und AYTEKIN [16] an
polykristallinen, spektroskopisch reinen Zinkdrähten nach Kriechen bei ca. 100 °C
und von CAHN et al. [23] nach Kriechen bei 250 °C festgestellten Veränderungcn.
Die Übereinstimmung der Phänomene ist besonders gut, wenn die Kriechtemperatur
ungefähr mit der oberen Zyklustemperatur To übereinstimmt. Auch nach relativ
schneller Deformation im Zugsversuch bei 100° und 200°C sind durch RAMSEY entsprechende Gefügeveränderungen wie bei zyklischer Temperaturbeanspruchung gefunden worden.
Sowohl dic Formänderungs-Kurven wie die Gefügeveränderungen sprechen also
dafür, dass bei thermozyklischen Beanspruchungen mit oberhalb von Tp liegender
oberer Zyklustemperatur eine weitgehende Übereinstimmung mit dem Kriechen
bezüglich des inneren Bewegungsmechanismus besteht. Die in der Einleitung gegebene Vorstellung über den Mechanismus der Formänderungen wird somit auch
durch diese Untersuchung bestätigt. Wichtig für das Zustandekommen von bleibenden
Formänderungen ist vor allem der Halt bei der oberen Extremtemperatur, bei welchem sich die beim vorhergehenden Zyklus entstandenen (und nicht bereits durch
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Gleitungen beseitigten) Spannungen abbauen können. Der Abbau erfolgt dabei durch
Kriechen, wobei dieselben inneren Formänderungsmechanismen ablaufen, wie bei
Kriechen unter konstanter Spannung bei der gleichen Temperatur. Diese Prozesse
sind im fraglichen Temperaturbereich neben der kristallographischen Gleitung vor
allem die Polygonisation («Zellbildung») und Bewegungen im Bereiche der Korngrenzen.
Ganz anders verhält es sich bei Zyklen, welche ganz unterhalb von Tp
liegen. Wie schon erwähnt, sind die Formänderungskurven in diesen Fällen nie
linear, sondern entsprechen Potenzfunktionen vom Typus der Formel 1 mit Exponenten um 2 bis gegen 3. Ferner tritt im Gefüge die Erscheinung der KorngrenzenBewegungen fast ganz, die Polygonisation vollkommen zurück. Als Bewegungsmechanismus tritt nur noch die kristallographische Gleitung (gemäss Literatur [l],
nicht nur nach (001), sondern auch nach anderen Gleitebenen), vielleicht in geringem
Masse auch Zwillingsbildung auf. Dies entspricht den Beobachtungen von BURKE
und TURKALO [19] an Zink-Bikristallen, welche zwischen —180° und 25 °C zyklisch
beansprucht worden waren und nur Gleitung, Zwillings- und Rissbildung in den
Kristallen zeigten, hingegen keine Korngrenzenbewegungen; im Falle von (+100°/
+300 °C-Zyklen bei gleicher Kornpaar-Orientierung traten demgegenüber Gleitungen sowie Polygonisation in den Kristallen und gegenseitige Verschiebungen längs
der Korngrenze auf. Die Arbeiten von COTTRELL und AYTEKIN [16] sowie RAMSEY [18]
belegen, dass auch durch Kriechen und rasche Zugverformung bei Zimmertemperatur
vorwiegend Gleitprozesse neben vermehrter Zwillingsbildung erfolgen, die
Polygonisation wie auch die Korngrenzenbewegungen indessen stark zurücktreten. Über Gefügeveränderungen infolge Kriechens unterhalb von Tp fanden wir
keine Angaben, hingegen ist von Tieftemperatur-Zugversuchen an Zink-Einkristallen hcr bekannt, dass bei —183 °C Gleitung erfolgt (nach LÜCKE et al. [20]). SEEGER
und TRAUBLE bestätigen dies und konnten elektronenmikroskopisch nachweisen,
dass bei —183 °C-Zugverformung gleichmässig über den Kristall verstreute Gleitebenen aktiv werden, währenddem bei Zimmertemperatur eine starke Bündelung der
aktiven Gleitebenen zu Pakcten erfolgt. Dies entspricht der nach TieftemperaturZyklen im Lichtmikroskop feststellbaren, sehr gleichmässigen Verteilung feiner Gleitlinien in den Körnern von polykristallinem Zink (vergleiche Figur 12 in Literatur [1])
und der zu ihr im Gegensatz stehenden, mehr lockeren Verteilung «dickerer» Gleitlinien auf über Tp hinaus beanspruchten Zyklusproben. Nach LÜCKE [20] brechen
Zinkkristalle bei —183°C schon nach relativ geringen Abgleitungen, und FAHRENHORST und SCHMID [22] erwähnen, dass beim Zugversuch an Einkristallen unterhalb
von —82 °C Zerreissen entlang von Basisflächen erfolgt. Dies wird durch unsere
Beobachtungen an polykristallinen Proben aus Tieftemperatur-Zyklen bestätigt,
indem auch sie schon nach relativ geringen Zyklenzahlen aufgerissene Basisflächen
aufweisen.
Von mehreren Mctallen und Legierungen (zum Beispiel Al, Mg, austenitischer
Stahl) ist bekannt, dass der Kriechmechanismus bei hoher Temperatur in der Ausbildung und Umformung von «Zellen», das heisst auf einem polygonisationsartigen
Prozess beruht, welcher bei sinkender Temperatur mehr und mehr von einem anderen
abgelöst wird, der vorzugsweise auf kristallographischen Gleitprozessen beruht.
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Infolge Fehlens von Literaturangaben über Tieftemperatur-Kriechen von Zink, kann
nicht mit Sicherheit angcgeben werden, wo dieser Kriechmechanismus-Wechsel bei
ihm erfolgt. Wir stellten jedoch fest, dass die Kristalle eines vor dem Versuch chemisch
polierten, rekristallisierten Drahtes nach dem Kriechen bei —80 °C (während 116,
respektive 101 Stunden bei Belastungen von 1 respektive 2 kg/mm2) zahlreiche Gleitlinien aufweisen, indessen keine Polygonisation zeigten. Literaturangaben über Einkristalle und weitere Tastversuche lassen vermuten, dass der Mechanismus-Wechsel
zwischen Zimmertemperatur und etwa —15 °C erfolgt, das heisst im gleichen Temperaturgebiet wie bei dcr thermozyklischen Beanspruchung. Es besteht somit einc
sehr weitgehende Analogie zwischen dem Verformungsgeschehen des Kriechens
und der thermozyklischen Beanspruchung. Besondere Bedeutung kommt bei der
letzteren der oberen Haltetemperatur zu, denn nur dann, wenn diese über Tp licgt,
kann der Zellbildungsmechanismus ablaufen, welcher allein imstande ist, starke,
bleibende Deformationen zu ermöglichen. Er vermag einerseits – entsprechend dem
Hochtemperatur-Kriechen – die vorher gebildeten Spannungen in den Kristallen
durch Deformation derselben abzubauen. Anderseits ist er imstande – und das
scheint uns besonders wichtig – ein weitgehend ungestörtes Gitter bereitzustellen,
das beim weiteren Zyklusverlauf so weich ist, dass beim Auftreten neuer Spannungen
Gleitvorgänge wieder leicht erfolgen können. Unterhalb Tp können infolge Fehlens
der Kriechentspannung und der damit verbundenen Verfestigung keine starken Deformationen eintreten.
c) Röntgen-Feinstruktur-Untersuchungen
Sowohl bei der Gleitverformung wie der Polygonisation werden die ursprünglichen Kristallkörner in kleinere Subkörner aufgeteilt. Diese sind bei der Gleitverformung zunächst lamellar und werden später infolge der nachfolgenden Gleitung
nach mehreren Gleitsystemen mehr und mehr isometrisch. Die Subkörner stellen in
diesem Falle relativ ungcstörtc Gitterreste dar, welche voneinander durch ziemlich
dickc, stark gestörte Gitterbereiche getrennt sind. Bei der Polygonisation geht demgegenüber ein zunächst stark und meist inhomogen gestörtes Gitter durch Umgruppierung der Störungen in weitgehend störungsfreie Bereiche (Zellen) über, welche
durch nur dünne Störungswände (Subkorngrenzen) voneinander getrennt sind. Nach
thermozyklischen Beanspruchungen bestehen je nach dem Ausgangsgefüge (groboder feinkörnig, verformt oder rekristallisiert) und dem Verformungsmechanismus
beträchtliche Unterschiede in der Ausbildung und Grösse der Subkörner. Metallographisch kann man die ursprünglichen Körner nach zyklischen Beanspruchungen
stets klar von ihren Subkörnern unterscheiden und auf Grund ihres Aussehens meist
auch den Verformungsmechanismus bestimmen. Vermittels Röntgen-Feinstrukturaufnahmen ist dies indessen meist nur während den ersten Zyklen möglich, weil dann
die Reflexpunkte der ursprünglichen Kristalle erst in wenige, eng beieinanderliegende
Subkornreflexe aufgeteilt sind. Ist jedoch die ursprüngliche Korngrösse relativ fein
oder die Deformation schon weit fortgeschritten, so gelingt dies meist nicht mehr,
weil die Subkornreflexe der verschiedenen Kristalle zu fast gleichmässig besetzten
Debye-Scherrer-Ringen zusammenfliessen. Man kann dann röntgenographisch nur
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noch die Grösse und Qualität der Subkörner beurteilen. Es wird daher bei der Analyse der Röntgenaufnahmen zweckmässigerweise von der «röntgenographischen
Korngrösse» (RKG) gesprochen; sie entspricht bei beanspruchten Proben der Subkorngrösse.
Im Abschnitt 4 wlrd — insbesondere anhand der Figuren 14, 15, 25 und 28 —
gezeigt, dass bei relativ grobkörnigem Anfangszustand die RKG durch Tieftemperatur-Zyklen stark verkleinert wird, entsprechend der Kornaufteilung durch
Gleitvorgänge. Bei ursprünglich feinkörnigem Material (zum Beispiel II.A = Figur
15a; V.A = Figur 28a) bleibt die RKG hingegen praktisch konstant, respektive es
kann infolge der schon anfänglich fast kontinuierlichen Schwärzung der DebyeScherrer-Ringe keine Veränderung nachgewiesen werden. Bei allen nach 1000 Tieftemperatur-Zyklen hergestellten Aufnahmen ist eine deutliche Aufspaltung der KDubletts vorhanden, was bedeutet, dass Erholungsvorgänge während oder nach
der Deformation erfolgten. Die Erholung könnte allerdings erst nach der thermozyklischen Beanspruchung stattgefunden haben, weil die Röntgenaufnahmen stets
bei Zimmertemperatur hergestellt wurden. Sehr wahrscheinlich würden Tieftemperatur-Aufnahmen nach Tieftemperatur-Zyklen radial verbreiterte, nicht klar in Dubletts
aufgespaltene Linien zeigen. Die Kornaufteilung hat indessen sicher schon während
der zyklischen Beanspruchung stattgefunden, wie mikroskopische Kontrollen bei
—18 °C erhärten.
Nach Hochtemperatur-Zyklen ist bei anfänglich grobkörnigen Proben (zum
Beispiel Figuren 14, 15b und 28b) ebenfalls eine Verminderung der RKG nachweisbar,
indessen eine viel weniger starke als nach Tieftemperatur-Zyklen. Auch im Schliffbild
sind ja die Polygonisations-Subkörner stets grösser als die durch Gleitung bei Tieftemperatur-Zyklen entstehenden Subkörner. Auffallend ist, dass bei anfänglich
geringer Korngrösse die Hochtemperatur-Zyklen sogar eine Zunahme der RKG
herbeiführen. Dies kann bei bloss mikroskopischer Betrachtung von anfänglich
planen Schliffen während der zunehmenden Zyklenzahl nicht nachgewiesen werden.
Höchstens gewisse Korngrenzen-Verschiebungen deuten rekristallisationsartige Vorgänge an. Erst wenn man nach zyklischer Hochtemperatur-Beanspruchung die
Proben chemisch neu poliert, erscheint ein mit dem alten Korngefüge nur noch teilweise übereinstimmendes Rekristallisationsgefüge. Interessant ist der Verlauf der
RKG-Veränderung dann, wenn von demselben Probetyp zwei Ausgangs-Zustände
mit stark verschiedener Korngrösse vorliegen, zum Beispiel II.A gegenüber II.R
(Figur 15, Seite 263) oder V.A und V.R (Figur 28, Seite 276). Verfolgt man die RKG
bei sukzessive steigender Zyklenzahl, so sinkt die RKG vom grobkörnigen Anfangszustand bis zu einer gewissen End-RKG ab, während gleichzeitig vom feinkörnigen
Ausgangszustand aus die RKG bis ungefähr zum gleichen Endwert ansteigt. Nach
einer gewissen Zyklenzahl (meist < 500) liegt somit ein Endwert der RKG vor, der
sich während der weiteren zyklischen Hochtemperatur-Beanspruchung nicht mehr
wesentlich verändert. Dieser Endwert der röntgenographischen Korngrösse ist
offenbar vom Zustand und der Korngrösse des Ausgangsmaterials unabhängig, und
wird durch die während der zyklischen Beanspruchung ablaufenden KornaufteilungsProzesse und Korngrenzen-Verschiebungen herbeigeführt. Die äusseren Formänderungen kommen jedoch mit dem Erreichen des RKG-Endwertes nicht zum Stillstand,
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sondern gehen scheinbar unbekümmert um ihn weiter. Bei Proben, welche eine nichtmonotone Anfangsphase der Formänderungskurve aufweisen (speziell Probetypus V),
erfolgen während der Anfangsphase noch sprunghafte RKG-Veränderungen, welche
auf eine anfängliche Gefüge-Instabilität hinweisen, die zuerst durch Umkristallisation beseitigt werden muss, bevor die monotonen Form- und RKG-Änderungen
einsctzen können.
d) Die Ursache der gerichteten Deformation
Die Kernfrage der vorliegenden Arbeit lautet: wie können die gerichteten Formänderungen erklärt werden, welche sich bei Zink mit geregelter Textur im Laufe von
thermozyklischen Beanspruchungen einstellen? Zu ihrer Beantwortung müssen zuerst die Beziehungen zwischen der Textur und den Proberichtungen
mit extremen Längenänderungen erörtert werden. Bei den Walzblechen
ist bezüglich der als Gleitebene auftretenden Basisebene stets eine Art Ringfaseroder Gürteltcxtur mit der Querrichtung als Faserachse vorhanden. Die Walzebene
und die Querfläche liegen in dem von den Basisebenen vorzugsweise besetzten Lagegürtel, welchcr drei Besetzungsmaxima enthält: dasjenige der Querlage und die
beiden Hauptlagen (je 30-50° von der Walzfläche entfernt, siche Figuren 14b und
15c, Seiten 261 und 263). Die Gürtelachse ist bei allen Blechen im Falle von Hochtemperatur-Zyklen entweder die Richtung des stärksten Wachstums
(II.aA, II.aR, II.bA, II.bR) oder zum mindesten eine Richtung relativ starker Verlängerung (siehe Tabelle 1, Seite 250). Im Falle von Tieftemperatur-Zyklen ist
demgegenüber die Gürtelachsen-Richtung stets die Richtung mit der geringsten
Längenänderung, wobei diese bald positiv (Dehnung), bald negativ (Kontraktion) sein kann.
Es ist ferner sicher kein Zufall, dass Drähte mit Ringfasertextur (V) ebenfalls stark in der Richtung der Gürtelachse wachsen, während sich bei Drähten
mit komplizierter Fasertextur (Doppelkegel-Fasertextur) die Drahtachse verkürzt
(III, IV, VI). Bei den in der Literatur häufig beschriebenen Uranstäben, welche in
der Stabachse extrem stark wachsen, ist ebenfalls eine Fasertextur mit weitgehender
Einregelung der Hauptgleitebene in die Stabachse vorhanden.
Ein zweites Charakteristikum der Zinkproben besteht darin, dass immer nur
wenig Körner vorhanden sind, deren Basisebene ungefähr parallel zur Richtung der
deutlichsten Kontraktion liegt. Dies gilt sowohl für die Bleche I und II mit ihrer sich
stets verkürzenden Walzrichtung, wie auch für die Drähte III, IV und VI, bei denen
die sich zusammenziehende Drahtachse parallel zu einem minimal mit (001) besetzten
Gürtel liegt. Hier ist der Gegensatz zu den Drähten V besonders deutlich, deren Drahtachse parallel zu einem Lagemaximum-Gürtel von (001) liegt und sich bei Hochtemperatur-Zyklen nicht zusammenzieht, sondern stark ausdehnt.
In der Einleitung wurde dargelegt, dass heute allgemcin die WärmedehnungsAnisotropie als Grund der thermozyklisch bedingten Formänderungen angesehen
wlrd. Dabei ist insbesondere die Differenz ® der an den Korngrenzen geltenden
Ausdehnungskoeffizienten von Nachbarkristallen massgebend, weil die Spannungen,
welche sich beim Erwärmen in einer bestimmten Korngrenzenrichtung aufbauen,
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umso grösser sind, je grösser Δ in ihr ist. Dabei hängt 4 einerseits von der gegenseitigen Orientierung der Nachbarkörner ab, insbesondere vom Winkel, welchen ihre
c-Achsen einschliessen, anderseits aber auch von der Lage der Korngrenze gegenüber
der kristallographischen Orientierung der Nachbarkristalle, weil bei einer bestimmten
Kornpaar-Orientierung die Korngrenze noch alle Lagen im Raum einnehmen kann.
Da die Korngrenzen in polykristallinen Metallen im allgemeinen keine kristallographisch definierte Lage besitzen, ergibt sich in den vorliegenden polykristallinen
Zinkproben eine praktisch kaum zu überblickende Mannigfaltigkeit von 4-Werten
in den Korngrenzen und damit beim Aufheizen ein äusserst komplexer Spannungszustand, der von Korngrenze zu Korngrenze wechselt. Trotz dieser schwer überblickbaren Verhältnisse lassen sich jedoch bei den vorliegenden Texturen einige Hinweise auf den möglichen Grund der gerichteten Deformationen finden.
Die Wärmedehnungs-Verhältnisse in einem polykristallinen Körper kann man am
besten überblicken, wenn man das Wärmedehnungs-Verhalten jedes einzelnen Kristalles durch seinen «Wärmedehnungskörper» veranschaulicht. Die Gesamtheit der
in den verschiedenen Richtungen geltenden Ausdehnungs-Koeffizienten a eines
Kristalles kann man sich bekanntlich als von cinem Punkt ausgehende Tensoren
denken, deren Endpunkte im Spezialfalle des Zinks ein Rotations-Ellipsoid mit der
c-Achse als Hauptachse darstellen. Die Basisfläche besitzt in allen Richtungen das
gleiche aa und stellt die Äquatorebene des Ellipsoides dar. a a ist bei Zink etwa 4,5mal
kleiner als das in der c-Achsen-Richtung geltende ac. Denkt man sich nun weiter
anstelle aller Kristalle eines Zinkstückes ihre Wärmedehnungs-Ellipsoide in ihrer
durch die Textur gegebenen Lagemannigfaltigkeit, so kann man auch die räumliche
Verteilung der 4-Werte im Gefüge ableiten, welche sich bei Temperaturänderungen
geltend machen wird und damit auch Rückschlüsse auf die entstehenden Spannungen
ziehen.
Der diesbezüglich am leichtesten überblickbare Fall ist derjenige der einfachen
Gürteltexturcn (Ringfasertexturcn), wie er annäherungsweise bei den Blechen I
und II sowie den Drähten V vorliegt. Im Fall einer idealen Ringfasertextur sind nur
Körncr vorhanden, deren Basisfläche parallel zur Faserachse liegt. Die Wärmedehnungs-Ellipsoide stehen somit alle mit ihrer Hauptachse senkrecht zur Faserachse. In der Richtung der Gürtelachse besitzen alle Kristalle dieser idealisierten
Textur denselben Ausdehnungs-Koeffizienten aa. Quer zur Gürtelachse treten die
grösstmöglichen -Werte auf, da die maximalen Ausdehnungs-Koeffizienten aa
nur in dieser Lage vorkommen, daneben aber auch minimale Ausdehnungs-Koeffizienten aa vorhanden sind. Berücksichtigt man die realen Texturverhältnisse unserer
Zinkbleche und -drähte mit Gürteltextur, so lässt sich sagen, dass die grössten,
zwischen benachbarten Kristallen vorkommenden 4-Werte stets ungefähr quer zur
Gürtelachse liegen, während in der Gürtelachsenrichtung selbst nur kleine -Werte
möglich sind. Mit anderen Worten: in den vorliegenden Gürteltexturen entstehen
bei Temperaturänderungen in der Giirtelachsenrichtung primär höchstens kleine
Spannungen; quer zu ihr bauen sich jedoch in der Umgebung der Korngrenzen zum
Teil grosse Spannungen auf. Bei reinen Gürteltexturen stimmt somit die
Richtung des Wachstums mit derjenigen des Spannungsminimums
überein.
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Bei den Blechen ist der Gürtel ungleichmässig besetzt (Figuren 14b und 15c),
indem die Querlage und die beiden «Hauptlagen» Maxima in ihm darstellen. Bei den
oben beschriebenen Versuchen wurden die Dimensionsänderungen innerhalb des
Gürtels einerseits in der Walzrichtung (senkrecht zur Querlage) und senkrecht zur
Walzfläche verfolgt. In der Walzrichtung wurde fast durchwegs eine Kontraktion
festgestellt; in ihr besitzen die Querlage-Kristalle den maximalen WärmeausdehnungsKoeffizienten. Die Walzflächen-Normale entspricht anderseits innerhalb des Gürtels
einem Minimum der Kornhäufigkeit; in ihr ist stets ein deutliches Wachstum festzustellen. Die Maxima und Minima innerhalb des Gürtels sind somit für das thermozyklische Verhalten nicht bedeutungslos. Interessant ist, dass auch hier die Richtung
eines Minimums der Kornhäufigkeit einer Wachstumsrichtung entspricht; wie dies
— in ausgeprägtem Masse — für die Gürtelachsenrichtung gilt.
Da der innere Spannungszustand von polykristallinem Zink während und nach
Temperaturänderungen sehr komplex ist, erscheint eine detaillierte Analyse desselben
wenig aussichtsreich für eine Aufklärung der gerichteten Formänderungen. Man kann
die Betrachtung indessen auch von einem anderen Gesichtspunkt aus durchführen,
indem man nach den Deformationsmöglichkeiten innerhalb des Zinkstückes
fragt. Betrachtet man zunächst die Deformation durch kristallographische Gleitung in (001), so zcigt es sich, dass bei den vorliegenden Gürteltexturen dic Gleitebenen aller Kristalle ungefähr parallel zur Gürtelachse liegen. Da in (001) Gleiturig
prinzipiell nach drei voneinander um je 60° abweichenden Richtungen möglich ist,
liegt in jedem Kristall eine mög liche Gleitrichtung relativ nahe bei der GürtelachsenRichtung. Wenn im Gefüge Spannungen auftreten, so ist daher für jedes Korn die Wahrscheinlichkeit relativ gross, dass eine Gleitung ungefähr in der Gürtelachsenrichtung
erfolgt. Das Querlage-Maximum innerhalb des Gürtels von Blechen hat ferner zur
Folge, dass aueh ungefähr senkrecht zur Blechoberfläche Gleitungen eine erhöhte
Wahrscheinlichkeit besitzen. Die Wachstumsrichtungen entsprechen somit
Richtungcn mit erhöhter Gleitungswahrscheinlichkeit. Umgekehrt
fallen die Walzrichtung von Blechen und die Richtungen quer zur Drahtachse — in
denen eine deutliche Kontraktion erfolgt — eindeutig in eine Richtung mit deut lich
herabgesetzter Gleitungswahrscheinlichkeit.
Da ausser der Gleitung auch andere Bewegungsmechanismen einen wesentlichen
Anteil an der bleibenden Verformung des Zinks durch thermozyklische Beanspruchungen haben, fragt es sich, wie sich die Textur auf sie auswlrkt. Der Einfluss der Polygonisation auf Formänderungen ist allgemein noch mangelhaft bekannt. Kriechuntersuchungen zcigen, dass sie äusserlich gesehen gleiche Deformationen hervorzubringen vermag wie die kristallographische Gleitung. Die Polygonisations-Subkorngrcnzen stehen bei Zink vielfach mehr oder wenigcr senkrecht auf (001), scheinen
jedoch sonst nicht kristallographisch ausgerichtet zu sein. Unter der Einwirkung von
Spannungen können sie sich bewegen, doch gelang es bisher nicht, Gesetzmässigkeiten in ihrem Bewegungsablauf zu finden. Dies dürfte unter den gegebenen komplizierten Spannungsverhältnissen auch kaum möglich sein. Wir verzichten daher auf
eine diesbezügliche Diskussion, die doch nur spekulativen Charakter hätte.
Es bleibt die Frage nach der Wirkung der texturell bedingten Spannungsvertcilung
bei Temperaturänderungen auf die eigentlichen Korn grenzenbewegungen.
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Die mikroskopischen Untersuchungen zeigen deutlich, dass sich die Körner im Zink
oberhalb von Tp längs ihren Korngrenzen verschieben und verdrehen. Diese Bewegungen sind zweifellos mit den intrakristallinen Verformungsprozessen gekoppelt,
dürften indessen auch für sich allein von der Grösse und Richtung der wirksamcn
Spannungen stark beeinflusst werden. Die Oberflächenuntersuchungen zeigten, dass
die Körner von Blechen durch Korngrenzenbewegungen und intrakristalline Verbiegungen wulstartig aus Längsschnittflächen herausgepresst werden (Figuren 17, 18);
auf Querflächen sind ebenfalls deutliche Bewegungen in der Querrichtung (Gürtelachse) zu bemerken. Nimmt man zunächst stark vereinfachend an, dass das Zink
aus harten Körnern bestehe, welche sich wie Sandkörner längs ihren Korngrenzen
gegeneinander verschieben können, so besteht eine bestechend einfache Parallele
zu einem Stab aus Sand (zum Beispiel in Gummischlauch gefüllter Sand), der durch
quer zur Längserstreckung wirkende Kräfte in die Länge gedrückt wird. Dieses Bild
ist sicher unrichtig, insofern als die Körner nicht kohäsionslos aneinandergrenzen
und nicht starr sind, sondern mit den Kornverschiebungen innerkristalline Bewegungen gekoppelt sind. Es zeigt aber doch, dass die Korngrenzenbewegungen durch
die texturell bedingte Spannungsanisotropie im Gefüge jene Vorzugsrichtung erhalten
könnten, welche am Objekt tatsächlich beobachtet wlrd. Die Hauptbewegungen in
den Korngrenzen scheinen tatsächlich wie im Falle des genannten Modells in der
Gürtelachsenrichtung und somit quer zu den grössten Spannungen abzulaufen.
Es fragt sich nun, ob auch die Formänderungcn der Drähte III, IV und VI mit
ihrer relativ komplizierten Doppelkegel-Fasertextur vermittels ähnlicher Überlegungen gedeutet werden kann. Diese Drähte bestehen vorwiegend aus Kristallen,
deren Basisebene mit der Drahtachse Winkel von 20 bis 90° einschliessen (Maximum
bei 25-50°). Es gibt in ihnen fast keine Körner mit (001) parallel zur Drahtachse.
Es sind daher auch keine Kristalle vorhanden, welche eine Gleitmöglichkeit parallel
zur Drahtachse besitzen. Jedes Korn enthält jedoch eine mögliche Gleitrichtung [1120]
in relativ grossem Winkelabstand (< 60°) zur Drahtachse, ja die Querlagekörner
besitzen sogar drei mögliche Gleitrichtungen senkrecht zu ihr. Alle Kristalle haben
somit ungefähr quer zur Drahtachse eine erhöhte Gleitungswahrscheinlichkeit.
Bei den Blechen und Drähten V mit Gürtel- respektive Ringfasertextur stellten wir
fest, dass die Richtungen erhöhter Gleitungswahrscheinlichkeit mit den Richtungen
des thermozyklischen Wachstums übereinstimmen, und anderseits, dass die Kontraktionsrichtungen solchen mit minimaler Gleitungswahrscheinlichkeit entsprechen.
Dasselbe ist auch hier dcr Fall: die Drähte mit Doppelkegel-Fasertextur ziehen sich
in der Drahtachse (keine Gleitungsmöglichkeit) zusammen und dehnen sich radial
aus (erhöhte Gleitungswahrscheinlichkeit).
Bei den Doppelkegel-Fasertexturen ist eine Analyse der Richtungsabhängigkeit
der bei Temperaturänderungen auftretenden Spannungen noch viel weniger aussichtsreich als bei den reinen Ringfasertexturen. Immerhin zeigt eine rohe Abschätzung,
dass es keine Vorzugsrichtung gibt, in welcher die Spannungen in den Korngrenzen
entweder speziell hoch oder besonders niedrig sind. Bei Temperaturänderungen
dürften sich in allen Richtungen Spannungen etwelcher Grösse aufbauen, so dass
hier vor allem die Richtungsabhängigkeit der Deformationsmöglichkeiten der Kristalle für das Auftreten gerichteter Deformationen massgebend wird. Dadurch, dass
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fast alle Körner eine Gleitungsmöglichkeit ungefähr quer zur Drahtachse besitzen,
herrschen offenbar im Gesamten gesehen die Querbewegungen vor, wodurch die
Drähte in die Dicke wachsen und sich dabei notgedrungen verkürzen.
Die mikroskopische Prüfung und die röntgenographischen Untersuchungen
zcigen, dass auch bei den Drähten mit Doppelkegel-Fasertextur neben Gleitungen
Polygonisationsprozesse und Korngrenzenbewegungen ablaufen. Wie weit sie jedoch
richtungsabhängig sind, konnte infolge der Kornfeinheit nicht ermittelt werden.

e) Zusammenfassung
Dic Untersuchungen an Zinkblechen und Zinkdrähten zeigen, dass Zinkmetall
mit gcrichteter Textur bei thermozyklischer Beanspruchung Formänderungen erfährt,
deren Richtungssinn aus der Textur verständlich wird. In Richtungen, in welchen
besonders viele Kristalle zu gleiten vermögen, wachsen Zinkproben bei zum mindesten teilweise über Tp (Polygonisationstemperatur) hinausgehender thermozyklischer Beanspruchung, während anderseits in jenen Richtungen Kontraktion erfolgt,
in welchen nur wenige oder keine Kristalle zu gleiten vermögen. Die Kontraktionen
dürften dabei die passive Folge des ungefähr quer zur Kontraktionsrichtung stattfindenden Materialflusses sein. Ausser der kristallographischen Gleitung finden
oberhalb Tp entsprechend wie beim Kriechen, auch Bewegungen infolge von Polygonisation und Korngrenzenfliessen statt, welche offenbar dafür verantwortlich sind,
dass die Spannungen in den Kristallen beim oberen Temperaturhalt weitgehend
abgebaut werden. Die entfestigten Kristalle können beim nachfolgenden Temperaturzyklus erneut gleiten, während die Bewegungen bei untcrhalb von Tp bleibenden
Zyklen infolge der von Zyklus zu Zyklus zunehmenden Verfestigung sehr bald zum
Stillstand kommen.
Summary
Examination of both zinc sheets and zinc wires has shown that metallic zinc of
oriented texture undergoes form changes when subjected to thermal cycles; the
direction of these changes is explained by the texture itself. Samples under examination grow, when submitted to thermal cycles with an upper temperature above Tp
(temperature of polygonisation) in those directions in which particularly many
crystals can slip; on the other hand, contraction occurs in directions in which only
few crystals, or none, can do so. These contractions may well be the passive consequence of material flow occuring roughly across the direction of contraction.
Apart from crystallographic slipping, other movements take place above Tp
as in creep, which are due to polygonisation and grain boundary flow; these movements
are clearly responsible for the fact that tensions are eased to a large extent in crystals
at the upper temperature level. Crystals softened by recovery can again slip during the
next temperature cycle, whereas in cycles remaining below Tp movements come soon
to a standstill because of strain hardening which increases from cycle to cycle.
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