
 Elastisches Verhalten

. Arten der Verformung

Wird ein Werkstoff mit einer Kraft belastet, so reagiert er auf diese Kraft mit einer
Verformung, bei der sich die Atome im Inneren des Werkstoffs verschieben. Diese Verfor-
mung bestimmt das mechanische Verhalten des Werkstoffs. Es gibt verschiedene Arten
der Verformung, die nicht nur durch unterschiedliche physikalische Mechanismen verur-
sacht werden, sondern auch verschiedene technische Anwendungen besitzen. Insbesonde-
re unterscheidet man zwischen reversiblen Verformungen, d. h. solchen, bei denen der
Werkstoff bei der Entlastung wieder seine ursprüngliche Form annimmt, und irreversi-

blen Verformungen, bei denen die Verformung auch nach der Entlastung erhalten bleibt.
Reversible Verformungen werden beispielsweise in Federn oder schwingenden Saiten ange-
wandt, irreversible Verformungen dienen etwa in Schmiedeprozessen zur Herstellung von
Bauteilen oder werden zur Energieabsorption in Crashelementen genutzt. Allgemein be-
zeichnet man jede Art von reversibler Verformung als elastisch, irreversible Verformungen
als plastisch.

Eine weitere wichtige Unterscheidung ist die zwischen zeitabhängiger und zeitunab-
hängiger Verformung. Reagiert ein Material auf eine Belastungsänderung mit zeitlicher
Verzögerung, so ist die Verformung zeitabhängig. Findet im Gegensatz dazu die gesamte
Verformung praktisch sofort statt, so ist sie zeitunabhängig. Zeitabhängige Verformungen
werden mit der Vorsilbe visko- bezeichnet. Insgesamt ergeben sich so vier verschiedene
Arten der Verformung, da sowohl die elastische als auch die plastische Verformung zeit-
abhängig oder -unabhängig sein können.

In diesem Kapitel wird zunächst erläutert, wie äußere Kräfte und die resultierende
Verformung in Materialien beschrieben werden können. Anschließend wird das zeitunab-

hängige elastische Verhalten der Werkstoffe vorgestellt, das oft – nicht ganz korrekt –
einfach als »das elastische Verhalten« bezeichnet wird.

Die zeitunabhängige plastische Verformung ist Gegenstand der Kapitel ,  und , die
zeitabhängige plastische Verformung wird in den Kapiteln  und  behandelt. Zeitabhän-
giges elastisches Verhalten tritt im Wesentlichen bei Polymeren auf und ist Gegenstand
von Kapitel .

. Spannung und Dehnung

Die in der Technik eingesetzten Bauteile haben zum einen sehr unterschiedliche Größen,
zum anderen besitzen sie häufig komplizierte Geometrien, so dass die Belastungen über
das Bauteil stark variieren. Für die Auslegung von Bauteilen ist es notwendig, über werk-
stoffspezifische Kennwerte zu verfügen, die das Werkstoffverhalten beschreiben. Diese
Kennwerte müssen von der Bauteilgeometrie und -dimension unabhängig sein, damit sie
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an Versuchen mit genormten Proben ermittelt und auf unterschiedliche Bauteile übertra-
gen werden können. Dies lässt sich erreichen, indem die Belastung und die Verformung auf
die Dimension (Fläche bzw. Länge) normiert werden. Um die lokal innerhalb des Bauteils
schwankenden Verhältnisse beschreiben zu können, werden diese Belastungs- und Verfor-
mungsgrößen lokal für kleine Volumenelemente angegeben. Dabei wird normalerweise ein
kontinuumsmechanischer Ansatz verfolgt, bei dem die betrachtete Größenskala groß ge-
genüber dem Atomabstand ist. Die Materie wird als »verschmiert« angesehen, wodurch
alle Größen stetig werden.

.. Spannung

Bauteile werden häufig durch bestimmte Kräfte oder Momente belastet. Wie stark dabei
das Material beansprucht wird, hängt vom belasteten Querschnitt ab. Vergrößert man
diesen, so verringert sich die Beanspruchung. Als normierte Größe wird die Spannung σ
eingeführt, die als Kraft geteilt durch die Fläche, auf die diese Kraft wirkt, definiert
ist. Spannungen unterscheidet man nach der Orientierung der Kraft und der Fläche
zueinander. Steht die Kraft F senkrecht auf der Fläche A, so wird die Spannung

σ =
F⊥

A
(.)

als Normalspannung bezeichnet (Bild . a). Ist die Kraft, die auf eine Fläche wirkt,
parallel zu dieser (Bild . b), so wirkt eine Schubspannung

τ =
F‖

A
. (.)

Für alle anderen Fälle lässt sich die Kraft in einen normal und einen parallel wirken-
den Anteil aufteilen, so dass gleichzeitig eine Normal- und eine Schubspannung wirken
(Bild . c).

Möchte man die Belastung eines Materials in einem Punkt beschreiben, so schnei-
det man den Körper in diesem Punkt in Gedanken entlang einer Schnittebene auf. Die
Spannung, die vor dem Aufschneiden durch das weggeschnittene Material auf die Fläche
übertragen wurde, muss nun durch äußere Oberflächenkräfte ersetzt werden, um das Kräf-
tegleichgewicht im Material zu erhalten. Betrachtet man ein sehr kleines Flächenelement
in der Umgebung des Punkts, auf dem die Oberflächenkraft näherungsweise konstant ist,
dann kann man diese Kraft auf die Fläche normieren. Es ergibt sich ein Vektor, der als
Schnittspannung q bezeichnet wird.
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Bild .: Nummerierung der Komponenten des Spannungstensors σ

Welche Schnittspannung angelegt werden muss, hängt von der Orientierung der Schnitt-
ebene ab. Schneidet man beispielsweise einen mit der Spannung σ belasteten Zugstab
senkrecht zur Zugrichtung auf, so erhält man als Schnittspannung einen Vektor in Rich-
tung des Stabes mit dem Betrag σ. Trennt man den Stab dagegen parallel zur Zugrichtung
auf, so ist die Schnittebene frei von Schnittkräften, es muss also keine Schnittspannung
angelegt werden, um das Kräftegleichgewicht zu erhalten.

Der Spannungszustand in einem Punkt kann vollständig beschrieben werden, indem
man das Material in drei unterschiedlich orientierten (linear unabhängigen) Ebenen
schneidet und die zugehören Schnittspannungen bestimmt. Man kann das Material bei-
spielsweise senkrecht zu den Koordinatenachsen in den Ebenen Ai mit Normalenvektor
in i-Richtung schneiden und je Schnittebene die zugehörige Schnittspannung q(i) berech-

nen. Aus den Komponenten dieser drei Schnittspannungen lassen sich  Größen σij = q
(i)
j

berechnen.1 Diese werden in eine Komponentenmatrix (σij) geschrieben, die den Span-

nungstensor 2. Stufe σ bildet. Bild . zeigt die Nummerierung der Komponenten dieses
Spannungstensors.

Wird ein sogenanntes klassisches Kontinuum betrachtet, so können an einem infinite-
simal kleinen Stoffelement keine Momente übertragen werden.2 Daraus folgt, dass

σij = σji für i, j = 1 . . . 3 (.)

gilt, Spannungstensoren also symmetrisch sind [21, 80]. Sie haben dann nur noch 6 statt
9 unabhängige Komponenten (3 Hauptdiagonal- und 3 Nebendiagonalkomponenten).

Stellt man den Spannungstensor σ in einem anderen Koordinatensystem dar, so hat
die neue Beschreibung andere Komponenten. Dennoch wird der selbe Spannungszustand
beschrieben. Die Änderung der Komponenten erfolgt nach den Transformationsregeln für
Tensoren (Anhang a.).

Für jeden Spannungstensor σ lässt sich ein Koordinatensystem angeben, in dem er
nur Hauptdiagonalkompontenen (also Normalspannungsanteile) besitzt. Diese Form des
Spannungstensors heißt Hauptachsenform, die zugehörigen Spannungswerte heißen Haupt-

spannungen (vgl. Anhang a.). Die Hauptspannungen werden mit einem römischen Index

1 Für die Schubspannungen ist auch die Schreibweise τij mit i �= j gebräuchlich.
2 Es gibt auch die Theorie des sogenannten Cosserat-Kontinuums, bei dem zusätzlich zu den Kräf-

ten am infinitesimalen Stoffstück auch Momente übertragen werden können. In diesem Fall ist der
Spannungstensor nicht symmetrisch [84].
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Bild .: Mohrscher Spannungskreis. Es können nur Schnittspannungspaare auftreten, die im
grau hinterlegten Bereich liegen.

bezeichnet, wenn sie der Größe nach sortiert sind: σI ≥ σII ≥ σIII. Sind sie nicht sortiert,
werden arabische Indizes verwendet: σ1, σ2, σ3. Der Spannungstensor hat in Hauptach-
senform folgende Gestalt:

σ =





σ1 0 0
0 σ2 0
0 0 σ3



 .

In vielen Fällen (beispielsweise bei der Betrachtung plastischer Verformungen, siehe
Abschnitt ..) ist es notwendig, aus den bekannten Hauptspannungen abzuleiten, wel-
che Schubspannungen im Material auftreten können. Dieses Problem lässt sich mit Hilfe
des mohrschen Spannungskreises graphisch lösen [62, 84] (siehe Bild .). Dazu zeichnet
man ein Diagramm, bei dem auf der Abszisse die Normalspannungen und auf der Ordina-
te die Schubspannungen aufgetragen werden. Die drei Hauptspannungen werden in dieses
Diagramm eingetragen und drei Kreise eingezeichnet, die jeweils von zwei der Haupt-
spannungen begrenzt werden. Schneidet man das Material an dem betrachteten Ort, so
ergibt sich für die verwendete Schnittorientierung ein Paar aus einer Normalspannung
und einer Schubschnittspannung in der Schnittebene. Zeichnet man nun die σ-τ -Paare
für alle möglichen Schnittorientierungen in das Diagramm ein, so füllen die σ-τ -Paare
die in Bild . eingezeichnete graue Fläche aus. Beispielsweise gibt es eine Schnittebene
maximaler Schubspannung, für die die Schubspannung den Wert τmax = (σI − σIII)/2
besitzt und auf der die Normalspannung durch den Mittelwert der größten und kleinsten
Hauptspannung, (σI + σIII)/2 gegeben ist.

Für den Fall, dass zwei Hauptspannungen denselben Wert besitzen, ergibt sich ein
einfacher Kreis ohne Aussparungen, fallen sogar alle drei Hauptspannungen zusammen,
bleibt lediglich ein Punkt übrig. In diesem Fall ist der Spannungszustand von der Rich-
tung der Schnittebene unabhängig.

.. Dehnung

Belastet man ein Bauteil, so verschieben sich einzelne Punkte innerhalb des Bauteils.
Die Verschiebungen können unterschiedlicher Herkunft sein: Das Bauteil kann bewegt
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worden sein, was als Starrkörperverschiebung bezeichnet wird. Ebenso kann das Bauteil
ohne Verformung gedreht worden sein (Starrkörperrotation). Da sich in beiden Fällen
die Abstände und Winkel zwischen Punkten innerhalb des Materials nicht geändert ha-
ben, wurde das Bauteil in beiden Fällen nicht verformt. Möchte man die Verformung
eines Bauteils beschreiben, ist eine Betrachtung der Verschiebungen allein deshalb nicht
zweckmäßig. Vielmehr ist es notwendig, Längenänderungen und Winkelverzerrungen in-
nerhalb des Bauteils zu beschreiben. Dies geschieht dadurch, dass man die Änderung der
Verschiebung mit dem betrachteten Ort angibt.

Alle möglichen Formänderungen lassen sich aus Längenänderungen und Winkelverzer-
rungen (Scherungen) zusammensetzen. Für Längenänderungen ist die Normaldehnung ε
definiert als die Differenz ∆l zwischen der Länge l1 nach der Verformung und der Aus-
gangslänge l0 (Bild . a) bezogen auf die Ausgangslänge:

ε =
l1 − l0
l0

=
∆l

l0
. (.)

Für Winkelverzerrungen ist die Scherung γ, die der Winkelveränderung eines anfänglich
rechten Winkels entspricht, entsprechend Bild . b für kleine ∆x definiert als

γ =
∆x

y
, (.)

wobei hier ∆x und y senkrecht aufeinander stehen.
Eine allgemeine Verformung mit kleinen Deformationen3 eines Materialelements kann

– ähnlich wie die Spannung – durch einen Dehnungstensor 2. Stufe ε beschrieben werden.
Um ihn zu bestimmen, wird ein ortsfestes Koordinatensystem gewählt, gegenüber dem
sich die »Materiepunkte« des Werkstoffs bei einer Verformung verschieben, wie in Bild .
skizziert. Diese ortsabhängigen Verschiebungen werden mit u(x) bezeichnet. Wie aus dem
Verschiebungsfeld Dehnungen hergeleitet werden, wird zunächst anhand einiger spezieller
Fälle erläutert.

Eine reine Dehnung in Normalrichtung, beispielsweise in x1-Richtung, führt dazu, dass
die Verschiebung u1 mit steigender x1-Koordinate zunimmt. Betrachtet man zwei benach-
barte Punkte x

(1)
1 und x

(2)
1 mit einem anfänglichen, infinitesimalen Abstand ∆x1 → 0,

3 Auf allgemeine Dehnungszustände mit großen Deformationen wird in Abschnitt . eingegangen.
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Bild .: Zweidimensionales Verschiebungsfeld in einem Werkstoff. Das Koordinatensystem xi

bleibt raumfest, und die Verschiebungen u(j) der einzelnen Stoffpunkte x(j) werden
in diesem angegeben.

die nach der Verformung um u
(1)
1 bzw. u(2)

1 verschoben sind, so ergibt sich eine Dehnung

ε11 = lim
∆x1→0

u
(2)
1 − u

(1)
1

∆x1
=

∂u1

∂x1
.

Auf die anderen Raumrichtungen übertragen ergibt sich für Normaldehnungen folgende
Gleichung:

εii =
∂ui

∂xi

. (.)

Die Unterstreichung der Indizes besagt, dass für sie die einsteinsche Summenkonvention
(siehe Anhang a) nicht angewendet wird, also nicht über sie summiert wird.

Wird das Material geschert, so wird der betrachtete Bereich so verzerrt, dass ehemals
rechte Winkel verringert bzw. vergrößert werden. Zu der Winkelveränderung tragen zwei
Anteile bei. Zum einen ist dies die Verdrehung der parallel zu der x1-Achse liegenden
Kante, zum anderen die Verdrehung der anderen Kante (vgl. Bild .). Daraus ergibt
sich für kleine Dehnungen sowie für ∆x1 → 0 und ∆x2 → 0 die Scherung

γ12 = lim
∆x1→0

u
(2)
2 − u

(1)
2

∆x1
+ lim

∆x2→0

u
(3)
1 − u

(1)
1

∆x2
=

∂u2

∂x1
+

∂u1

∂x2
.

Auf alle Koordinatenachsen verallgemeinert ergibt sich daraus

γij =
∂ui

∂xj

+
∂uj

∂xi

für i �= j . (.)

Aufgrund dieser Definition gilt γji = γij .
Mit Hilfe der Gleichungen (.) und (.) lassen sich alle Dehnungsanteile unter der

Voraussetzung kleiner Dehnungen angeben. Allerdings lassen sie sich in dieser Form nicht
als Komponenten eines Tensors verwenden, da mit ihnen keine Koordinatentransformati-
on durchgeführt werden kann. Dies ist aber eine Grundeigenschaft von Tensoren. Diese
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Eigenschaft wird erreicht, wenn statt der Scherdehnung γij der halbe Wert εij = γij/2
verwendet wird. Das hat den weiteren Vorteil, dass damit die Gleichungen (.) und (.)
nicht getrennt formuliert werden müssen und so für alle Komponenten gilt:

εij =
1

2

(

∂ui

∂xj

+
∂uj

∂xi

)

. (.)

Durch diese Definition gilt εij = εji. Der Dehnungstensor ist damit symmetrisch. Wie
der Spannungstensor besitzt er also nur 6 unabhängige Komponenten.

Wird das Material nur in einer Starrkörperverschiebung gegenüber dem Koordinaten-
system verschoben, so sind die Verschiebungsvektoren an jedem Punkt des Körpers gleich.
Es gilt u(x) = const, woraus ∂ui/∂xj = 0 und somit auch wie erwartet εij = 0 folgt. Das
entspricht der Anschauung, weil eine reine Starrkörperverschiebung keine Dehnungen mit
sich bringt.

Eine Starrkörperrotation ist problematischer. Für eine kleine Rotation um die x3-Achse
mit dem Winkel α gilt ∂u1/∂x1 = cosα − 1 ≈ 0, ∂u2/∂x2 = cosα − 1 ≈ 0, ∂u1/∂x2 =
− sinα ≈ −α sowie ∂u2/∂x1 = sinα ≈ α. Setzt man diese Werte in die Definitionsglei-
chung (.) ein, so heben sich auch die gemischten Anteile ∂u1/∂x2 und ∂u2/∂x1 heraus,
so dass wiederum εij = 0 folgt. Für große Rotationen gelten die notwendigen Näherungen
nicht mehr, so dass die Definition der Dehnung, Gleichung (.), nicht mehr anwendbar
ist. Die für große Deformationen geeigneten Dehnungsdefinitionen verwenden aufwändige
Tensoroperationen. Auf sie wird in Abschnitt . näher eingegangen.

. Atomare Wechselwirkungen

Im vorherigen Kapitel wurde erläutert, dass die verschiedenen Werkstoffgruppen unter-
schiedliche Bindungstypen besitzen, d. h., dass sich die Atome innerhalb eines Materials
aufgrund verschiedener physikalischer Mechanismen gegenseitig anziehen. Da in der Na-
tur stets ein möglichst energiearmer Zustand angestrebt wird, würde dies bedeuten, dass
der Atomabstand gegen null ginge. Dies ist jedoch nicht der Fall, da es zusätzlich zu der
anziehenden Wechselwirkung noch eine abstoßende Wechselwirkung gibt. Diese beruht
– vereinfacht betrachtet – auf der Abstoßung der Elektronenwolken der verschiedenen
Atome, die einander nicht durchdringen können. Die abstoßende Wechselwirkung hat ei-
ne geringe Reichweite, d. h., sie ist nur für relativ kleine Atomabstände relevant. Bei sehr
kleinen Abständen wird sie jedoch extrem groß und überwiegt die anziehende Wechsel-
wirkung bei Weitem.

Entsprechend stellt sich der Atomabstand r in einem Atomverbund (z. B. einem Fest-
körper) so ein, dass ein möglichst kleines Potential der Wechselwirkungen zwischen den
Atomen erreicht wird. Durch die Überlagerung des abstoßenden Potentials UR(r) (Index
R für engl. repulsive) und des anziehenden Potentials UA(r) (Index A für engl. attractive)
ergibt sich ein Gesamtpotential

U(r) = UA(r) + UR(r) , (.)

das bei dem stabilen Atomabstand r0 minimal ist. Dieser Sachverhalt ist in Bild .
skizziert. Atomabstände bewegen sich normalerweise im Bereich zwischen 0,1 nm und
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Bild .: Wechselwirkung zwischen zwei Atomen (Potential U , innere Wechselwirkungskraft
Fi = −dU/dr, Steifigkeit C = d2U/dr2)

0,5 nm [18]. Wegen der Form des Potentials spricht man oft auch von einem Potentialtopf,

in dem sich die Atome befinden.
Aus den Potentialen ergibt sich durch Differenzieren die innere Wechselwirkungskraft

Fi(r) zwischen den Atomen:

Fi(r) = −
dU(r)

dr
. (.)

Im Gleichgewichtszustand ist Fi(r0) = 0. Wenn zusätzlich zu den inneren Kräften bei
einer äußeren Beanspruchung eine weitere Kraft hinzukommt, verändert sich der stabile
Atomabstand, und der Werkstoff verformt sich.

Am Potentialminimum verschwindet die Kraft, also die erste Ableitung der Energie.
Man kann diese deshalb für kleine Auslenkungen aus der Gleichgewichtslage r0 mit einem
Federgesetz mit der Federsteifigkeit k annähern:4

U(r) ≈ U0 +
1

2
k(r − r0)

2 ,

4 Mathematisch ist dies eine nach dem quadratischen Glied abgebrochene Taylorreihe.
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Fi(r) ≈ −k(r − r0) . (.)

Die äußere Kraft, die auf einer Bindung lastet, entspricht der negativen inneren Kraft:

F ≈ k(r − r0) . (.)

Für kleine Auslenkungen ist die Kraft also proportional zur Auslenkung.
Wird die äußere Kraft so groß, dass die Atome den in Bild . eingezeichneten Abstand

rD (Index D für engl. debonding) erreichen, bei dem die rücktreibende Kraft maximal
wird, können die Bindungskräfte bei einer minimalen Erhöhung der Last dieser nicht
mehr standhalten, so dass die Bindung gelöst wird und das Material bricht.

Dies spiegelt sich auch in der Steifigkeit wider. Sie sinkt von der Gleichgewichtslage
r0 bis rD auf Null ab und nimmt darüber negative Werte an. Dadurch wird die Bindung
instabil. Wird die Vereinfachung des linearen Federgesetzes verwendet, so wird damit
angenommen, dass die Steifigkeit konstant bleibt. Bei den Abstandsänderungen, die bei
elastischen Verformungen in Metallen und Keramiken auftreten, ist dies zulässig.

. Energie der elastischen Verformung

Bei der elastischen Verformung eines Materials wird in diesem Energie gespeichert, wie
man sich anhand des Federmodells aus Abschnitt . veranschaulichen kann. Um diese
Energie zu bestimmen, betrachtet man ein (infinitesimales) quaderförmiges Materialvolu-
men der Länge l mit der Querschnittsfläche A, an dem eine Kraft F und somit eine
Spannung σ = F/A anliegt. Wird die Spannung um einen Betrag dσ erhöht, so muss
hierzu die anliegende Kraft um den Wert dF = dσA erhöht werden. Dabei längt sich das
Material um einen Betrag dl.

Die hierbei geleistete Arbeit ist dW = Fdl.5 Setzt man σ = F/A und die Definition
der Dehnung dε = dl/l ein, so ergibt sich für die geleistete Arbeit

dW = Fdl = σAdε l = σdε V , (.)

wobei V = Al das Volumen des betrachteten Materialelements ist. Normiert man die
Arbeit auf das Volumen, betrachtet also die Energiedichte dw = dW/V , so ergibt sich
dw = σdε.

Die insgesamt bei einer Verformung des Materials bis zu einer Dehnung εmax geleistete
Arbeit pro Volumen ergibt sich als Integral über dw:

w =

εmax
∫

0

σdε . (.)

In dieser Form gilt die Gleichung bei beliebigen (einachsigen) Verformungen, wobei aller-
dings bei irreversiblen Verformungen die Arbeit teilweise in Wärme übergeht und somit
bei einer Entlastung nicht zurückgewonnen werden kann. Bei elastischer Verformung

5 Dabei wurde die Kraft am Anfang des Dehnungsinkrementes verwendet. Da Terme zweiter Ord-
nung bei der infinitesimalen Betrachtung vernachlässigt werden können, spielt dies jedoch keine
Rolle: dW = (F + dF )dl = Fdl + dFdl = Fdl.
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wird die Energie im Material durch Dehnung atomarer Bindungen gespeichert und kann
deshalb bei Entlastung zurückgewonnen werden.6 In diesem Fall bezeichnet man die ge-
speicherte Energie auch als elastisches Potential (vgl. Abschnitt .). Diese Betrachtung
galt nur für einachsige Spannungen und Dehnungen. Für den Fall beliebiger Spannungen
und Dehnungen verallgemeinert sich Gleichung (.) zu

w =

εmax
∫

0

σ ·· dε . (.)

Bei dem Produkt von Spannung und Dehnungsinkrement handelt es sich um ein soge-
nanntes doppeltes Skalarprodukt, das in Anhang a. erläutert wird.

. Hookesches Gesetz

Für kleine Auslenkungen aus der Gleichgewichtslage ist die Kraft zwischen den Atomen
proportional zur Auslenkung (vgl. Gleichung (.)). Dies gilt nicht nur für einzelne
Atombindungen, sondern auch für große Atomverbünde, also auch für makroskopische
Körper. Dieses sogenannte linear-elastische Verhalten wird durch das hookesche Gesetz

mathematisch beschrieben. Das hookesche Gesetz ist allerdings nur für kleine Verformun-
gen gültig. Dies ist für Metalle und Keramiken keine bedeutende Einschränkung, da der
elastische Anteil aller Verformungen immer klein ist.

.. Elastische Verformung bei einachsiger Beanspruchung

Für eine einachsige Normalbeanspruchung (Bild . a) lautet das hookesche Gesetz

σ = Eε (.)

mit dem Elastizitätsmodul E (häufig kurz E-Modul genannt). Der Elastizitätsmodul ist
ein Maß für die Steifigkeit eines Werkstoffs: Je größer er ist, desto geringer ist die elasti-
sche Verformung eines Materials bei der gleichen Belastungshöhe.

Dehnt man ein Bauteil elastisch um die Dehnung ε, so induziert diese außerdem zu-
sätzliche senkrechte Dehnungen. Da eine positive Dehnung bei den meisten Materialien
zu einer Stauchung in Querrichtung führt, wird dieses Verhalten als Querkontraktion

bezeichnet. Die Querkontraktions- oder Poissonzahl ν bestimmt die Größe der Querkon-
traktion. Es gilt

εquer = −νε . (.)

Bei vielen Metallen liegt die Querkontraktionszahl bei ν ≈ 0,33, bei einem inkompressi-
blen Material, dessen Volumen bei jeder Verformung konstant bleibt, gilt ν = 0,5.

Für eine reine Schubbelastung (Bild . b) gilt

τ = Gγ

6 Siehe zur Speicherung und Dissipation von Energie auch Aufgabe .
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mit dem Schubmodul G. Entsprechend dem Elastizitätsmodul bestimmt der Schubmodul
die Steifigkeit des Materials gegen Scherverformungen.

Bei isotropen Werkstoffen, deren elastischen Eigenschaften in allen Raumrichtungen
gleich sind, hängen die elastischen Konstanten voneinander ab, und es gilt

G =
E

2(1 + ν)
. (.)

Auf das Zustandekommen dieser Gleichung wird in Abschnitt .. eingegangen.
In einem linear-elastischen Material unter einachsiger Normalbeanspruchung kann die

gespeicherte elastische Energie direkt berechnet werden. Es gilt σ = Eε, so dass das
Integral in Gleichung (.) direkt gelöst werden kann:

w(el) =

εmax
∫

0

Eεdε =
1

2
Eε2max =

1

2E
σ2
max . (.)

Die elastisch gespeicherte Energie steigt also quadratisch mit Dehnung und Spannung
(siehe auch Aufgabe ).

Tabelle . gibt einen Überblick über die Elastizitätsmoduln wichtiger Werkstoffe. Die
elastische Steifigkeit von Keramiken liegt etwas oberhalb derer von Metallen, aber in der
gleichen Größenordnung, während der Elastizitätsmodul von Polymeren meist deutlich
niedriger ist.7 Dies entspricht der Erwartung, da die elastische Steifigkeit durch die Bin-
dungsstärke bestimmt wird, die für Keramiken etwas höher als für Metalle ist, während
bei Polymeren die schwächeren Bindungen zwischen den Makromolekülen die Steifigkeit
bestimmen. Wie der Elastizitätsmodul gemessen werden kann, wird in Abschnitt .
beschrieben.

Tabelle . zeigt auch, dass sich der Elastizitätsmodul eines Werkstoffs durch Legieren
nicht sehr stark beeinflussen lässt. So unterscheidet er sich beispielsweise bei verschiede-
nen Aluminiumlegierungen nur um etwa 10%, während ihre Festigkeit (siehe Kapitel )
durch Legieren um ein Vielfaches gesteigert werden kann.

Legiert man zwei verschiedene Metalle, so ergibt sich nicht notwendigerweise eine Mittelung
des Elastizitätsmoduls der beteiligten Metallsorten. Das liegt daran, dass die Bindungsener-
gie UAB zwischen den Metallatomen A und B im Allgemeinen nicht dem Mittelwert der
Bindungsenergien UAA und UBB entsprechen muss. Abhängig von den Legierungselemen-
ten kann der Elastizitätsmodul sogar auf einen Wert steigen, der über dem jedes einzelnen
Elements liegt. Als Faustregel lässt sich angeben, dass im Allgemeinen ein Zulegieren eines
hochschmelzenden Elements (z. B. Wolfram zu Nickel) den Elastizitätsmodul erhöht.

Bei einigen wenigen Legierungssystemen lassen sich nennenswerte Änderungen des Elas-
tizitätsmoduls erreichen, nämlich wenn eine große Löslichkeit der Atomsorten ineinander
mit einem großen Unterschied des Elastizitätsmoduls zusammenkommt. Beispielsweise be-
sitzt Nickel (ENi = 207GPa) in Kupfer (ECu = 121GPa) eine vollständige Löslichkeit. Der
Elastizitätsmodul unterscheidet sich nahezu um den Faktor zwei. Daher kann dieser in Kup-
fer-Nickel-Legierungen (Nickelbronzen) durch Erhöhen des Nickelanteils relativ stark erhöht
werden (Bild .).

7 Eine Ausnahme bilden Polymerfasern, siehe Abschnitt ...
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Tabelle .: Elastizitätsmoduln ausgewählter Werkstoffe [9]. Für Polymere ist eine ausführli-
chere Zusammenstellung in Tabelle . enthalten.

Werkstoff E/GPa

Metalle ≈ 15 . . . 500

Wolfram 411

Nickellegierungen 180 . . . 234
ferritische Stähle 200 . . . 207
austenitische Stähle 190 . . . 200
Gusseisen 170 . . . 190
Kupferlegierungen 120 . . . 150
Titanlegierungen 80 . . . 130
Messing und Bronze 103 . . . 124
Aluminiumlegierungen 69 . . . 79
Magnesiumlegierungen 41 . . . 45

Keramiken ≈ 40 . . . 1000

Diamant 1000

Wolframkarbid, WC 450 . . . 650
Siliziumkarbid, SiC 450

Aluminiumoxid, Al2O3 390

Titankarbid, TiC 379

Magnesiumoxid, MgO 250

Zirkonmonoxid, ZrO 160 . . . 241
Zirkondioxid, ZrO2 145

Beton 45 . . . 50
Silizium 107

Quarzglas, SiO2 94

Fensterglas 69

Polymere ≈ 0,1 . . . 5,0

Polyester 1,0 . . . 5,0
Nylon 2,0 . . . 4,0
Polymethylmethacrylat 3,0 . . . 3,4
Epoxidharze 3,0
Polypropylen 0,9
Polyethylen 0,2 . . . 0,7

Verbundwerkstoffe

kohlefaserverstärkter Kunststoff 70 . . . 200
glasfaserverstärkter Kunststoff 7 . . . 45
Holz, ‖ zur Faser 9 . . . 16
Holz, ⊥ zur Faser 0,6 . . . 1



. Hookesches Gesetz 

0

50

100

150

200

0 20 40 60 80 100

% NiCu

E

GPa

Bild .: Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls von der Menge des zu Kupfer hinzulegierten
Nickels [36]

Zumeist sind diese Effekte aber gering, weil die Löslichkeit von Legierungselementen in
den meisten technisch bedeutsamen Konstruktionswerkstoffen eingeschränkt ist (< 10%).
Deswegen weicht der Elastizitätsmodul von Konstruktionswerkstoffen meistens um weniger
als ±10% von dem der unlegierten Matrix ab. Dagegen lässt sich die Festigkeit, also die
Belastbarkeitsgrenze, um ein Vielfaches steigern, auch weit über die Festigkeiten der einzelnen
Legierungselemente hinaus. Dies wird in Abschnitt . ausführlich besprochen.

Eine besonders effektive Möglichkeit zur Erhöhung des Elastizitätsmoduls ist die Verwen-
dung von Verbundwerkstoffen, bei denen beispielsweise Fasern mit einem hohen Elastizi-
tätsmodul in eine Matrix aus einem anderen Material eingebracht werden. Verbundwerk-
stoffe werden in Kapitel  diskutiert.

Die bisher besprochenen Gleichungen des hookeschen Gesetzes gelten nur für reine Nor-
mal- oder Schubbeanspruchungen. In realen Bauteilen liegen jedoch fast immer kompli-
zierte, mehrachsige Belastungen mit kombinierten Normal- und Schubspannungen vor.
Welche Dehnungen ergeben sich aber, wenn solche mehrachsige Belastungen auf einen
Werkstoff wirken? Die folgenden Abschnitte definieren das hookesche Gesetz in der allge-
meinen Form und führen anschließend Vereinfachungen ein, die auf spezielle Werkstoff-
eigenschaften oder Belastungsannahmen zurückzuführen sind.

∗ .. Elastische Verformung bei mehrachsiger Beanspruchung8

Wie in Abschnitt .. schon erläutert, führt eine Belastung, die eine Normaldehnung
in einer Richtung bewirkt, auch zu Normaldehnungen quer dazu. Beispielsweise dehnt
eine Spannung in x1-Richtung, σ11, das Material nach den Gleichungen (.) und (.)
folgendermaßen: ε11 = σ11/E, ε22 = ε33 = −νσ11/E. Eine Komponente des Spannungs-
tensors σ beeinflusst somit mehrere Komponenten des Dehnungstensors ε. Umgekehrt
kann auch eine in einer Richtung vorgegebene Dehnung die Spannung in einer anderen
Richtung beeinflussen. Der Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung soll dar-
über hinaus linear sein, da wir uns hier auf den Fall kleiner Auslenkungen beschränken.

8 Abschnitte, die wie dieser mit einem ∗ an der Abschnittsüberschrift gekennzeichnet sind, beinhal-
ten weitergehende Informationen, die ohne Nachteil für das weitere Verständnis übersprungen wer-
den können.
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Mathematisch wird ein beliebiger linearer Zusammenhang zwischen zwei Tensoren . Stu-
fe durch ein doppeltes Skalarprodukt beschrieben:

σij = Cijkl εkl oder σ = C∼
4

·· ε (.)

Bei dem Elastizitätstensor C∼
4

handelt es sich um einen Tensor 4. Stufe, der als vierdimen-

sionale »Matrix« mit drei Komponenten in jeder der 4 Richtungen angesehen werden kann,
mit 34 = 81 Komponenten Cijkl. Er enthält die Werkstoffkennwerte für das elastische
Verhalten.

Da sowohl der Spannungs- als auch der Dehnungstensor durch ihre Symmetrie jeweils
nur  unabhängige Komponenten besitzen, benötigt der Elastizitätstensor C∼

4

nur 62 = 36

unabhängige Materialkonstanten.

Die Tatsache, dass nicht alle  Komponenten des Elastizitätstensors benötigt werden, kann
an einem Beispiel verdeutlicht werden. Für σ12 gilt nach Gleichung (.)

σ12 = C1211 ε11 + C1212 ε12 + C1213 ε13 + C1221 ε21 + C1222 ε22 + C1223 ε23

+ C1231 ε31 + C1232 ε32 + C1233 ε33 .

Mit der Symmetriebedingung εij = εji kann dies folgendermaßen zusammengefasst werden:

σ12 = C1211 ε11 + C1222 ε22 + C1233 ε33

+ (C1212 + C1221) ε12 + (C1213 + C1231) ε13 + (C1223 + C1232) ε23 .

Die Komponenten Cijkl und Cijlk treten immer gemeinsam auf und stellen somit jeweils
nur eine unabhängige Größe dar. Dies wird darin berücksichtigt, dass die Bedingung Cijkl =

Cijlk verwendet wird. Damit werden beispielsweise aus den  Komponenten C12kl nur 
unabhängige Komponenten C1211, C1222, C1233, C1212, C1213 und C1223.

Da zusätzlich σ12 = σ21 gilt, kann in den obigen Formeln auch Cijkl = Cjikl gesetzt
werden. Insgesamt führen die beiden Symmetriebedingungen Cijkl = Cjikl und Cijkl = Cijlk

auf nur  unabhängige Komponenten für den Elastizitätstensor.

Mit der reduzierten Komponentenzahl ist es nun möglich, eine vereinfachte Matrixnota-
tion (voigtsche Schreibweise) zu verwenden, bei der die Tensoren 2. Stufe auf Spalten-
matrizen und der Tensor 4. Stufe auf eine quadratische Matrix umgeschrieben werden:
(σij) −→ (σα), (εij) −→ (εα) und (Cijkl) −→ (Cαβ), wobei die neuen, griechischen
Indizes α und β von 1 bis 6 laufen. Ausgeschrieben gilt somit

(σα) =
(

σ11 σ22 σ33 σ23 σ13 σ12

)T
,

(εα) =
(

ε11 ε22 ε33 γ23 γ13 γ12
)T

mit γij = 2εij . Die Faktoren 2 an den gemischten Komponenten kommen durch die
Umsortierung der Tensorkomponenten zustande.

Dieser Sachverhalt kann am besten an einem Beispiel erklärt werden. Die Spannungskompo-
nente σ11 ergibt sich nach Gleichung (.) zu

σ11 = C1111ε11 + C1112ε12 + C1113ε13 + C1121ε21 + C1122ε22 + C1123ε23

+ C1131ε31 + C1132ε32 + C1133ε33 .
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Mit den Symmetriebedingungen ε21 = ε12, ε31 = ε13, ε32 = ε23, C1121 = C1112, C1131 =

C1113 und C1132 = C1123 ergibt sich

σ11 = C1111ε11 + C1122ε22 + C1133ε33 + 2C1123ε23 + 2C1113ε13 + 2C1112ε12 .

Die Reihenfolge der gemischten Glieder ist nicht einheitlich festgelegt, muss aber durch-
gängig gleich verwendet werden.9

Da es ein elastisches Potential gibt [114], gelten für den Elastizitätstensor weitere
Symmetriebedingungen, die zu der Symmetrie der Elastizitätsmatrix (Cαβ) führen. Da-
durch reduziert sich die Anzahl der unabhängigen Komponenten auf 21 (6 Haupt- und
15 Nebendiagonalelemente).

In Gleichung (.) haben wir bereits das elastische Potential eingeführt. Schreibt man diese
Gleichung in differentieller Form, so folgt dw = σ ·· dε und nach Umstellen

σij =
dw

dεij
oder σ =

dw

dε
.

Der Spannungstensor kann also aus der Ableitung des elastischen Potentials nach der Dehnung
berechnet werden.

Auch das hookesche Gesetz, Gleichung (.), kann in differentieller Form geschrieben
werden:

Cijkl =
∂σij

∂εkl
oder C

∼
4

=
∂σ

∂ε
.

Der Elastizitätstensor ergibt sich also aus der Ableitung der Spannung nach der Dehnung.
Setzt man hier die Spannung aus der vorherigen Gleichung ein, so folgt

Cijkl =
∂2w

∂εij∂εkl
oder C

∼
4

=
∂2w

∂ε∂ε
.

Da die Reihenfolge der Differentiation in doppelten Ableitungen beliebig ist, folgt daraus die
Symmetriebedingung Cijkl = Cklij und in voigtscher Schreibweise (Cαβ) = (Cβα).

Insgesamt führen die drei Symmetriebedingungen Cijkl = Cjikl = Cijlk = Cklij auf
nur  unabhängige Komponenten für den Elastizitätstensor für beliebige, auch anisotrope
Werkstoffe.

Ausgeschrieben ergibt sich das hookesche Gesetz zu
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. (.)

Diese Schreibweise ist zwar einfacher zu handhaben als die Tensorschreibweise, hat aber
den Nachteil, dass Koordinatentransformationen in ihr nicht durchgeführt werden können.
Dazu muss immer die Tensorschreibweise verwendet werden.

9 Außerdem muss bei der Angabe von Materialkonstanten darauf geachtet werden, welche Konventi-
on jeweils verwendet wird.
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Weitere Symmetriebedingungen lassen sich oft aus dem Aufbau der Materialien ab-
leiten, beispielsweise aus der Symmetrie des zu Grunde liegenden Kristallgitters oder
der Anordnung von Fasern in einem Verbundwerkstoff. Solche Symmetrien verringern
die Anzahl der unabhängigen Komponenten des Elastizitätstensors. Sie werden in den
folgenden Abschnitten .. bis .. erläutert.

Ein besonders einfacher dreiachsiger Spannungszustand ist die Belastung mit einem
hydrostatischen Druck. Unter einem hydrostatischem Druck p ändert sich das Volumen
entsprechend

p = −K
∆V

V0
(.)

mit dem Kompressionsmodul K und der relativen Volumenänderung ∆V/V0. Da positive
Druckänderungen normalerweise Volumenabnahmen verursachen, enhält die Gleichung
ein Minuszeichen.

Bei isotropen Werkstoffen gilt

K =
E

3(1− 2ν)
. (.)

Das Zustandekommen dieser Gleichung wird in Aufgabe  erläutert.

∗ .. Isotropes Material

Ein Werkstoff ist genau dann mechanisch isotrop, wenn seine mechanischen Eigenschaften
in allen Raumrichtungen gleich sind. Dann darf sich die Elastizitätsmatrix für beliebige
Rotationen des Materials bzw. des Koordinatensystems nicht ändern. Ihre Komponenten
müssen gegenüber Rotationen invariant sein. Ist ein Werkstoff nicht isotrop, wird er als
anisotrop bezeichnet.

Die (hier nicht durchgeführte) Anwendung dieser Invarianzbedingung auf die Elastizi-
tätsmatrix führt auf folgende Form:

(Cαβ) =

















C11 C12 C12

C12 C11 C12

C12 C12 C11

C44

C44

C44

















(.)

mit der Nebenbedingung

C44 =
C11 − C12

2
. (.)

Die nicht spezifizierten Komponenten sind null. Es bleiben also noch die zwei unabhän-
gigen Konstanten C11 und C12.

Der Zusammenhang mit den häufiger verwendeten Größen Elastizitätsmodul E, Quer-
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kontraktionszahl ν und Schubmodul G ist wie folgt:

C11 =
E(1− ν)

(1 + ν)(1− 2ν)
,

C12 =
Eν

(1 + ν)(1− 2ν)
,

C44 = G =
E

2(1 + ν)
.

(.)

Damit folgt für die σ11-Komponente

σ11 =
E

(1 + ν)(1− 2ν)

(

(1− ν)ε11 + ν(ε22 + ε33)
)

(.a)

sowie für σ12

σ12 = Gγ12 . (.b)

Außer E, G und ν sind auch die sogenannten laméschen Konstanten λ und µ gebräuchlich,
für die folgende Zusammenhänge gelten [17, 119]:

λ = C12 =
Eν

(1 + ν)(1− 2ν)
,

µ = C44 =
E

2(1 + ν)
.

Mit Gleichung (.) ergibt sich C11 = λ+ 2µ. Damit lässt sich das hookesche Gesetz in der
Form

σij = λεkkδij + 2µεij

schreiben. Dabei sind εkk = ε11 + ε22 + ε33 und δij das Kronecker-Delta

δij =

{

1 für i = j,

0 sonst.

Die Gültigkeit der Nebenbedingung (.) kann mit folgendem Beispiel veranschaulicht
werden.10 Einem Werkstoff wird die ebene Dehnung

(εij) =





−ε 0 0

0 ε 0

0 0 0



 ,

betrachtet im xi-Koordinatensystem, aufgeprägt, wie in Bild . a skizziert. Mit Hilfe des
hookeschen Gesetzes (.) und mit der Elastizitätsmatrix der Form (.) ergibt sich die
dazu nötige Spannung zu

(σij) =





−ε(C11 − C12) 0 0

0 ε(C11 − C12) 0

0 0 0



 . (.)

10 Die vollständige Berechnung dieses Beispiels ist in Aufgabe  enthalten.
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Bild .: Darstellung einer Beispielbelastung und der zugehörigen Verformung zur Veranschau-
lichung der Nebenbedingung (.). Beide Bilder zeigen den gleichen Dehnungszu-
stand, nur in verschiedenen Bezugssystemen betrachtet.

Betrachtet man den Verformungszustand im um 45° gedrehten xi′ -Koordinatensystem, so
ergibt sich durch Koordinatentransformation folgender Dehnungstensor:

(εi′j′ ) =





0 ε 0

ε 0 0

0 0 0



 . (.)

Das entspricht einer reinen Scherung mit γ12 = 2ε, vgl. Bild . b. Lässt man zunächst die
Isotropiebedingung für den Elastizitätstensor außer Acht, so müssen seine Komponenten für
unterschiedliche Bezugssysteme als verschieden angenommen werden. Dann ergibt sich im
gestrichenen Koordinatensystem aus σα′ = Cα′β′ εβ′ die Spannung zu

(σi′j′ ) =





0 2εC4′4′ 0

2εC4′4′ 0 0

0 0 0



 . (.)

Die Spannungen (σij) und (σi′j′ ) beschreiben den selben Spannungszustand in verschiedenen
Bezugssystemen. Sie müssen also dem selben Tensor entsprechen und durch eine Koordina-
tentransformation ineinander überführt werden können. Die Transformation von (σij) auf
(σi′j′ ) führt auf

(σi′j′ ) =





0 ε(C11 − C12) 0

ε(C11 − C12) 0 0

0 0 0



 . (.)

Ein Komponentenvergleich von (.) und (.) ergibt

C4′4′ =
C11 − C12

2
. (.)

Da ein isotropes Material betrachtet wird, bei dem Cα′β′ = Cαβ und somit auch C4′4′ = C44

gilt, entspricht Gleichung (.) der Gleichung (.).

Häufig wird das hookesche Gesetz nicht benötigt, um wie in Gleichung (.) die Span-
nungskomponenten aus einem gegebenen Dehnungszustand zu berechnen, sondern zur
Bestimmung der Dehnungen für einen gegebenen Spannungszustand. Dazu kann Glei-
chung (.) folgendermaßen umgestellt werden:

εij = Sijkl σkl , (.)
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wobei der Nachgiebigkeitstensor S∼
4

der Inversen der Elastizitätsmatrix C∼
4

entspricht.11

Da die Berechnung der Inversen aufwändig ist, werden häufig auch die Komponenten der
Nachgiebigkeitsmatrix angegeben:

(Sαβ) =

















1/E − ν/E − ν/E
− ν/E 1/E − ν/E
− ν/E − ν/E 1/E

1/G
1/G

1/G

















(.)

mit der Nebenbedingung S44 = 2(S11 − S12), aus der Gleichung (.), G = E/2(1 + ν),
folgt. Setzt man Gleichung (.) in das hookesche Gesetz ein, so folgt beispielsweise für
die ε11-Komponente

ε11 =
1

E

(

σ11 − ν(σ22 + σ33)
)

(.a)

und für die γ12-Komponente

γ12 =
1

G
σ12 . (.b)

Für die anderen Komponenten gilt entsprechendes.

Betrachtet man die Elastizitätsmatrix (Cαβ), Gleichung (.), und die Nachgiebigkeits-
matrix (Sαβ), Gleichung (.), so fallen einige Dinge auf: Beide haben die Form











• • •
• • •
• • •

•
•
•











,

wobei ein • für eine Zahl steht und ein freier Platz für eine Null. Die rechte obere und die
linke untere Teilmatrix beinhalten die Verknüpfung von Schubspannungen mit Normal-
dehnungen beziehungsweise von Scherdehnungen mit Normalspannungen. Da sie voll-
ständig mit Nullen gefüllt sind, existiert eine solche Verknüpfung nicht. Bei isotropen
Materialien können Normalspannungen in einem festgelegten Koordinatensystem also
keine Scherverformungen und Schubspannungen keine Normaldehnungen verursachen.

Die untere rechte Teilmatrix, die Schubspannungen mit Scherverformungen verknüpft,
hat Diagonalform. Das führt dazu, dass eine Schubspannung immer nur eine gleich ori-
entierte Scherverformung nach sich zieht.

Die linke obere Teilmatrix, die Normalspannungen mit Normaldehnungen verknüpft,
ist voll besetzt. Dadurch induziert eine Normalspannung nicht nur eine Dehnung in die

11 Die Inversion kann statt für die Tensoren (Sijkl) = (Cijkl)
−1 auch für die Matrizen der voigtschen

Schreibweise durchgeführt werden: (Sαβ) = (Cαβ)
−1.
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x1

x2

¾11

a: Einachsige Spannung

¾11

x1

x2

b: Einachsige Dehnung

Bild .: Zwei unterschiedliche Lastfälle für ein Bauteil

gleiche Richtung, sondern auch Querdehnungen in Form der Querkontraktion. Ebenso
folgen einer aufgeprägten Dehnung in einer Richtung auch Spannungen quer zu dieser.

Welche Auswirkung diese Verknüpfung der verschiedenen Raumrichtungen hat, illus-
triert das folgende Beispiel. Es liegt ein Bauteil vor, dessen Steifigkeit in x1-Richtung für
zwei Fälle berechnet werden soll. Im ersten Fall ist das Bauteil in x2- und x3-Richtung
frei verformbar, so dass sich ein einachsiger Spannungszustand mit σ22 = σ33 = 0 einstellt
(Bild . a). Im zweiten Fall werden Querdehnungen unterbunden, so dass ε22 = ε33 = 0
gilt und ein einachsiger Dehnungszustand herrscht (Bild . b).

Für die einachsige Spannung ist es am einfachsten, die Dehnung mit Hilfe von Glei-
chung (.) zu berechnen. Es ergibt sich

(εij) =





σ11/E 0 0
0 − σ11ν/E 0
0 0 − σ11ν/E



 .

Für die x1-Richtung gilt also σ11 = Eε11, was dem einachsigen hookeschen Gesetz (.)
entspricht.

Für den Fall der einachsigen Dehnung ist es zweckmäßig, Gleichung (.) zu verwen-
den. Es ergibt sich

(σij) =





C11ε11 0 0
0 C12ε11 0
0 0 C12ε11



 .

In x1-Richtung folgt mit der Gleichung (.)

σ11 =
E(1− ν)

(1 + ν)(1− 2ν)
ε11 .

Nimmt man an, dass die Querkontraktionszahl ν = 1/3 ist, so ergibt sich

σ11 =
3

2
Eε11 .

Die Steifigkeit des seitlich eingespannten Bauteils ist also durch die verhinderte Querkon-
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traktion um 50% höher als die des freien Bauteils. Dieses Beispiel zeigt, dass es keines-
wegs immer zulässig ist, die einfache Form σ = Eε des hookeschen Gesetzes zu verwenden,
wenn man sich nur für Dehnungen und Spannungen in einer Richtung interessiert.

∗ .. Kubisches Kristallgitter

Im kubischen Kristallgitter sind die Werkstoffeigenschaften richtungsabhängig, der Werk-
stoff ist also anisotrop. Jedoch sind einige Rotationssymmetrien vorhanden. So führen
Drehungen um Vielfache von 90° um die 〈100〉-Achsen12 zu keiner Veränderung der Kris-
talllage relativ zum Koordinatensystem. Weitere Symmetrien sind Drehungen um Vielfa-
che von 120° um die 〈111〉-Achsen und Drehungen um Vielfache von 180° um die 〈110〉-
Achsen. Bei einer entsprechenden Drehung dürfen sich die Komponenten des Elastizitäts-
tensors und die des Nachgiebigkeitstensors nicht ändern. Mit Hilfe der Tensorrechnung
ergibt sich für ein Koordinatensystem mit zu den Elementarzellenkanten parallelen Ach-
sen folgende Gestalt der Nachgiebigkeitsmatrix aus Gleichung (.):

(Sαβ) =

















S11 S12 S12

S12 S11 S12

S12 S12 S11

S44

S44

S44

















. (.)

Die nicht spezifizierten Komponenten sind null. Es bleiben also die drei unabhängigen
Konstanten S11, S12 und S44. Für Koordinatensysteme, die nicht parallel zu den Ele-
mentarzellenkanten ausgerichtet sind, können die Komponenten des Nachgiebigkeitsten-
sors mit Hilfe einer entsprechenden Koordinatentransformation berechnet werden. Da-
durch erhält seine Koeffizientenmatrix eine andere Gestalt als in Gleichung (.).

Da in einem kubischen Kristall die Werkstoffeigenschaften richtungsabhängig sind,
müssen diese unter Angabe der entsprechenden Richtung benannt werden. Entsprechend
ihrer Definition muss für den Elastizitätsmodul die Belastungsrichtung angegeben werden:
Ei. Für den Schubmodul müssen entsprechend der Schubspannung τij und der Scherung
γij zwei Richtungen angegeben werden: Gij . Die Querkontraktionszahl verknüpft Dehnun-
gen in zwei Richtungen. Hier kennzeichnet der zweite Index j die Richtung der Dehnung,
die eine Querkontraktion in der durch den ersten Index i gekennzeichneten Richtung
bewirkt: εii = −νijεjj .13 Wird ein Koordinatensystem für ein Kristallgitter verwendet,
können dazu Richtungsangaben in millerschen Indizes verwendet werden (z. B. E〈100〉). Es
ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen den Komponenten Sij sowie E, G und ν:

S11 =
1

E〈100〉
, (.a)

S12 = −
ν〈010〉〈100〉

E〈100〉
= −

ν〈001〉〈100〉

E〈100〉
, (.b)

12 Die zur Beschreibung von Richtungen und Ebenen verwendeten millerschen Indizes werden in An-
hang b beschrieben.

13 Die Unterstreichung der Indizes kennzeichnet, dass die einsteinsche Summenkonvention nicht ange-
wendet werden soll, vgl. Anhang a..
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S44 =
1

G〈010〉〈100〉
=

1

G〈001〉〈100〉
. (.c)

〈100〉 ist dabei die Schar aller Richtungen, die zu den Elementarzellenkanten parallel
sind. Bei kubischen Kristallen ist jedoch eine Angabe der Größen E, G und ν unüblich.
Stattdessen werden normalerweise die Komponenten S11, S12 und S44 der Nachgiebig-
keitsmatrix oder die Komponenten C11, C12 und C44 der Elastizitätsmatrix angegeben.

Eine Gleichung der Form (.) gilt für das kubische Gitter nicht. S11, S12 und S44,
beziehungsweise C11, C12 und C44, sind also nicht voneinander abhängig. Das lässt sich
mit dem Beispiel aus Abschnitt .. auf Seite  begründen. Die Rechnung gilt bis zur
Gleichung (.), C4′4′ = (C11−C12)/2, auch hier. Wenn das Material anisotrop ist, was
bei kubischen Gittern im Allgemeinen der Fall ist, gilt C4′4′ �= C44, so dass gilt:

C44 �=
C11 − C12

2
.

Es genügt, die Elastizitätskonstanten für ein Koordinatensystem (beispielsweise S11,
S12 und S44) zu kennen, um die Werkstoffeigenschaften für beliebige Richtungen ausrech-
nen zu können.

Dazu wird für den Elastizitätstensor C
∼
4

bzw. den Nachgiebigkeitstensor S
∼
4

eine entsprechende

Koordinatentransformation durchgeführt. Diese muss wirklich auf den Tensor, nicht auf die
Matrix C bzw. S der voigtschen Schreibweise angewendet werden, da es sich bei den Matrizen
nicht um echte Tensoren handelt.

So gilt für den Elastizitätsmodul in beliebige Raumrichtungen [hkl]:

1

E[hkl]
= S11 −

[

2(S11 − S12)− S44

](

α2β2 + α2γ2 + β2γ2
)

(.)

mit α = cos
(

[hkl], [100]
)

, β = cos
(

[hkl], [010]
)

und γ = cos
(

[hkl], [001]
)

.
Der Anisotropiefaktor A ist ein Maß dafür, inwieweit sich das mechanische Verhalten

von dem isotropen Fall unterscheidet:

A =
2(S11 − S12)

S44
. (.)

Bei einem Wert A = 1 ist das Material isotrop, bei A > 1 oder A < 1 anisotrop.
Bei der Elastizitätsmatrix (Cαβ) sind die gleichen Elemente wie bei der Nachgiebig-

keitsmatrix (Sαβ) besetzt.14 Die beiden Matrizen können mit Hilfe der folgenden Glei-
chungen ineinander überführt werden, die auch für isotrope Materialien gelten:

C11 =
S11 + S12

(S11 − S12)(S11 + 2S12)
, (.a)

C12 = −
S12

(S11 − S12)(S11 + 2S12)
, (.b)

14 Wiederum für ein Koordinatensystem mit zu den Elementarzellen parallelen Achsen.
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C44 =
1

S44
(.c)

sowie

S11 =
C11 + C12

(C11 − C12)(C11 + 2C12)
, (.a)

S12 = −
C12

(C11 − C12)(C11 + 2C12)
, (.b)

S44 =
1

C44
. (.c)

Die am Ende des Abschnitts .. durchgeführten Überlegungen bezüglich der Kopp-
lungen der einzelnen Dehnungs- und Spannungskomponenten untereinander gelten auch
hier.

∗ .. Orthorhombisches Kristallgitter und orthotrope Elastizität

Das orthorhombische Kristallgitter besitzt eine quaderförmige Elementarzelle. Seine elas-
tischen Eigenschaften sind deshalb bezüglich dreier senkrecht aufeinander stehender Ebe-
nen symmetrisch. In einem Koordinatensystem parallel zu den Kanten der Elementarzelle
sieht die Nachgiebigkeitsmatrix (Gleichung (.)) wie folgt aus:

(Sαβ) =

















S11 S12 S13

S12 S22 S23

S13 S23 S33

S44

S55

S66

















=

















1/E1
− ν12/E2

− ν13/E3

− ν21/E1
1/E2

− ν23/E3

− ν31/E1
− ν32/E2

1/E3

1/G23

1/G13

1/G12

















. (.)

Die nicht spezifizierten Komponenten sind null. Insgesamt ergeben sich also neun un-
abhängige elastische Konstanten. Dabei ist zu beachten, dass der Nachgiebigkeitstensor
symmetrisch ist, also beispielsweise −ν21/E1 = −ν12/E2 gelten muss. Dennoch ist es
sinnvoll, bei den elastischen Konstanten ν12 und ν21 zu unterscheiden, da diese ja über
die Querkontraktion definiert sind.

In einem parallel zu den Elementarzellenkanten liegenden Koordinatensystem gilt, dass
Normalspannungen nur Normaldehnungen und Schubbelastungen nur Scherungen erzeu-
gen. In einem beliebig orientierten Koordinatensystem ist dies jedoch nicht der Fall, und
Dehnungen und Scherungen treten gekoppelt auf.
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Das orthorhombische Kristallgitter selbst ist nicht von großer Bedeutung, da nur weni-
ge Materialien diese Kristallstruktur besitzen. Allerdings besitzen Faserverbundwerkstof-
fe (Kapitel ) häufig dieselbe Symmetrie wie ein orthorhombischer Kristall, da in ihnen
häufig gerichtete Fasern vorliegen. Man bezeichnet Werkstoffe, deren Eigenschaften die-
selbe Symmetrie wie ein orthorhombischer Kristall besitzen, als orthotrop.

∗ .. Transversal-isotrope Elastizität

Ein transversal-isotropes Material besitzt eine Ebene, innerhalb derer die Materialeigen-
schaft isotrop sind. Senkrecht zu dieser Ebene sind die Eigenschaften jedoch andere. Ein
Beispiel für ein solches Material ist ein hexagonaler Kristall, der bezüglich seiner mecha-
nischen Eigenschaften transversal-isotrop ist.15 Auch andere technisch relevante Materia-
lien können transversal-isotrop sein. Beispiele hierfür sind gerichtet erstarrte Metalle, bei
denen die Kristallite eine Vorzugsorientierung besitzen (siehe auch Abschnitt .), oder
Faserverbundwerkstoffe (siehe Kapitel ), in denen die Fasern in einer Richtung orientiert,
und ansonsten hexagonal oder nicht regelmäßig angeordnet sind.

In einem Koordinatensystem, bei dem die 3-Achse die Symmetrieachse ist, hat die
Nachgiebigkeitsmatrix (Gleichung (.)) die folgende Struktur:

(Sαβ) =

















S11 S12 S13

S12 S11 S13

S13 S13 S33

S44

S44

2(S11 − S12)

















=

















1/E1
− ν21/E1

− ν13/E3

− ν21/E1
1/E1

− ν13/E3

− ν31/E1
− ν31/E1

1/E3

1/G13

1/G13

2(1 + ν21)/E1

















. (.)

Es ergeben sich also fünf unabhängige elastische Konstanten, da auch hier, wie bei den
orthotropen Materialien, wegen der Symmetrie der Nachgiebigkeitsmatrix Beziehungen
zwischen den νij hergestellt werden können. Es gilt ν21 = ν12 sowie ν31/E1 = ν13/E3.

∗ .. Andere Kristallgitter

Auch für die bisher nicht diskutierten Kristallgitter kann die Anzahl der elastischen Kon-
stanten festgelegt werden (siehe Tabelle .). Generell gilt, dass bei Kristalltypen mit
mehr als drei Elastizitätskonstanten nicht mehr gewährleistet ist, dass keine Kopplung
zwischen Scherspannungen und Normaldehnungen bzw. Normalspannungen und Scher-
dehnungen vorhanden ist. Dann kann beispielsweise eine einachsige Zugspannung nicht

15 Das Gitter selbst ist allerdings nur symmetrisch gegenüber Drehungen um 60°.
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Tabelle .: Anzahl unabhängiger Elastizitätskonstanten für verschiedene Kristallgitter (vgl.
Tabelle .). Begriffe, die eine Symmetrie, aber kein Kristallgitter bezeichnen
(z. B. »isotrop«) sind kursiv gedruckt.

Kristalltyp Anzahl der
Elastizitätskonstanten

isotrop 2

kubisch 3

hexagonal, transversal-isotrop 5

tetragonal 6

orthorhombisch / orthotrop 9

monoklin 13

triklin 21

nur zu Normaldehnungen, sondern auch zu Scherverformungen führen, wie bereits oben
am Beispiel des orthorhombischen Gitters erläutert wurde.

∗ .. Beispiele

In Tabelle . sind für einige Metalle und Keramiken die für die Betrachtung der Isotropie
wichtigen elastischen Konstanten angegeben. Es fällt auf, dass Wolfram einen Anisotro-
piefaktor von 1,0 hat, also auch als Einkristall (nahezu) isotrop ist, während sich für
die meisten anderen Werkstoffe erst in einem Vielkristall nahezu isotrope Eigenschaften
ergeben können. Bild . zeigt die Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls von der Raum-
richtung für verschiedene Werkstoffe.

∗. Isotropie und Anisotropie makroskopischer Bauteile

Wie in den Abschnitten .. bis .. bereits beschrieben, haben einzelne Kristalle im
Allgemeinen mechanisch anisotrope Eigenschaften. In Polykristallen sind die Kristallite
dagegen häufig bezüglich ihrer Orientierungen regellos verteilt, so dass sich die aniso-
tropen Effekte makroskopisch herausmitteln. Es kann dann näherungsweise von einem
isotropen Material gesprochen werden. Ist hingegen eine der folgenden Voraussetzungen
erfüllt, so zeigt ein Bauteil auch global anisotropes Verhalten:

• Das Bauteil besteht aus einem Einkristall. Das ist zum Beispiel bei einigen, thermisch
besonders belasteten, Turbinenschaufeln der Fall, wie im Beispiel auf Seite  näher
erläutert.

• Die Körner sind im Vergleich zur Bauteilgröße nicht klein, so dass über den Bau-
teilquerschnitt nur wenige Körner vorhanden sind und keine ausreichende Mittelung
der Eigenschaften stattfindet.

• Bei dem Bauteil handelt es sich um einen Verbundwerkstoff, wobei die verstärkende
Phase eine Vorzugsorientierung aufweist. Das trifft beispielsweise für Faserverbund-
werkstoffe zu (vgl. Kapitel ).
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a: Titankarbid, A = 0,88 b: Wolfram, A = 1,00 c: Aluminium, A = 1,23

d: Silizium, A = 1,57 e: Gold, A = 1,89 f: α-Eisen, A = 2,13

g: Nickel, A = 2,50 h: Kupfer, A = 3,22 i: Zink, E〈0001〉/E〈101̄0〉 ≈ 0,3

Bild .: Richtungsabhängigkeit der Elastizitätsmoduln einiger Werkstoffe aus Tabelle .. In
jede Raumrichtung gibt der Abstand der Oberfläche vom Koordinatenursprung die
Größe des Elastizitätsmoduls an.
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Tabelle .: Elastische Konstanten für verschiedene Einkristalle [38, 103, 111]. Eisotr. ist der
Elastizitätsmodul eines polykristallinen Materials, das annähernd isotrop ist.

Materialien mit kubischer Gitterstruktur

Material Eisotr. E〈100〉 E〈111〉 A C11 C12 C44

GPa GPa GPa GPa GPa GPa

Metalle und Halbmetalle

Al 70 64 76 1,23 108 61 29

Au 78 43 117 1,89 186 157 42

Cu 121 67 192 3,22 168 121 75

α-Fe 209 129 276 2,13 233 124 117

Ni 207 137 305 2,50 247 147 125

Si − 130 188 1,57 166 64 80

W 411 411 411 1,00 501 198 151

Keramiken

Diamant − 1050 1200 1,20 1076 125 576

MgO 310 247 343 1,54 291 90 155

NaCl 37 44 32 0,72 49 13 13

TiC − 476 429 0,88 512 110 117

Materialien mit hexagonaler Gitterstruktur

Material Eisotr. C11 C33 C44 C12 C13

GPa GPa GPa GPa GPa GPa

Mg 44 60 62 16 26 22

Ti 112 162 181 47 92 69

Zn 103 164 64 39 36 53

• Bei der Erstarrung des Werkstoffs aus der Schmelze bzw. bei der Rekristallisati-
on kam es zu einer Textur, d. h. zu einer Vorzugsorientierung der Kristallite. Eine
mögliche Ursache hierfür ist ein thermischer Gradient während der Erstarrung einer
Legierung (Bild .): Dabei bilden sich an der kältesten Stelle in einer Schmelze sehr
viele kleine Kristallite mit beliebigen Orientierungen, die in Richtung des Tempera-
turgradienten wachsen. Die Wachstumsgeschwindigkeit der Kristallite hängt jedoch
von ihrer Kristallorientierung ab, so dass diejenigen Kristallite mit der höchsten
Wachstumsgeschwindigkeit die übrigen »abhängen«. So bildet sich eine transversal-
isotrope Kristallstruktur aus. Dieser Prozess kann technisch ausgenutzt werden, um
sogenannte gerichtet erstarrte Werkstoffe herzustellen. Ein Beispiel hierfür sind Tur-
binenschaufeln, die sehr langgestreckte Körner enthalten, die in längsrichtung der
Schaufel orientiert sind (siehe Bild .). Wie dies erreicht werden kann, wird im
nächsten Abschnitt erläutert.

• Durch große plastische Deformationen (> 50%) haben sich die Kristallite bevor-
zugt in bestimmte Orientierungen gedreht und so Texturen erzeugt. Der Effekt tritt
deshalb auf, weil Kristalle sich nur in bestimmten Ebenen und Richtungen plastisch
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a: 20℃ b: 200℃ c: 400℃

Bild .: Gefüge von technisch reinem Aluminium in Abhängigkeit von der Kokillentempera-
tur (Gießtemperatur 900℃). Je kälter die Kokille ist, desto stärker bildet sich eine
Kristallwachstumsauslese bei der Erstarrung heraus.

Bild .: Gerichtet erstarrte Gasturbinenschaufel. Die Körner wurden durch Ätzen sicht-
bar gemacht. Einige Körner erstrecken sich über die gesamte Länge der Schaufel
(385mm). Siemens ag, Mülheim an der Ruhr
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a: Schnittbild. Lufthansa Technik ag, Hamburg

x

600°C

1200°C

800°C

1000°C

500°C

innenaußen

Schaufelwand

¾th(x)

b: Temperaturverlauf über die Wand

Bild .: Gasturbinenschaufel eines Flugtriebwerks. Schnittflächen sind rot lackiert. Durch
die Kanäle im Inneren der Turbinenschaufel (hier blau lackiert) wird Kühlluft
geleitet.

verformen können16 und sich dafür in möglichst günstige Orientierungen drehen. Sol-
che großen Umformgrade treten bei vielen Verarbeitungsverfahren, wie z. B. Walzen
oder Ziehen, auf.

∗ Technische Ausnutzung elastischer Anisotropie: Gasturbinenschaufeln

Gasturbinenschaufeln (Bild . a) arbeiten unter extremen Bedingungen. Sie werden
gleichzeitig mechanisch durch große Zentrifugalkräfte und thermisch durch hohe Tempe-
raturen belastet. Um den Turbinenwerkstoff vor den hohen Umgebungstemperaturen von
mehr als 1200℃ zu schützen, werden die Turbinen von innen mit etwa 500℃ warmer
Luft gekühlt. So hat eine Schaufelwand von ca. 2mm Dicke bei einer Umgebungstempe-
ratur von 1200℃ auf der Außenseite eine Temperatur von ca. Ta = 1000℃ und auf der
Innenseite von ca. Ti = 600℃ (Bild . b). Durch die Wärmedehnung möchte sich das
Material auf der Außenseite ausdehnen, wird daran aber durch die kältere Innenwand
teilweise gehindert. Es ergeben sich auf der Außenseite thermische Druck- und auf der
Innenseite Zugspannungen. In der Wandmitte bildet sich bei einer Mitteltemperatur von
Tm = 800℃ eine neutrale Faser ohne thermische Spannungen. Die Wärmespannung σth

an einem Punkt x lässt sich in Bezug auf die Temperatur der neutralen Faser näherungs-
weise folgendermaßen berechnen:

σth(x) = E εth = E α
(

Tm − T (x)
)

(.)

16 Dieser Sachverhalt wird im Kapitel  näher erläutert.
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Bild .: Temperaturabhängigkeit des Elastizitätsmoduls für einige Metalle [19]

mit der ortsabhängigen Temperatur T (x). Die thermische Spannung ist also proportio-
nal zum Wärmeausdehnungskoeffizienten α und zum Elastizitätsmodul E. Gelingt es,
den Elastizitätsmodul des Turbinenwerkstoffs in Richtung der thermischen Spannungen
zu senken, so sinken gleichzeitig die thermischen Spannungen. So bleibt ein größerer
Spielraum für die mechanischen Spannungen oder die Möglichkeit, die Temperatur und
somit den Wirkungsgrad der Turbine zu erhöhen. Die Tatsache, dass ein Senken des
Elastizitätsmoduls in Richtung der thermischen Spannungen gleichzeitig die elastische
Verformung der Turbinenschaufel durch Zentrifugallasten erhöht, ist nebensächlich, da
die Verformung in jedem Fall so klein ist, dass sie die Bauteilfunktion nicht beeinträchtigt.

Nimmt man beispielsweise an, die Turbinenschaufel sei aus einer polykristallinen und
isotropen Nickelbasis-Legierung mit einem Elastizitätsmodul Eisotr. = 200 000MPa und
einer Wärmedehnungszahl von α = 15 · 10−6 K−1 hergestellt, dann kann die thermische
Spannung an der Außenseite mit σth,a = −600MPa und an der Innenseite mit σth,i =
600MPa abgeschätzt werden.

Stellt man stattdessen die Turbine aus einem Einkristall oder einer gerichtet erstarrten
Legierung her, der in 〈100〉-Richtung orientiert ist und einen Elastizitätsmodul E〈100〉 =
135 000MPa besitzt, so ergeben sich bei gleicher Turbinentemperatur folgende Wärme-
spannungen: σth,a,〈100〉 = −405MPa, σth,i,〈100〉 = 405MPa. Nimmt man an, dass das
Material maximal bis ca. 600MPa thermisch belastet werden darf, so kann man die
Temperatur an der Oberfläche auf knapp 1100℃ erhöhen, ohne eine andere Legierung
einsetzen zu müssen.

. Temperaturabhängigkeit des Elastizitätsmoduls

In diesem Abschnitt wird die Temperaturabhängigkeit nur für Metalle und Keramiken
diskutiert; die elastischen Eigenschaften der Polymere werden in Kapitel  erläutert.

Für typische Einsatztemperaturen T , die meist unterhalb der halben Schmelztempe-
ratur Tm in Kelvin liegen (T < 0,5Tm, [T ] = K), können für Metalle und Keramiken
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 0
r0(0K)            r0(T2) r

U

0 K

T2 > 0 K

Uth

mittlerer Aufenthaltsort

Bild .: Wechselwirkungspotential zweier Atome. Bei der Erhöhung der Temperatur steht
die thermische Energie Uth zusätzlich zur Verfügung. Durch die Asymmetrie des
Potentialtopfes erhöht sich dadurch der mittlere Abstand der Atome.

Faustregeln für die Temperaturabhängigkeit des Elastizitätsmoduls angegeben werden.
Der Elastizitätsmodul von Metallen EM besitzt eine relativ starke Temperaturabhängig-
keit:

EM(T ) ≈ EM(0K) ·

(

1− 0,5
T

Tm

)

. (.)

Dabei ist EM(0K) der Elastizitätsmodul des Metalls bei einer Temperatur von 0K. Für ei-
nige Metalle ist die Temperaturabhängigkeit des Elastizitätsmoduls in Bild . skizziert.
Die Temperaturabhängigkeit des Elastizitätsmoduls der Keramiken ist geringer [54]:

EK(T ) ≈ EK(0K) ·

(

1− 0,3
T

Tm

)

. (.)

Die Temperaturabhängigkeit lässt sich am Bindungsmodell aus Abschnitt . erklären.
Eine Erhöhung der Temperatur bewirkt eine Erhöhung der Energie der Atome um den
temperaturabhängigen Betrag Uth. Die Atome beginnen, um ihre Gleichgewichtslage zu
schwingen. Die Schwingungsweite ergibt sich, wenn man zur Energie im Potentialmini-
mum die thermische Energie hinzuaddiert, wie in Bild . skizziert. Da die abstoßende
Wechselwirkung eine kürzere Reichweite als die anziehende hat, besitzt die linke Seite
des Potentialtopfes eine größere Steigung als die rechte Seite. Die mittlere Entfernung
der Atome vergrößert sich also bei der Temperaturerhöhung. Damit erklärt sich zunächst
das Phänomen der thermischen Ausdehnung von Materialien.

Durch die thermische Ausdehnung befindet sich die mittlere Gleichgewichtslage des
Atoms an einer Stelle im Potentialtopf, an der die Steigung der Bindungskraft geringer
und somit die Steifigkeit kleiner ist. Dies entspricht einem geringeren Elastizitätsmodul.

Dieses einfache Modell stellt einen Zusammenhang zwischen der thermischen Ausdeh-
nung und der Abnahme des Elastizitätsmoduls mit der Temperatur her. Seine Richtigkeit
wird dadurch bestätigt, dass Metalle, die eine stärkere Temperaturabhängigkeit des Elas-
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Bild .: Auftragung der Elastizitätsmoduln einiger Metalle über ihren Schmelztemperatu-
ren [19, 150]

tizitätsmoduls als Keramiken besitzen, auch einen größeren thermischen Ausdehnungsko-
effizienten haben.

Die Ursache hierfür ist die größere Bindungslänge der metallischen Bindung. Da diese
dadurch erfolgt, dass Elektronen an eine über weite Kristallbereiche verschmierte Elektro-
nenwolke abgegeben werden, nimmt die Energie der Wechselwirkung nicht so stark mit
der Entfernung ab wie bei einer kovalenten Bindung, an der im Wesentlichen immer nur
zwei Atome beteiligt sind. Auch bei der Ionenbindung ist die Reichweite relativ gering,
da das elektrische Feld eines Atoms durch die benachbarten, entgegengesetzt geladenen
Atome abgeschirmt wird.

Als Faustregel lässt sich angeben, dass innerhalb einer Werkstoffklasse der Elastizi-
tätsmodul grob proportional zur Schmelztemperatur ist:

E ∼ Tm . (.)

Diese Abhängigkeit lässt sich durch das Bindungsmodell aus Bild . erklären. Die
zum Schmelzen notwendige Energie entspricht ungefähr der Tiefe des Potentialtopfes,
da die Bindungen zwischen den Atomen so weit gelöst werden müssen, dass diese frei
beweglich sind. Je tiefer aber der Potentialtopf ist, desto steiler sind seine Wände, da
die Reichweite der abstoßenden und der anziehenden Wechselwirkungen innerhalb einer
Werkstoffklasse keinen sehr starken Schwankungen unterliegt. Da die zweite Ableitung
der Energie die elastischen Eigenschaften bestimmt, folgt damit, dass Materialien mit
höherer Bindungsenergie auch einen größeren Elastizitätsmodul besitzen. Bild . stellt
die Schmelztemperatur und den Elastizitätsmodul einiger Werkstoffe gegenüber.


