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TECHNOLOGIE UND WISSENSCHAFT 

Korngrößenvorhersage 
beim Freiformschmieden 
von Inconel 718 mit DIGIMU®

Die Vorhersage der Mikrostrukturentwicklung während der Warmumformung ist eine  
herausfordernde Aufgabe, da sie über die gesamte Prozesskette von verschiedenen  
komplexen metallphysikalischen Mechanismen bestimmt wird. Die Einstellung einer geziel-
ten Mikrostruktur bleibt dennoch von höchster Bedeutung, weil sie für die mechanischen 
Eigenschaften der finalen Produkte maßgeblich verantwortlich ist. Mikrostrukturmodelle 
können hierbei eine wichtige Rolle spielen, da sie bei reduziertem Versuchsaufwand für 
unterschiedliche Prozessbedingungen angewandt werden können und Aussagen über die 
jeweilige Korngrößenentwicklung ermöglichen.
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Die Heraus forde rung in der Indus trie liegt aktuell darin, für den 
jeweils indi vi du ellen Prozess ein geeig netes Mikro struktur
modell auf dem Markt zu iden ti fizieren und eine zuver lässige 
Para me tri sierung des Material modells zu erreichen. Ein solches 
Vorgehen ist erfor der lich, um verläss liche Ergeb nisse für vari
able Prozess rand be din gungen mit dem Mikro struk tur modell zu 
erzeugen. Im Rahmen einer Koope ra tion zwischen dem Institut 
für Bild same Form ge bung (IBF) der RWTH Aachen University, 
dem fran zö si schen Soft ware her steller TRANSVALOR S.A. und 
dem CEMEF MINES ParisTech ist ein erstes Material mo dell für 
den Werk stoff Inconel 718 für die neue Simu la ti ons soft ware 
DIGIMU® entstanden. Dabei erfolgte die Charak te ri sierung des 
Materials mithilfe von Warm stauch ver suchen, Spannungs re
lax ations versuchen und Licht mikros kopie, sodass ein breites 
Fenster von Prozess rand bedin gungen mit verhält nis mäßig 
geringem Versuchs auf wand durch die Charak te ri sie rung abge
deckt werden konnte. 

MOTIVATION
Mikro struktur simu la tionen können ein effi zi entes Tool sein, um 
ein tieferes Verständnis von indus triellen Umform pro zessen 
zu ermög lichen und eine Korre la tion zwischen den Prozess
bedin gungen, der Mikro struktur und den finalen mecha ni
schen Eigen schaften herzu stellen. Die oft in der Industrie 
ange wandten JMAK(JohnsonMehlAvramiKolmogorov)Mikro
struk tur modelle bieten zwar eine leichte Hand ha bung, haben 

aber den Nach teil, dass sie durch den rein empi ri schen Ansatz 
einen engen Gültig keits bereich bezüg lich der Ausgangs
mikro struktur oder Ände rungen des Ausscheidungs zustands 
während des Prozesses haben. DIGIMU® wiede rum ist eine 
FE(FiniteElemente)Soft ware zur Model lierung der Mikro
struk tur ent wick lung, die der fran zö sische Soft ware her steller 
TRANSVALOR S.A. in Zusammen arbeit mit dem CEMEF Mines 
ParisTech für die Problem stellungen der Indus trie entwi ckelt 
hat. Sie basiert auf einem Voll feld ansatz und bietet die Möglich
keit, auf der Poly kristall skala mithilfe eines reprä sen ta tiven 
Volumen elements mit zahl reichen Körnern die Korn größen
ent wick lung zu simu lieren. So lässt sich während der Simu la
tion unter anderem die Entwick lung der Korn to pologie oder 
auch der Verset zungsdichte orts auf gelöst verfolgen. Der Para
meter satz eines Material mo dells ist für eine Viel zahl von Mikro
struk tur zu ständen – inklu sive Aus scheidungen – verwend bar, 
sodass ein weiter Gültig keits bereich vor liegt und die Möglich
keit besteht, auch mehr stufige Industrie pro zesse abzu bilden. 

In einer Koope ra tion des IBF mit TRANSVALOR und dem CEMEF 
entstand ein erstes Mate rial modell für Inconel  718 für einen 
weiten Bereich an Kombi na ti onen der Prozess rand bedingungen 
in DIGIMU®. Dies ermög licht die Vorher sage der Mikro struktur im 
rele vanten Tempe ratur und Dehn raten bereich für Schmiede
pro zesse und wurde anhand eines Frei form schmiede ver suchs 
im Industrie maß stab am IBF validiert. 
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MODELLBESCHREIBUNG DIGIMU®

Die Mikro struk tur simu la tion mit DIGIMU® erfor dert eine gute 
Reprä sen tation der initialen Mikro struktur. Hierfür ist der 
Anwender nicht auf eine mittlere Korn größe beschränkt, 
sondern kann eine Korn größen ver teilung, Zweit phasen par tikel 
und Vorver formung in Form einer höheren Ver setzungs dichte 
vorgeben. Dabei ist es möglich, die Mikro struk tur daten statis tisch 
aus Gefüge bildern zu gewinnen oder die Korn struktur direkt aus 
einer EBSDAuf nahme einzu lesen [1]. Das initiale FENetz sowie 
die Netz an passung während der Simu lation sind auto mati siert, 
dadurch muss der Nutzer keine spezi fi schen nume ri schen Para
meter vorge ben. Bild 1 zeigt eine beispiel hafte Mikro struktur aus 
DIGIMU® mit Auftei lung der Körner nach einer LevelSetMethode 
[2] sowie die Vernet zung der Korn grenzen inner halb eines 
Volumen ele ments mit der Vorgabe von Zweit phasen partikeln [3].

Die Kinetik der Korn grenzen ist definiert durch zwei physi ka
lische Mecha nismen: den Druck aufgrund von Kapil la rität der 
Korn grenzen schnitt stellen, das heißt die Redu zie rung der Korn
grenzen energie durch Ver kleine rung der Grenz flächen, sowie die 
gespei cher ten Energie gra di enten an den Korn grenzen schnitt
stellen zwischen benach barten Körnern. Die Mobi lität einer Korn
grenze wird über eine tempe ra tur ab hän gige Arrhe nius beziehung 
beschrieben. Eine durch Zweit phasen par tikel hervor ge rufene 
Krümmung der Korn grenzen ändert die Geschwin dig keit auto
matisch, sodass ein zusätz licher Term für eine Zener spannung 
auf grund von Partikeln in DIGIMU® nicht berück sichtigt werden 
muss [2]. 

Physi ka lisch basierte Modelle sind in DIGIMU® imple men tiert, 
um die Entwick lung der Verset zungs dichte während der Ver 

und Entfes tigung sowie die Keim bildung der Rekris tal li sa tion 
(RX) zu beschreiben. Die Keim bildung erfolgt an den Grenzen 
verformter Körner, und sobald ein Keim für ein rekris tal li siertes 
Korn entsteht, folgt das Wachs tum denselben Gesetzen der 
Korn grenzen bewegung, die für alle Körner in der Mikro struktur 
gelten [2]. 

PARAMETRISIERUNG EINES MATERIALMODELLS
Prin zi piell müssen in der vorge stellten Soft ware vier metall physi
ka lische Mecha nismen für ein voll stän diges Material modell para
me trisiert werden: das Korn wachs tum, die dyna mi sche Ver und 
Ent festigung, die dyna mische Rekris tal lisa tion (DRX) und die 
statische Rekris tal li sation (SRX). Die von TRANSVALOR vorge
schla gene Vorgehens weise (Bild 2, links) besteht dabei in einer 
möglichst klaren Trennung der verschie denen Mecha nismen 
während der Charak te ri sierung. Um das Korn wachstum charak
te risieren zu können, müssen Glüh ver suche bei verschie denen 
Tempe ra turen und Halte zeiten durch ge führt werden. Die Para
meter ermitt lung für das Korn wachs tums modell in der Soft ware 
erfolgt dann auf Basis der experi men tellen Ergebnisse iterativ 
mithilfe mehrerer Simu la tionen. 

Die dynamische Ver und Entfestigung wird mittels Fließ kurven 
aus Stauch ver suchen bei verschie denen Tempe ra turen und 
Dehn raten charak te risiert. Für DIGIMU® werden dann die Para
meter für ein Verfesti gungs modell nach der YoshieLaasraoui
JonasMethode [4,5] für die Fließ kurven bis zum Start der DRX 
bestimmt (Bild 3, links). Für die Charak te ri sierung der DRX wird 
eben falls die Durch füh rung von Stauch ver suchen empfohlen, 
die bei unter schied lichen Umform graden unter brochen werden, 
um die RXAnteile für den entspre chenden Umform grad per 

Bild 1: Beispielhafte Mikrostruktur aus  

DIGIMU® mit Aufteilung der Körner 

nach einer LevelSetMethode [2] (links) und 

Übersicht der automatischen Netzgenerierung 

entlang Korngrenzen und  

Zweiphasenpartikeln [2] (rechts)

Bild 2: Charakterisierungs und 

Parametrisierungsprozess 

in DIGIMU® (links) und 

angepasst durch das IBF (rechts)
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Bild 3: Darstellung der verwendeten 

Charakterisierungsmethode 

und Ergebnisse des 

Parametrisierungsprozesses

EBSDMessung zu bestimmen. Für die SRX werden Stauch ver
suche bei einem niedrigen Umform grad abge brochen, wenn 
etwa 5 bis 20 Prozent DRX vorliegen, und die Probe wird bei 
der entspre chenden Versuchs tem pe ratur für unter schied liche 
Halte zeiten weiter geglüht. Der RXAnteil wird wiede rum mittels 
EBSD bestimmt. Insbe son dere die letzten beiden Schritte erfor
dern einen hohen Versuchs und Kosten auf wand, da viele abge
brochene Versuche und EBSDMessungen benötigt werden, 
um einen ausrei chenden Daten satz für die Para me tri sie rung 
der Modelle zur Verfü gung zu haben. Dies kann für die Indus trie 
durch aus unatt raktiv sein, da es hinsicht lich der Kosten und des 
Aufwands keinen wesent lichen Vorteil zur herkömm lichen Trial
andErrorMethodik für einzelne Problem stellungen darstellt.

Im Rahmen des Forschungs pro jekts erar bei tete das IBF einen 
Para me tri sie rungs prozess mit redu zier tem Versuchs auf wand 
für die DRX und SRX (Bild 2, rechts). Beim Ausgangs material 
handelt es sich um einen lösungs ge glühten Halb zeug stab aus 
Inconel  718 mit einem initialen Korn radius von 45  µm. Licht
mikro s ko pisch waren keine Zweit phasen par tikel fest stellbar. 
Anhand der für die Para me tri sierung der Verfes ti gung bereits 
vorlie genden Fließ kurven wurde aus den Stauch ver suchen ein 
DRXModell auf Basis einer JMAKGleichung nach den Methoden 
von Sellars [5] und Laasraoui und Jonas [6] abge leitet. Daraus 
konnte der RXAnteil in Abhängigkeit des Umform grads aus der 
Diffe renz von expe ri men teller Fließ kurve mit Entfes ti gung durch 
DRX und berech neter Verfes ti gungs kurve abge leitet werden 
(Bild 3, links oben). Die Charak te ri sierung der SRX erfolgte auf 
Basis von Span nungs relax ations ver suchen. Hierbei wurden die 
RXAnteile aus der Span nungs relax ations kurve nach der Karja
lainenMethode [7] berechnet (Bild 3, rechts oben). Vali diert 
wurden die beiden verwen deten Ansätze zur Ermittlung der RX
Anteile anhand licht mikros ko pi scher Unter suchungen ausge
wählter Prozess randbedingungen sowie einer EBSDMessung. 

Die Vorgehens weise spart sowohl zusätzliche Stauch versuche 
zur Para me tri sierung der DRX und SRX als auch die EBSD
Messungen ein. 

Der redu zierte Versuchs auf wand bei der vom IBF vorge schla
genen Charak te ri sierungs me thode ermög licht die Abde ckung 
eines weiten Felds an Kombi na ti onen von Umform ge schwin
digkeit und Tempe ratur für die Para me tri sierung der Verfes ti gung 
und DRX (Bild 3, unten). Mit dem daraus entstan denen Material
modell lassen sich die Fließ kurven und RXAnteile für ein weites 
Prozess fenster verläss lich mit der Soft ware abbilden. Neben 
dem mecha nischen Verhalten wird auch die Mikro struktur, hier 
am Beispiel der Anzahl und Größe der DRXKeime, für verschie
dene Prozess rand bedin gungen physi ka lisch sinn voll abge bildet.

SIMULATION DER FINALEN KORNGRÖSSE BEIM  
FREIFORMSCHMIEDEN
Das zuvor para me trisierte Material modell für Inconel  718 
wurde in einem nächsten Schritt anhand eines Frei form schmie
de versuchs vali diert. Um ein Endmaß von 108  x  102  mm zu 
erreichen, erfolgte das Schmieden des Ø 160 x 550 mm Halb
zeug stabs in sechs Stichen. Die Schmiede startt empe ratur 
betrug 1.020 °C und erfor derte eine Rück er wärmung nach dem 
vierten Stich. 

Zur Vali die rung wurde zunächst der Schmiede versuch in einem 
FORGE®Modell nach ge bildet, und es wurden sechs Stiche 
simuliert (Bild  4, oben). Inner halb der FESimu lation wurden 
drei Sensoren über den Quer schnitt definiert (im Kern, Über
gang und Rand), anhand derer die lokalen Prozess rand bedin
gungen (Tempe ratur T(t) und Umform geschwin dig keit j (t)) für 
jeden Sensor für eine eigene Simu lation mit DIGIMU® extra hiert 
wurden. Die Rand be din gungen sind für die erste Hitze (Stich 1 
bis 4) beispiel haft in Bild 4 darge stellt. 
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Zwischen Experi ment und DIGIMU®Simulation zeigte sich eine 
gute Über ein stim mung des mittleren Korn ra dius nach sechs 
Stichen (Bild 4, unten). Die Simu la tionen im Kern und im Über
gang liegen dabei etwa 4 bis 5 µm über den expe ri men tellen 
Korn radien, im Rand gebiet liegt die Abweichung bei 2 µm. Der 
quali ta tive Vergleich der Mikro struk tur bilder zeigt eben falls gut 
über ein stimmende Ergeb nisse. Im blauen Rahmen in Bild 4 sind 
die Ergeb nisse des Kerns zu sehen, wobei in beiden Fällen eine 
voll ständig rekris talli sierte Mikro struktur zu erkennen ist. Für 
den Rand bereich im gelben Rahmen zeigt sich für Experiment 
und Simulation jeweils ein teil re kris tal lisiertes Gefüge mit 
wenigen rekris tal li sierten Körnern an den Korn grenzen der 
verfor mten Körner. 

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Bei DIGIMU® handelt es sich um ein nütz liches Tool, um lokal 
die Mikro struk tur ent wicklung während komplexer Warm
umform pro zesse zu verfolgen. Mithilfe der Soft ware lassen sich 
zum Beispiel abnormales Korn wachstum nach voll ziehen und 
verschie dene Prozess wege und deren Einfluss auf die Mikro
struktur unter suchen. Eine effi ziente Verwen dung als Tool zur 
Prozess opti mierung in der Industrie scheint somit möglich.
 
Bei der geplanten Fort führung dieser Koope ration soll das 
Material modell für Material zustände mit Zweit phasen par
tikeln erprobt werden. Ebenso soll die Über tragung des vorge

Dieses Forschungsprojekt wurde im Rahmen einer Master
arbeit mit einem Stipendium der Stiftung Industrieforschung 
gefördert. Die Stiftung Industrieforschung vergibt Stipendien 
für Master und Diplomarbeiten, die eine hohe Relevanz 
für kleine und mittlere Unternehmen des industriellen 
Mittelstands in Deutschland aufweisen. Die Autoren bedanken 
sich an dieser Stelle vielmals für die finanzielle Unterstützung. 
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stellten Charak te ri sierungs und Para me tri sie rungs prozesses 
für weitere Werk stoffe, wie beispiels weise Stahl, unter sucht 
werden. Hierbei soll der Fokus auf hohen Umform geschwindig
keiten und mehr stufigen Umform prozessen liegen. 

Bild 4: Abbildung des 

Schmiedemodells in FORGE® (oben) 

und der Simulationsergebnisse der 

Mikrostrukturentwickling in DIGIMU® 

(unten) 

Bilder: Autoren




