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Einführung Metallkristalle können elastisch und plastisch
verformt werden. Für die elastische Verformung gilt das Hooke'
sche Gesetz: Eine am Kristall liegende Spannung G3 führt zu
einer Verlängerung Al, die proportional zu 6 ist. Beim Uber-
schreiten einer kritischen Spannung beginnt sich der Kristall
plastisch zu verformen. Die dabei auftretenden Dehnunqen über-
schreiten die bei elastischer Verformung möglichen Dehnunqen
um einige Größenordnungen.
Die plastische Verformung von Kristallen beruht bei vielen
Materialien in weiten Temperaturbereichen im wesentlichen auf
der Erzeugung und Bewegung von Versetzungen. Diese Kristall-
baufehler erhöhen die innere Energie des Kristalls. Kalorime-
trisch meßbar ist die mit der plastischen Verformung verbundene
Enthalpieänderung AH einer Probe, die als gespeicherte Energie
bezeichnet wird. Sie beträgt bei Metallen, abhängig vom Ver-
formungszustand 5 f 20 % der aufgewendeten Verformungsarbeit,
während die verbleibende Energiedifferenz in Wärme umgewandelt
wird.
Die plastische Verformung ist ein irreversibler Prozeß. Durch
die Erzeugung von Versetzungen wird der Kristall in einen
thermodynamischen Nichtgleichgewichtszustand überführt. Erst
wenn man den verformten Kristall bei Temperaturen, die einige
100 Grad Kelvin über der Verformungstemperatur liegen anläßt,
heilen die Kristallbaufehler aus.
Zur Messung gespeicherter Energien werden zwei Methoden ange~
wendet: Die Anlaßkalorimetrie und die Verformungkalorimetrie.
Bei der Anlaßkalorimetrie wird die durch das Ausheilen der
Kristallbaufehler bei hohen Temperaturen frei werdende Energie
als scheinbare Änderung der spezifischen wärme gemessen. wir
registrieren in einem Verformungskalorimeter die während der
Verformung aufgewendete Verformungsleistung šexp und die Tem-
peratur der Probe,berechnen daraus die pro Zeiteinheit erzeug-
te Wärmemenge Ö und als Differenz die gespeicherte Energie pro
Zeiteinheit: . . ,

Ester = Eexp H Q



Übersicht

1. Appgratur und Methode. Das von uns verwendete Verformunge-
kalorimeter ist eine Verformungsmaschine, in der stabförmige
Proben im Vakuum bei Raumtemperatur zugverformt werden können.
wesentlicher Bestandteil unserer Methode ist das Auswertever-
fahren der Temperaturkurven: Die Berücksichtigung der Wärme-
leitung gelingt mit Hilfe einer experimentell bestimmten
Temperatur-Antwortfunktion.
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2.1 Durch die plastische Verformung ändert sich die spezifische
Wärme eines Kristalls. Aus dem III Hauptsatz ergibt sich die
Gleichung = r _ _Aıı('r) mı(0) + oršacp dT AEst0r('r› .

Ihre Interpretation zeigt, daß die gemessene gespeicherte Ener-
gie nicht - wie lange angenommen wurde - aus zwei Enthalpiean-
teilen besteht, einem der der Energie der Kristallbaufehler zu-
zuordnen ist und einem zweiten, der sich durch die veränderte
spezifische Wärme ergibt.
2.2 Mit den Mitteln der Elastizitätstheorie läßt sich zeigen,
daß berechnete gespeicherte Energien freie Enthalpien sind:

AEst0r(berechn.) = AG ; AEStor(gemes.) = AH .

Zum Vergleich von Theorie und Experiment muß deshalb die mit
der plast. Verformung verbundene Entropieänderung bestimmt werden
2.3 Ergebnis unserer Auswertung ist die unter adiabatischen ver-
suchsbedingungen erzeugte Wärmemenge. weil im Experiment weder
adiabatische noch isotherme Versuchsbedingungen gegeben sind,
werden adiabatisch gedachtes und tatsächliches Experiment gegen-
übergestellt. Auf diese Weise wird gezeigt, daß die Genauigkeit
der Messergebnisse nicht davon abhängt, in wie guter Näherung
das Experiment adiabatisch verläuft.
3. MQdellrechnung.~ Ausgehend von der im Elektronenmikroskop
bei (100) und (111) orientierten Cu Kristallen beobachteten
zellenartigen Versetzungsstruktur wird die gespeicherte Energie
solcher Versetzungsanordnungen berechnet. Elementarprozess des
untersuchten Modells ist die Auswölbung eines Versetzungssegmen-
tes aus einer Zellwand, welches nach Erreichen eines kritischen
Radius unter Energiegewinn die gesamte Zellfläche überstreicht.
4. Messergebnisse. Es werden Messergebnisse an Al, Cu und CuMn
Einkristallen kurz dargestellt und offene Fragen diskutiert.


