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Summary

In the present work the microstructure of an AlSil2CuMgNi (12 wt.% Si) alloy rein¬

forcedwith two kinds of short fibers is mainly investigatedby transmission electron

microscopy (TEM). The reinforcemcnts are polycrystalline 5—A1203 fibers (Saffil),
and fibers containing 50% AI2O3 and 50% Si02 (Fiberfrax), The diameterof both

types of fibers varies from 1 to 3 pm. The materials were produced by Mahle GmbH
in Stuttgart by infiltrationof the molten alloy through a fiber preform.
The microstructure of the composite is characterized by a quasi-planar distributi¬

on of fibers immerscd in an AI matrix with an inhomogeneous distributionof the

solutes and of the precipitate phases. AI grains in contact with the fibers show a

high dislocation density. The matrix contains large Si precipitates, which preferen¬
tially segregate at the fiber-matrixinterface and often show a twinned structure. A

needle-like Al-Ni phase and an Al-Cu-Mg-Si phase are also present in the matrix.

The Fiberfrax fibers partially transform to MgAl204 (spinel) during the production,
owing to the reaction with Mg from the matrix. In the Saffil-reinforced composite,
the spinel-formingreaction takes place only in the surfaceregion of the fiber, where
the preform binder (Si02) is present. After heat treatment at 350°C for 100 h (highly
overaged condition), the matrix ofthe Saffil-reinforced compositeshows needle-like

coherent Al-Cu-Mg-Si precipitates.
Investigationsof samplesdeformed in uniaxialcompressionexperimentsreveal cracks
in the fibers and in the large Si precipitates dose to the fibers, but not, inside the AI

grains or along the fiber-matrixinterface, indicatinga good adhesion. In the matrix,
a subgrain structure with smalteangle grain boundaries close to the fibers is obser¬
ved. The size of the subgrains reduces to about 100 nm near the cracks in samples
deformed to e = 90%.
Small-angle scattering experiments are performed to investigate cavities or possible
pores present at the Interfaces between matrix and fibers. Calibrated small-angle
scattering intensities are obtained in neutron and x-ray experiments. A comparison
of the data indicates that the porosity of the fibers, with an amount of about 3
vol.% and an average pore radius of about 4 nm for both types of fiber, causes a

predominant contribution to the scattering intensities.Any additionalcontribution
from cavities and pores at the interface could not be detected.
Internal stresses and distortions ofthe matrix due to a different thermal contraction
of matrix and reinforcement,are investigatedwith weak-beamimaging, convergent-
beam electron diffraction (CBED), and large-angleCBE.D. Weak-beam images with
different imaging conditions are comparedwith simulations of thickness fringes for

varying thicknessesand lattice tilts (local orientationsofthe lattice). This method



permits maps of sample thickness and lattice tilts to be obtained for the imaged
grain. From the lattice tilt, shear strains or sample bending can be determined. The

analysis of different regions of the sample reveals bending of the crystal especially
close to the fibers and in thin places in the vicinity of the sample boundary. The
sample bending is due to relaxation of internal stresses which are caused by the
production process or during the preparation of the thin TEM sample.
A determination of the local latticeparametersby GBED is performed on Si precipi¬
tates. In the AI grainsthe dislocation density is too high for this kind of analysis. For
the recognitionof higher-orderLaue zone (HOLZ) lines in CBED patterns, a method
based on the Hough transformation is developed. The experimental data are compa¬
red with kinematic simulations corrected for dynamical line shifts. A least-squares
fittingprocedure considering the distanecs between the HOLZ line intersections. is
developed to refine the lattice parameters. With a reduction of the number of un¬

known parameters or by combining the information from several different crystal
orientations, it is possible to determine the strain values in the examined regions.
The evaluated strains are of the expected order of magnitude, but the accuracy is
affected by contaminationand depends on the reproducibilityof measurements at
the same position, when more than one crystal orientation is used. The analysis
performed with CBED is limitedto places with optimal diffraction conditions, whe¬
re the strain fields do not vary strongly. This complicates an evaluation of strain
gradients close to the rcinforcements.Theoretical considerationsshowthat a unique
determination of the entire set of six lattice parametersfrom the exaet positionsof
six HOLZ lines is possible. However, the experimental accuracy needed for such a

determination is, even under optimal conditions, limited by the width of the HOLZ
lines, depending on the sample thickness.
In the large-angleCBED technique, an image of the sample is overlapped with a

HOLZ pattern.Every positionin the sample is correlatedwith the overlapping porti¬
on of the diffraction Image. This technique permits the strain distribution in a region
of the sample to be obtained from a single experimental pattern. The experimental
images are taken with an energy filter in elastic mode, and the intensity variations
are compared with kinematical and dynamical simulations. Thermal strain fields
used for the simulations,are calculated analytical.lvassuming a perfect cylindrical
fiber in an infinite matrix. In particular, the distortion due to surface relaxation,
corresponding to the actual Situation in the samples prepared for electron micros¬
copy, is eonsidered. In the calculationof the large-angleCBED patterns, the local
variations of the lattice parameters, with corresponding changes of the scattering
vectors, are taken into account. The results obtained from comparing experimental
and simulated patterns indicate that matrix strains in the sample are actually eau-



sed by thermal stresses. In addition to these long-range effects, local strains induced
by small grains at the fiber boundary also contribute. These local distortions at the
interface turn out to be important for the properties of the composite, since they
can promote the formation of cracks.



Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wird die Mikrostrukturvon zwei 20 Vol.% kurzfaser¬
verstärktenVerbundwerkstoffeneiner AlSil2CuMgNi (12 Gew.% Si) Legierungmit¬
tels Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) untersucht. Die Fasern sind eine

polykristalline (teAl203-Paser(Saffil) bzw. eine polykristalline Mischfaser aus jeweils
50% A1303 und Si02 (Fiberfrax). Der Durchmesser von beiden Fasern variert zwi¬
schen 1 und 3 p.m. Die verstärkten Legierungenwurde von der Firma Mahle GmbH
in Stuttgart durch Infiltration der Metallschmelze in einen Faserformkörperherge¬
stellt.

Die Mikrostrukturdieser Verbundwerkstoffeist durch eine quasi-planare Faserver¬

teilung in einer AI-Matrix mit inhomogener Verteilung der gelösten Elemente und
der Ausscheidungen charakterisiert. AI-Körner in Kontakt mit Fasern zeigen dabei
eine hohe Versetzungsdichte. Die Matrix enthält grosse Si-Teilchen, die vorzugsweise
an den Faser-Matrix-Grenzflachen ausscheiden und oft eine verzwillingte Struktur

zeigen. Auch eine nadeiförmige Al-Ni-Phase und eine Al-Cu-Mg-Si-Phase sind in
der Matrix zu finden. Die Fiberfrax-Fasern wandeln sich während der Herstellung,
aufgrund einer Reaktionmit dem in der Matrix enthaltenen Magnesium, teilweise in

MgAl204 (Spinell) um. In der Saffil-verstärkten Legierungfindet die Spinell-bildende
Reaktion nur an der Oberfläche der Fasern mit dem Bindemittel (Si02) vom Faser¬

formkörperstatt. Nach einer Wärmebehandlung bei 350°C für 100 Stunden (stark
überalterterAuslagerungszustand)weist die Matrix vom SaffU-verstärktenVerbund¬
werkstoff nadeiförmige kohärente Al-Cu-Mg-Si-Ausscheidungenauf.
Untersuchungen von Proben, die in einachsigen Druckexperimenten verformt wur¬

den, zeigen Risse in den Fasern und in den grossen Si-Ausscheidungennah den Fa¬
sern, aber nicht innerhalb der AI-Körneroder entlang der Faser-Matrix-Grenzfläche,
was auf eine gute Adhäsion hinweist. In der Matrix entwickelt sich eine Snbkorn-
struktur mit Kleinwinkelkorngrenzen in der Nähe der Fasern. Die Grösse der Subkörner
ist in bis e = 90% verformten Proben in der Nähe dieser Risse auf ungefähr 1.00 nm
reduziert.

Kleinwinkelstreuexperimente werden durchgeführt, um Risse oder mögliche Poren
an der Grenzfläche zwischen Faser und Matrix zu untersuchen. KalibrierteKleinwin¬
kelstreuintensitätenwerden aus Neutronen- und Röntgen-Experimenten gewonnen.
Ein Vergleich dieser Daten zeigt, dass die Porosität von den Fasern für den bei
weitem überwiegenden Beitrag in den Streuintensitätenverantwortlich ist. Die Po¬
rosität der Fasern beträgt ungefähr 3 Vol.%, wobei die Poren für beide Fasern einen
mittleren Radius von ungefähr 4 nm haben. Ein zusätzlicher Beitrag von Rissen
oder Poren an den Grenzflächen konnte nicht nachgewiesenwerden.



Innere Spannungen und Verzerrungen in der Matrix, verursacht durch die unter¬

schiedliche thermische Kontraktionvon Matrix und Fasern, werden mit der Weak-

beam-Technik, mit konvergenter Beugung (CBED) und konvergenter Beugung mit

grossem Konvergenzwinkel (LACBED) im Transmissionselektronenmikroskopun¬
tersucht. Weak-beam Abbildungen mit unterschiedlichen Abbildungsbedingungen
werden mit Simulationen von Dickenkonturenfür verschiedenen Dicken und Git-

terverkippungen (lokale Orientierung des Gitters) geeicht. Mit dieser Methode kann
man Karten für die Probendickeund die lokalenVerkippungen in einem Korn berech¬
nen. Von der Gitterverkippung kann die Scherverzerrung oder die Verbiegimg der
Probe bestimmt werden. Die Analyse von verschiedenen Regionen der Probe zeigt
deutlicheVerkipptingen insbesondere in der Nähe der Fasern und an dünnen Stellen

beim Probenrand. Die Biegung ist durch die Relaxierung von inneren Spannungen
verursacht, die während der Herstellung der Verbundwerkstoffeoder während der

Vorbereitung der TEM Proben entstanden sind.
Die Bestimmung von lokalen Gitterparameternmit CBED wird in Si Ausscheidun¬

gen durchgeführt. In den AI-Körnern ist die Versetzungsdichte zu hoch für diese

Analyse. Für das Erkennen von Linien der Lauezonen höherer Ordnung (HOLZ)
in CBED Bildern wird in dieser Arbeit eine auf der Hough-Transformation basie¬
rende Methode entwickelt. Die experimentellen Daten werden mit dynamisch kor¬

rigierten Simulationen verglichen. Eine Prozedur nach der Methode der kleinsten

Fehlerquadrate, welche die Distanzen zwischen den HOLZ-Linien-Schnittpunkten
berücksichtigt, wird entwickelt, um die Gitterparameternzu bestimmen. Mit einer
Reduktion der Anzahl unbekannter Parameter oder mit CBED-Bildernmehrerer

Kristallorientierungenlassen sich die Verzerrungswerte in der jeweils untersuchten
Region bestimmen. Die Dehnungensind in der erwarteten Grössenordnung,aber die

Genauigkeit hängt von der durch Probenkontaminationbegrenzten Möglichkeit der

Messung am gleichen Probenort ab. wenn mehrere Orientierungen betrachtet wer¬

den. Eine Analyse mit CBED ist auf Stellen mit optimalenBedingungen begrenzt,
wo die Verzerrungsfeldernicht zu stark variieren, so dass eine Bestimmungvon Deh¬

nungsgradienten nahe der Fasern schwierig ist. Theoretische Betrachtungenzeigen,
dass eine eindeutige Bestimmung von allen sechs Gitterparameter bei Kenntnis der
genauen Positionen von sechs HOLZ-Linienmöglich ist. Die nötige experimentelle
Genauigkeit für eine solche Bestimmung istjedoch selbst bei optimalenBedingungen
allein schon durch die von der endlichen Probendickebestimmte Breite der HOLZ-
Linien nicht gegeben.
In der Weitwinkel-CBED-Technik ist das Bild der Probe mit dem HOLZ-Beugungsbild
überlagert. Jede Position in der Probe ist mit demjeweils überlagerten Teil vom Beu¬

gungsbild korreliert. Mit dieser Technik können lokale Variationen von Verzerrun-



gen in einer Region der Probe aus einem einzelnen experimentellen Bild bestimmt,
werden. Die experimentellen Bilder werden mit einem Elektronenenergicfilterim
elastischen Abbildungsmodusaufgenommen,und die Intensitätsvariationenwerden
mit kinematischen und dynamischen Bildsimulationen verglichen. Die in den Simu¬
lationenverwendeten Verzerrungsfelderwerden analytischunter der Annahme einer
perfekten zylindrischenFaser in einer unendlich ausgedehntenMatrix mit jeweils un¬

terschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten berechnet. Insbesondere wer¬

den auch durch die Oberflächenrelaxation in dünnen TEM Probenverursachte Ver¬
zerrungen berücksichtigt. In der Berechnung von LACBED-Bildern wird die lokale
Variation der Gitterparameterndurch entsprechende Änderungender Streuvektoren
berücksichtigt. Vergleiche zwischen experimentellen und simuliertenBildern zeigen,
dass die Matrix-Verzerrungenin der Probe von thermischenSpannungenund durch
die Oberflächenrelaxation verursacht werden. Ausserdem sind diesen Feldern auch
starke lokale Dehnungen überlagert, die von kleinen Körnern am Faserrand indu¬
ziert werden. Diese lokalen Verzerrungenan der Grenzfläche sind wichtig für die

Eigenschaften des Verbundwerkstoffes, da sie die Entstehung von Rissen fördern
können.


