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ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wurden die Grundlagen zum Verständnis der ablaufenden Rei

fungs- und Vergröberungsprozesse während der Wiedererwärmung elektromagnetisch

gerührter Aluminium-Magnesium-Silizium-Thixolegierungen (AA6082) untersucht und

gleichzeitig mögliche Formgebungsfehler und ihre Wirkung auf das Festigkeits- und Zä

higkeitsverhalten diskutiert.

Zur exakten Beschreibung der mikrostrukturellen Semi-Solid-Gefügeveränderungen

wurden zu den allgemeingebräuchlichen Gefügekenngrössen, wie der Formfaktor Fund

die Komgrösse D, zusätzlich noch die Kontiguität c- bzw. das entsprechende Kontigui

tätsvolumen e-r, verwendet. Als Grenzwert für thixotropes und nicht-thixotropes Flies

sen wurde ein Formfaktor von F < 2, eine Komgrösse von D < 150 us» und ein

Kontiguitätsvolumen zwischen 0.2 < eSfs > 0.3 ermittelt. Es zeigte sich, dass die anfäng

lich einsetzenden Globularisierungsmechanismen sich positiv auf das gewünschte rheo

logische Verhalten auswirken, simultan laufende Komwachstums- und

Koaleszenzphänomene jedoch zu einer ausgeprägten Festphasen-konnektivität und zu ei

nem vergleichsweise schnellen Verlust des günstigen thixotropen und tiefviskosen Form

gebungsverhalten führen.

Um das für die Prozessgestaltung sich nachteilig erweisende dynamische Gefügeverhal

ten im Sinne eines deutlich erweiterten zeitlichen Prozessfensters zu beeinflussen, wurde

eine Modifikation der Legierungszusammensetzung bei der schmelzmetallurgischen Her

stellung des Vormaterials durchgeführt. Der dieser zweistufigen Modifikation zugrunde

liegender metallphysikalischer Effekt besteht in einer gezielten Beeinflussung der

Grenzflächenenergie zwischen flüssiger und fester Phase. Als grenzflächenspannungsre

duzierendes Element wurden für das gewählte AIMgSil-Legierungssystem geringfügige

Mengen von Barium hinzulegiert. Durch diese gezielte Beeinflussung des Benetzungs

verhaltens konnte eine nachhaltige Phlegmatisierung der ablaufenden Vergröberungsme

chanismen, und durch eine reduzierte Sensitivität der neuen Legierung gegen äussere

Einflüsse ein deutlich homogenerer Prozessverlauf erreicht werden.
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ABSTRACT

The present study was undertaken in order to analyse the mierostruetural ehanges and the

rheologieal properties in the semi solid state of eonventional magnetohydrodynamie

(MHD) AIMgSi (AA6082) alloys and to understand the impact of these effeets on the me

ehanieal behaviour of thixoformed eomponents. On the basis of the won experienee, a

speeially for the semi-solid proeess tailored AIMgSi alloy is presented.

In the first part of this work, the mierostruetural evolution during semi-solid proeessing

has been investigated and eharaeterized by eonventional parameters like the mean grain

size D and the grain shape faetor F. Special attention has been paid to the variation of the

solid phase eontiguity es, in order to deseribe the solid-skeleton ehanges. For thixotropie

flow eharaeteristies marginal limits of F < 2, D < 150 utt: and 0.2 < eSfs> 0.3 have been

found. Thus, for sueeessful Thixoforming the mierostruetural evolution has to be kept

within these limits. It has been shown, that while the spheroidisation of the solid-phase

grains has a positive effeet on the thixotropie flow behaviour, the ability of thixotropie

flow is subsequently negatively influeneed by a severe grain growth and a resulting build

ing up of a solid-skeleton by eoaleseenee of eontaeting grains.

Therefore, a two step modifieation was earried out to improve the dynamie behaviour of

thixo-alloys. The modifieation eonsists in areduction of interfaeial tension between solid

and liquid phase. PraetieaIly, this ean be aehieved by aIloying of an appropriate additional

element. For the used AIMgSi-alloy Barium was added for influeneing the interfaeial en

ergy. Due to this inereased wetting effeet a sustainable phlegmatisation of the mierostrue

tural dynamies has been aehieved. This, and the generally redueed sensitivity of the

miero-strueture against different extern al influenees (temperature, impurities ete.) as well

as a redueed materialloss by .xlrop off lead to a more homogeneous and therefore more

stable proeess. As a eonsequenee of the phlegmatised mierostruetural dynamies of the

modified aIloy, new design eriteria for the semi-solid proeessing have been developed.


