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ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wurde über eine Anzahl Versuche berichtet, in de¬

nen der Einfluss einer nach dem Abschrecken eingeschalteten primären Kaltver¬

formung auf die Raumtemperatur- und Warmhärtung bei vornehmlich quasibinären

AlMgSi-Legierungen untersucht wurde. Die hierbei gefundenen wesentlichen Resul¬

tate lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1.) Eine primäre Kaltverformung bewirkt durch eine Verfestigung zunächst eine

Erhöhung der Brinellhärte (positiver Verformungseffekt). Bei anschliessender

Raumtemperaturlagerung werden die bis zum erreichbaren Höchstwert geführ¬

te Steigerung der Härte sowie die dazu notwendige Dauer der Lagerung mit stei¬

gendem Grade der Kaltverformung deutlich verringert. Die Aushärtbarkeit in

primär kaltverformten Proben klingt während der Raumtemperaturlagerung ab

(siehe Abb. 6 und Abb. 7). Durch eine primäre Kaltverformung wird der elektri¬

sche Widerstand gegenüber unverformten Proben wie bei der Brinellhärte zunächst

erhöht (Abb. 8). Bei der Raumtemperaturlagerung besteht aber ein wesentlicher

Unterschied beim elektrischen Widerstand darin, dass dieser in primär kaltver¬

formten Proben während der Aushärtung bedingt durch die Raumtemperaturlage¬

rung einen niedrigeren Endwert erreicht als beim unverformten Werkstoff. Wäh¬

rend also im Falle der Brinellhärte ein bloss verminderter Aushärteeffekt von

primär kaltverformten Proben besteht, so ist diese Erscheinung beim elektri¬

schen Widerstand viel ausgeprägter. Die Rückbildung der Aushärtbarkeit durch

primäre Kaltverformung wird durch den elektrischen Widerstand eindeutiger

gezeigt (siehe Abb. 9). Weitere Messungen des elektrischen Widerstandes führten

zu der Feststellung, dass die während längerer Lagerung entstandene Raumtempe¬

raturhärtung auch in primär kaltverformten Proben durch einen Wärmestoss bei

geeigneten Bedingungen (280°C/5-6 Sek.,Salzbad/H„0) rückbildbar ist. Bei unver-

formt raumtemperaturgehärteten und danach rückgebildeten Proben kommt es zu

einem erneuten Anstieg des elektrischen Widerstandes (Raumtemperaturentmi¬

schung) während der sekundären Lagerung, wenn diese sich auch mit sichtbar

kleinerer Geschwindigkeit vollzieht, als dies während der primären Raumtempe¬

raturlagerung der Fall war (Abb. 11). Im Gegensatz zu unverformtem Material

blieb bei primär kaltverformt und raumtemperaturgelagerten Proben nach dem

Wärmestoss ein erneuter Anstieg des elektrischen Widerstandes während der

sekundären Raumtemperaturlagerung weitgehend aus (Abb. 11).
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2.) Werden in verschiedenen Phasen der Raumtemperaturhartung gleiche Kalt¬

verformungen durch Kaltzug eingeschaltet, so findet jeweils eine Erhöhung

des elektrischen Widerstandes statt (Verformungseffekt). Diese Widerstands-

erhohungen sind bei kürzerer Dauer der primären Raumtemperaturlagerung

vor der Kaltverformung namentlich im Gebiet der Inkubation vorerst gros s und

praktisch konstant. Nach Beginn der Raumtemperaturhartung (fast reaction)

fallen jedoch die durch die Kaltverformung bedingten Widerstandserhohungen

rasch zurück, um dann einen praktisch konstanten Endwert zu erreichen, nach¬

dem die Raumtemperaturhartung wahrend der primären Lagerung vor der Kalt¬

verformung beendet wurde (Abb 12). Nach primärer Raumtemperaturlagerung

kaltverformte Proben zeigen wahrend einer sekundären Raumtemperaturlagerung

eine weitere Erhöhung des elektrischen Widerstandes (Abb. 13). Allerdings

tritt diese Widerstandserhohung in der Weise auf, dass sie im Gegensatz zum

Verformungseffekt von den sich wahrend der primären Vorlagerung abspielen¬

den Vorgange (Inkubation, fast reaction) praktisch unabhängig mit steigender

Dauer der primären Raumtemperaturlagerung abnimmt (abb. 14). Wenn die Raum¬

temperaturentmischung vollständig abgelaufen ist, so ändert sich der Widerstand

von kaltverformten Proben wahrend einer sekundären Raumtemperaturlagerung

praktisch nicht mehr (Abb. 14). Beim Walzen durchgeführte Kaltverformungen an

primär raumtemperaturgeharteten Blechen können infolge unkontrollierbarer ort¬

licher Erwärmungen leichte Ruckbildungen wirksam sein, die dann eine weitere

Steigerung der Harte bei einer sekundären Raumtemperaturlagerung zur Folge

haben, allerdings unabhängig vom aufgebrachten Kaltwalzgrad (Abb. 15).

3.) Eine in frisch abgeschreckten Proben durchgeführte zunehmende Steigerung des

primären Kaltverformungsgrades ergibt eine intensive Erhöhung des elektrischen

Widerstandes (Abb. 16). Dieser Effekt ist allein mit dem Einfluss der reinen Kalt¬

verformung auf den elektrischen Widerstand nicht erklärbar. Nach einem ruck¬

bildenden Warmestoss setzt bei weiterer Kaltverformung eine erneute starke

Widerstandserhohung ein. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass in einem frisch

abgeschreckten Gefuge oder in einem solchen, wo nach erfolgter Lagerung die

Raumtemperaturhartung ruckgebildet worden ist, eine Kaltverformung vermehr¬

te Bildung von Komplexen der Raumtemperaturhartung ermöglicht. Die Tatsache

jedoch, dass der elektrische Widerstand in einer Folge von wechselnder Kaltver¬

formung und Ruckbildung mit zunehmender Anzahl von Warmestossen immer
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niedriger wird (Tabelle 9), beweist, dass wahrend des Warmestosses ver¬

schiedene Vorgange ablaufen. Einerseits werden vermutlich Komplexe (Ent¬

mischungszonen) der Raumtemperaturhartung ruckgebildet, und andererseits

auch Anfangs Stadien der Ausscheidungsnartung infolge der Kaltverformung be¬

schleunigt erzeugt. Die durch gleiche Kaltverformungsgrade bewirkten Wider-

standserhohungen nach einer steigenden Anzahl von Warmestossen werden da¬

her ebenfalls kleiner, da immer mehr Mg- und Si-Atome zu stabilen, nicht

ruckbildbaren Aus Scheidungspartikeln der Ausscheidungsnartung gebunden sind.

Das letztere Ergebnis wurde bei der gleichen Behandlung von raumtemperatur-

geharteten Proben gefunden (Abb. 17).

4.) Zusammensetzungen mit einem über dem stochiometrischen Mg9Si-Gehalt lie¬

genden UeJ3ej^hAiS£jinJjijmdJtfgj*ej^

zeigen eine stärkere Erhöhung des elektrischen Widerstandes als Begleiterschei¬

nung der Raumtemperaturhartung. Hierbei zeichnet sich die Variante mit Si-

Ueberschuss in ihrer intensiveren Raumtemperaturhartung im Verhältnis zu den

quasibinaren Varianten besonders aus. Die nach dem Abschrecken eingeschalte¬

ten primären Kaltverformungen bewirken ahnlich wie bei der quasibinaren Le¬

gierung zunächst eine starke Erhöhung des elektrischen Widerstandes (Abb. 18).

Bei anschliessender Raumtemperaturlagerung tritt aber eine Verminderung des

weiteren Anstieges des elektrischen Widerstandes ein (Abb. 19). Zwischen ruck¬

bildenden Warmestossen und Kaltverformung von Proben der Uebers chus sVarian¬

ten besteht ein ahnlicher Zusammenhang.wie er bei den quasibinaren Legierungen

geschildert wurde (Abb. 20).

5.) Die Warmhartung (Ausscheidungshärtung) von quasibinaren AlMgSi-Legierungen

wird durch eine nach dem Lösungsgluhen primär eingeschaltete Kaltverformung

betrachtlich beschleunigt. Diese Beschleunigung zeigt sich darin, dass die maxi¬

malen Werte der Zugfestigkeit, Streckgrenze und Harte des primär kaltverform-

ten Werkstoffes im Verhältnis zum unverformten Material wahrend der Warm¬

härtung (z.B. bei 160 C) nach wesentlich kürzeren Zeiten der Warmlagerung er¬

reicht werden (Abb. 21). Die Ueberalterung (Wiedererweichung) der kaltverform-

ten Proben setzt danach auch früher ein. Hingegen wird die bis zum Maximalwert

erfolgte Steigerung der Zugfestigkeit, Streckgrenze und der Harte (Ausharteeffekt)

mit zunehmendem Masse der primären Kaltverformung (ähnlich der bei der Raum-
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temperaturhärtung gefundenen) kleiner (Abb. 23). Aufs chlus s reich ist der Be¬

fund, dass die Abnahme der Dehnung in primär kaltverformten Proben während

der Warmaushärtung zu höher liegenden Minimalwerten führt als diejenige des

unverformt warmgehärteten Materials (Abb. 21). Eine primäre Kaltverformung

verbessert die Kerbschlagzähigkeit im warmausgehärteten Zustand bedeutend

(Abb. 26). Dieser Effekt steht teils mit der Kaltstreckung der Makrokörner und

teils mit der gleichmässigeren Dichte der Ausscheidungen im Gefüge in Zusam¬

menhang (Abb. 27). Vermutlich aus dem gleichen Grund werden in einem nach

primärer Kaltverformung warmgehärteten AlMgSi-Legierung die dynamischen

Festigkeiten sowie auch die Schwell- und Wechselbiegefestigkeit besser (Abb. 28,

Abb. 29).

Die beschleunigende Wirkung der primären Kaltverformung auf die Geschwindig¬

keit der Ausscheidungsvorgänge ist beim Verlauf des elektrischen Widerstandes

besonders klar erkennbar (Abb. 30). Dabei wird der für die Warmaushärtung be¬

zeichnende Abfall des elektrischen Widerstandes in primär kaltverformten Proben

einmal nach bedeutend kürzerer Dauer der Warmhärtung eingeleitet, und die da¬

nach erfolgte zeitliche Abnahme ist viel intensiver als bei einem unverformten

Werkstoff. Anhand von weiteren Widerstandsmessungen erwies es sich, dass nach

unterschiedlicher Dauer der primären Warmhärtung eingeschaltete Kaltverfor¬

mungen den Ablauf des Aus Scheidungsvorganges während einer sekundären Warm¬

lagerung in jeder Phase der Warmaushärtung so auch im Ueberalterungsbereich

gegenüber unverformten Proben zu beschleunigen vermögen (Abb. 32).

6.) Eine längere (6 Monate) Raumtemperatur-Zwischenlagerung der unverformten

AlMgSi-Legierung bewirkt bei einer anschliessenden Warmhärtung zunächst eine

langanhaltende Inkubation, wobei sich die Festigkeit und Härte kaum ändern

(Abb. 33, Abb. 34, Abb. 37). Infolge dieses Effektes brauchen die Proben eine etwa

dreimal längere Warmlagerungsdauer, um die Höchstwerte der Festigkeiten und

Härte zu erreichen als die nicht zwischengelagerten Varianten (Tabelle 17). So¬

dann liegen die maximal erreichbaren Höchstwerte der Festigkeit und Streckgren¬

ze von zwischengelagerten Proben erheblich tiefer als diejenigen von nicht zwi¬

schengelagerten Proben.

Eine Kaltverformung vor oder nach einer Raumtemperatur-Zwischenlagerung be¬

schleunigt auf jeden Fall die anschliessende Warmaushärtung gegenüber dem un¬

verformten AlMgSi-Werkstoff (Abb. 33, Abb. 34). Allerdings ist die maximale
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Warmhartbarkeit von Proben, die vor oder nach einer Kaltverformung bei

Raumtemperatur zwischengelagert wurden, im Gegensatz zu einer ohne Zwi¬

schenlagerung kaltverformt und warmgeharteten Variante bedeutend kleiner.

Fur eine auf die Raumtemperatur-Zwischenlagerung und Kaltverformung er¬

folgte Warmaushartung nehmen die maximalen Warmhartebetrage bei gleich¬

bleibendem Verformungsgrad auch mit steigender Dauer der Zwischenlagerung

ab (Tabelle 18). Die Wirkung der primären Kaltverformung überlagert demnach

den Effekt der Raumtemperatur-Zwischenlagerung in der Weise, das s nach lan¬

ger Zwischenlagerung kaltverformte Bleche die niedrigste Zunahme der Harte

bei einer anschliessenden 160 C Warmhartung aufweisen. Diese niedrige Warm¬

hartbarkeit steht mit dem Verlust der ausscheidungsfahigen Legierungsatome

in Zusammenhang, die durch die Bildung von stabilen und bei der Warmhartetem-

peratur nicht ruckbildbaren Komplexen wahrend der vorangehenden Raumtempe-

raturhartung gebunden werden. Bei diesen Proben mit einer primären Raumtem¬

peratur-Zwischenlagerung vor oder nach der Kaltverformung wird die maximale

Festigkeit früher erreicht als bei jenen, die nach dem Abschrecken sofort kalt¬

verformt und ohne jegliche Raumtemperatur-Zwischenlagerung anschliessend

warmgehartet werden (Abb. 36, Abb. 38). Diese Ergenisse gelten neben der qua¬

sibinaren Zusammensetzung auch bei AlMgSi Werkstoffen mit Si- bzw. Mg-Ueber-

schuss. Bei der Verfolgung der Hartesteigerung durch Kaltverformung zeigte sich,

das s die Harteerhöhung bei gleichbleibendem Verformungsgrad (Dickenabnahme

durch Kaltwalzen) mit steigender Dauer der Raumtemperatur-Zwischenlagerung

stetig abnimmt (Abb. 36). Diese Abnahme erreicht ihren Endwert, wenn die Raum-

temperaturhartung wahrend der Zwischenlagerung beendet wurde. Durch die

Warmhartung von zuvor raumtemperaturgeharteten und kaltverformten Proben

wurde noch zuletzt erwiesen, das s die nach der Raumtemperaturhartung aufge¬

brachte Kaltverformung die relativ hohe Temperaturschwelle der Rückbildung

nicht vermindern kann. Die Abhängigkeit der Warmhartung sowohl bei kaltver¬

formten als auch bei unverformten Proben von der Raumtemperatur-Zwischenla¬

gerung blieb stets dieselbe (Abb. 39). Aufgrund der zwischen 120° und 200 C be¬

stimmten Aktivierungsenergien der Warmhartung, die unabhängig vom Kaltver-

formungsgrad von primär kaltverformten Proben gleich ausfielen.erwies sich

zudem, dass die nach dem Abschrecken vor der Warmhartung eingeschaltete

Kaltverformung zwar die Warmhartung beschleunigt, ihren Mechanismus aber

nicht verändert (Abb. 40 - 45).


