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Die Mikrostruktur von gegossenen, nah-
eutektischen Al-Si Kolbenlegierungen besteht 
aus hoch interkonnektierten 3D Hybridnetz-
werken aus eutektischem und primärem Silizi-
um und intermetallischen Phasen, die in die 
vergleichsweise weiche Al-Matrix eingebettet 
sind. Die Interkonnektivität dieser Netzwerke 
ist eng mit dem mechanischen Verhalten die-
ser Legierungen korreliert. Die Lastaufnahme-
kapazität dieser Strukturen kann durch topolo-
gische und morphologische Änderung, wie sie 
während Wärmebehandlungen oder thermo-
mechanischen Zuständen während des Be-
triebs auftreten, beeinflusst werden. Als sol-
ches sind 2D Untersuchungen nicht ausrei-
chend für eine akkurate Charakterisierung aller 
mikrostrukturellen Features, die die thermo-
mechanische Leistung von Al-Si Legierungen 
bestimmen können. Eine mögliche Lösung 
wäre die zerstörungsfreie Computertomogra-
phie. Jedoch reicht die konventionelle Rönt-
gentomographie (XCT) auf Grund der ähnli-
chen Röntgendämpfungen von Si und α-Al 

nicht aus, um alle Phasen, die in der Legierung 
vorhanden sind, charakterisieren zu können. 
Synchrotron Tomographie (sXCT) eignet sich 
besser als XCT auf Grund des höheren Pha-
senkontrastes, der an einigen Synchrotron 
Bildgebungs-Beamlines erreicht werden kann 
und eine separate Auflösung von Phasen mit 
ähnlicher Röntgendämpfung ermöglicht. Je-
doch, behindern Phasenkontrast Artefakte eine 
einwandfreie Evaluierung an Schnittstellen 
zwischen Phasen, d.h. Matrix-Si, Matrix-
Aluminide, Aluminide-Si. Bis jetzt wurden 
hauptsächlich lediglich Aluminide für eine 
quantitative Evaluierung über große, repräsen-
tative Volumen in Betracht gezogen, da diese 
auf Grund ihres hohen Phasenkontrastes mit-
tels Tomographie sehr leicht abzubilden sind 
und somit eine automatische Segmentierung 
unproblematisch ist. Dies gilt jedoch nicht für 
die Si-Phase, die nur manuell oder halb-
automatisch mit der Notwendigkeit für manuel-
le Korrekturen segmentiert werden konnte. 
Dies erschwert eine akkurate quantitative Eva-
luierung von Si für repräsentative Volumen. 

 

Verbesserte Charakterisierung mikrostruktureller Komponenten in ge-
gossenen Al-Si Kolbenlegierungen   

Das thermo-mechanische Verhalten von gegossenen Al-Si Kolbenlegierungen hängt stark 
von ihrem Zustand des hoch interkonnektierten 3D hybrid-Netzwerks, bestehend aus pri-
mären und eutektischen Silizium und intermetallischen Phasen eingebettet in die α-Al-Matrix, 
ab. Unter Verwendung von Computertomographie stellt die sehr ähnliche Röntgendämpfung 
von Silizium und der α-Al-Matrix ein Problem für die Segmentierung und akkurate Charakte-
risierung der rigiden Phasen im Netzwerk dar. Eine Kombination von konventioneller Rönt-
gen Tomographie, Synchrotron Tomographie und chemischen Tiefenätzungen kombiniert mit 
Tomographie derselben Legierung an derselben Stelle ermöglicht eine automatische Seg-
mentierung und genauere Charakterisierung von Phasen über große, repräsentative Volu-
men und liefert somit die nötigen Informationen für eine Quantifizierung der gesamten 3D 
Mikrostruktur der Legierungen. 
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Innerhalb des Subprojektes S1, wurde eine 
Kombination von konventioneller XCT, verfüg-
bar an der FHW, sXCT, verfügbar am ESRF in 
Grenoble wie auch am DESY in Hamburg und 
chemische Tiefenätzungen kombiniert mit 
sXCT für dieselbe Legierung an derselben 
Stelle durchgeführt, um die nötigen Informatio-
nen für eine Quantifizierung der 3D Mikrostruk-
tur dieser Legierungen unter Berücksichtigung 
aller mikrostrukturellen Komponenten zu er-
möglichen. Abb.1 zeigt 2D rekonstruierte Sli-
ces einer AlSi12Cu3Ni2Mg Legierung an der-
selben Stelle akquiriert durch XCT, sXCT und 
Tiefenätzung kombiniert mit sXCT. Die Unter-
schiede in Qualität und Phasenkontrast zwi-
schen den verschiedenen Methoden ist klar zu 
erkennen.  

 

Abb. 1: 2D rekonstruierte Slices einer Al-
Si12Cu3Ni2Mg Legierung an derselben Stelle 
akquiriert durch (a) XCT (FHW, voxel size = (0,4 

µm)³), (b) sXCT (DESY/P05, voxel size = (1,2 
µm)³) & (c) Tiefenätzung kombiniert mit sXCT 
(ESRF/ID19, voxel size = (0,33 µm)³) und (d) 3D 
Visualisierung von automatisch segmentierten 
Aluminiden (rot, links), primären und eutekti-
schem Si (blau, Mitte) und dem sich aus diesen 
Phasen bildenden 3D Hybrid-Netzwerk (rechts) 
am Beispiel eines Gusses am Nabenbereich des 
Kolbens. Die Al-Matrix ist in der 3D Ansicht 
transparent.  

 

    Wirkungen und Effekte  

Die Charakterisierung der 3D Mikrostruktur mit 
der Hilfe einer Kombination von Röntgentomo-
graphie, Synchrotron Tomographie und Tie-
fenätzung + Tomographie ermöglicht eine au-
tomatische Segmentierung aller mikrostruktu-
rellen Bestandsteile und liefert somit eine ak-
kuratere Evaluierung aller Phasen, die im Ma-
terial vorhanden sind und deren Wechselwir-
kung miteinander (z.B.: Interkonnektivität) über 
große, repräsentative Volumen. Dies wird in 
weiterer Folge ein detaillierteres Verständnis 
der 3D Mikrostrukturfeatures erlauben, die sich 
auf Grund von Wärmebehandlungen oder ex-
ternen Belastungszuständen ändern können. 
Außerdem werden diese Untersuchungen die 
Ermittlung einer quantitativen Korrelation zwi-
schen der 3D Architektur und ihrem thermo-
mechanischen Verhalten erleichtern und einen 
bedeutenden Beitrag zur Entwicklung und 
Optimierung von Al-Si Kolbenlegierungen, hin 
zu einer besseren Beständigkeit gegen ver-
schiedene Arten von thermischen und mecha-
nischen Belastungen, liefern. Schlussendlich 
können, die durch diese kombinierte Charakte-
risierungsmethode akquirierten Daten dazu 
verwendet werden, ein Wissens-basiertes 
Legierungsdesign auf Basis von experimentel-
len Beobachtungen und Finite Elemente Simu-
lationen zu entwickeln. 

 

 
Kontakt und Informationen 
K-Projekt ZPT+ 
 

Technische Universität Wien 
Institut für Werkstoffwissenschaften und Werkstofftechnologie     Projektkoordination  
Karlsplatz 13/E308, 1040 Wien      Dipl.-Ing. Katrin Bugelnig,   
T +4315880130818                                                                           Univ.Prof. Dr. Guillermo Requena  
E katrin.bugelnig@tuwien.ac.at,  
http://wwwt.tuwien.ac.at 
  

Projektpartner 

Organisation  Land 

TUW Österreich 

Kolbenschmidt GmBH Deutschland 

  

   


