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3.2.4 Quantitative Gefügeanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2.5 3-dimensionale Charakterisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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1 Einleitung und Zielsetzung

Die zunehmend knapper werdenden Vorräte an Erdöl machen einen sparsamen Umgang
mit dieser Ressource notwendig. So wird z.B. die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs von
Automobilen immer bedeutender. Eine Verringerung des PKW-Gewichts mittels Leichtbau
stellt hierbei einen gangbaren Weg zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs sowie der
CO2-Emissionen dar.

Neben der reinen Gewichtsersparnis ist beim PKW eine ausgeglichene Gewichtsvertei-
lung zwischen Vorder- und Hinterachse von Bedeutung [1, 2]. Dies führte schon in den
1930er Jahren dazu, dass Volkswagen Getriebegehäuse und Motorblock des VW Käfers
aus Magnesium fertigte [3]. Heutzutage ist eine Verringerung des auf der Vorderachse
lastenden Gewichtes wichtig, was Leichtbau im Fahrzeugvorderwagen und somit eine Ver-
ringerung des Gewichtes des Motors und des motornahen Bereiches nötig macht [4].

Hier bietet sich der Einsatz von Magnesiumlegierungen an, da Magnesium der leich-
teste metallische Konstruktionswerkstoff ist und aufgrund seiner geringen Dichte von
1,74 g/cm3 ein hohes Leichtbaupotential besitzt. Zudem steht mit dem Druckguss ein ko-
stengünstiger Massenproduktionsprozess für endkonturnahe Fertigung von Bauteilen aus
Mg-Legierungen zur Verfügung.

Problematisch sind im motornahen Bereich eines PKWs allerdings die (relativ) hohen
Temperaturen, weshalb der Einsatz von Magnesiumlegierungen im PKW in der Vergan-
genheit oft auf thermisch gering belastete Bauteile wie Sitzschalen, Lenkräder oder In-
strumententafelträger beschränkt war. Auch Volkswagen gab 1982 den Einsatz von Ma-
gnesiumlegierungen im Motorraum wieder auf, da die damals eingesetzten Legierungen
den steigenden Betriebstemperaturen im Motorraum in Verbindung mit den zunehmen-
den mechanischen Anforderungen nicht mehr gewachsen waren [5]. Die steigenden Welt-
marktpreise für Magnesium führten zusammen mit den durch den Umstieg von luft- zu
wassergekühlten Motoren bedingten Korrosionsproblemen ebenfalls zu einem nachlassen-
den Interesse am Einsatz von Magnesiumlegierungen [5].

Erst der steigende Druck aus Politik und Öffentlichkeit, knappe Ressourcen zu schonen
und CO2-Emissionen zu senken, führt zu einem steigenden Interesse an der Verwendung
von Magnesiumlegierungen [6]. Zudem sind Korrosionsprobleme durch die Verwendung
von hochreinen Legierungen (High Purity Legierungen) mit stark reduzierten Cu-, Ni-
und Fe-Gehalten handhabbar geworden. Nichtsdestotrotz sind die mechanischen Eigen-
schaften der am weitesten verbreiteten Mg-Al-Legierungen, wie beispielsweise AZ91, bei
Einsatztemperaturen von 150 bis 200◦C nicht mehr ausreichend [7–9]. Deswegen wurden
Legierungen mit einer erhöhten Kriechbeständigkeit entwickelt – oftmals durch Zugabe
von Erdalkalielementen wie Sr, Ca und/oder Seltenen Erden, siehe beispielsweise [7, 9–
13]. Allerdings unterliegen diese Legierungen (insbesondere bei Verwendung im Automo-
bilbau) einem komplexen Anforderungsprofil. Sie sollen gute mechanische Eigenschaften,
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gute Gießbarkeit und gute Korrosionsbeständigkeit bei gleichzeitig niedrigen Kosten auf-
weisen.

Die Gründe für die erhöhte Kriechfestigkeit in diesen Legierungssystemen sind bei wei-
tem noch nicht verstanden, was auch die gezielte Entwicklung neuer Legierungen bzw. Op-
timierung bestehender Legierungen erschwert. In dieser Arbeit wurde deshalb AZ91 mit
unterschiedlichen Ca-Gehalten (nominell 0, 1, 3 und 5 Gew.-% Ca) modifiziert, um den
Einfluss von Ca auf Mikrostruktur und mechanische Eigenschaften zu untersuchen. Das Le-
gierungssystem AZ91 wurde gewählt, weil AZ91 die am weitesten verbreitete Mg-Legierung
ist und sich durch ein gutes Eigenschaftsprofil (gute Gießbarkeit, Korrosionsbeständigkeit,
mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur sowie infolge des Verzichts auf teure Le-
gierungselemente niedrige Kosten) auszeichnet. Zum Vergleich mit den Ca-modifizierten
AZ91-Legierungen wurden Versuche an der kommerziellen Legierung MRI 230D durch-
geführt, die bekannt ist für ihre gute Kriechbeständigkeit [14]. Diese Legierung stand
als Stufenplatte zur Verfügung, wodurch der Einfluss der Abkühlgeschwindigkeit auf das
Gefüge und die Kriecheigenschaften untersucht werden konnte. Alle Legierungen wurden
mittels Thixospritzguss bei der Neue Materialien Fürth GmbH abgegossen.

Der Schwerpunkt bei der Untersuchung der mechanischen Eigenschaften lag dabei auf
Kriechversuchen bei Temperaturen von 150 bis 200◦C, was in etwa dem für Anwendungen
im Antriebsstrang von PKWs relevanten Temperaturbereich entspricht [7, 15]. Für Ma-
gnesiumlegierungen stellen diese Temperaturen homologe Temperaturen von ca. 0,5 dar,
dementsprechend ist die plastische Verformung stark zeitabhängig. Neben Kriechversuchen
wurden begleitende Mikrostrukturuntersuchungen sowohl an Proben im Gusszustand als
auch im kriechverformten Zustand durchgeführt. Zudem wurden Proben ausgelagert und
gezielt bei Raumtemperatur vorverformt, um die Gefügestabilität und die Ursache(n) für
die während der Kriechversuche auftretende Entfestigung zu untersuchen. Ziel war es, den
Einfluss der Mikrostruktur auf die Kriechfestigkeit zu untersuchen und auf mikrostruk-
tureller Basis ein Verständnis für die gefundenen Unterschiede in der Kriechfestigkeit zu
entwickeln.
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2.1 Legierungsbezeichnung von Magnesiumlegierungen

Magnesiumlegierungen werden nach dem ASTM1-System benannt. Hierbei werden die
(Haupt-) Legierungselemente mit Großbuchstaben bezeichnet. Im Anschluss an diese
Buchstabengruppe wird der auf ganze Zahlen gerundete Gehalt des jeweiligen Legierungs-
elementes in Gew.-% angegeben. Tabelle 2.1 gibt einen Überblick über die Bezeichnung
der wichtigsten Legierungselemente nach dem ASTM-System.

A Aluminium M Mangan S Silizium T Zinn
W Yttrium Y Antimon E Seltene Erden Z Zink
L Lithium K Zirkon X Kalzium J Strontium

Tabelle 2.1: Bezeichnung der Legierungselemente in Mg-Legierungen nach ASTM.

So steht beispielsweise die Bezeichnung AZ91 für eine Magnesiumlegierung mit nominell
9 Gew.-% Aluminium und 1 Gew.-% Zink.

2.2 Gitterstruktur von Magnesium

Magnesium hat einen Schmelzpunkt von ca. 650◦C und kristallisiert in hexagonal dichtest
gepackter (hdp) Struktur, welche in Abbildung 2.1 dargestellt ist. Aufgrund der hdp-
Struktur stehen bei niedrigen Temperaturen unterhalb von ca. 200◦C nur zwei Gleitsy-
steme zur Verfügung [16] und Versetzungsbewegung findet hauptsächlich auf den basalen
Gleitebenen statt. Dies erklärt auch die niedrige Duktilität von Mg-Legierungen bei Raum-
temperatur. Erst bei höheren Temperaturen können die prismatischen bzw. pyramidalen
Gleitsysteme einen nennenswerten Beitrag zur plastischen Verformung liefern. Dies führt
auch zu einer deutlichen Zunahme der Duktilität.

1ASTM steht für American Society for Testing and Materials.
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Abbildung 2.1: Hexagonal dichtest gepackte Kristallstruktur (hdp) mit eingezeich-
neten Gleitebenen, aus [17].

2.3 Thixospritzguss

Die Verarbeitung von Mg-Legierungen erfolgt in den meisten Fällen mittels Gießen, da das
Umformvermögen aufgrund der hexagonalen Gitterstruktur (siehe Kapitel 2.2) begrenzt
ist. Zudem sind Magnesiumlegierungen gut gießbar. In den meisten Fällen werden Magne-
siumlegierungen mittels Druckguss verarbeitet, es kommen aber auch Sand- oder Feinguss
zum Einsatz.

Ein neuentwickeltes Gussverfahren ist das Thixospritzgießen (engl. Thixomolding), wel-
ches eine potentielle Alternative zum Druckguss darstellt [18, 19]. Beim Thixospritzgie-
ßen kann das Metall nicht nur im vollflüssigen Zustand bei Temperaturen oberhalb der
Schmelztemperatur verarbeitet werden, sondern auch im teilflüssigen Zustand. Da die in
dieser Arbeit untersuchten Proben mittels Thixospritzguss hergestellt wurden, soll dieses
Verfahren im Folgenden kurz erläutert werden. Eine ausführlichere Darstellung ist z.B. in
[19–23] zu finden. Das Thixospritzgießen ist eng verwandt mit dem Spritzguss von Kunst-
stoffen [19]. Abbildung 2.2 zeigt den schematischen Aufbau einer Thixospritzgießanlage.

Über das Saugförderaggregat wird Magnesiumgranulat in die Schnecke eingebracht. Das
Granulat wird unter Erwärmung und gleichzeitiger Scherbeanspruchung durch Rotation
der Schnecke in den Schneckenvorraum transportiert. Anschließend wird die teilflüssige
Schmelze in die Form eingepresst [19].

Gegenüber dem Druckguss liegt die Verarbeitungstempertur beim Thixospritzguss je
nach Festphasenanteil um bis zu 100◦C niedriger [19]. Dies hat mehrere Vorteile, wie
niedrigeren Energieverbrauch, geringere thermische Werkzeugbelastung, reduzierte Oxi-
dation der Schmelze, verminderte Erstarrungsschrumpfung sowie eine aus der geringeren
Erstarrungsschrumpfung resultierende niedrigere Porosität [19, 23, 24]. Zudem wird die
Seigerung von Legierungselementen durch die Bewegung der Schnecke verringert [19]. Die
Prozesstemperatur beim Thixospritzguss beeinflusst teilweise auch die mechanischen Ei-
genschaften. Hierauf wird in Kapitel 2.4.1 ausführlicher eingegangen.



2.4 Kriechverhalten von Magnesiumlegierungen 5

Abbildung 2.2: Schematische Darstellung des Thixospritzgusses nach [19, 20].

Für experimentelle Legierungssysteme bietet das Thixospritzgießen den Vorteil, dass
weitere Legierungskomponenten einfach über ein weiteres Förderungssystem dosiert und
zugeführt werden können. Dies macht es sehr einfach, auch kleine Mengen an Material
unter seriennahen Bedingungen herzustellen [21].

Im Fall der hier verwendeten Ca-haltigen Legierungen bietet das Thixospritzgießen den
Vorteil eines – im Vergleich mit dem Druckguss – geringeren Abbrands von Ca aufgrund
der niedrigeren Prozesstemperaturen sowie der Tatsache, dass die Schmelze in der ge-
schlossenen Schnecke kaum mit Sauerstoff in Verbindung kommt [23]. Die niedrigere Pro-
zesstemperatur reduziert auch die Neigung zum Kleben in der Form [23], was bei Ca-
haltigen Mg-Legierung oftmals ein Problem darstellt [13, 25, 26]. Auch Heißrisse, die bei
Ca-haltigen Mg-Legierungen ein Problem darstellen [12, 13, 25–29], können durch das
Thixospritzgießen reduziert werden [19, 30].

2.4 Kriechverhalten von Magnesiumlegierungen

2.4.1 Einfluss des Thixospritzgusses und der
Thixospritzgusstemperatur

Ein Vergleich des maximalen Verformungswiderstandes von druckgegossenem AZ91 mit
dem von thixospritzgegossenem AZ91 zeigt, dass im Fall der Legierung AZ91 der Thixo-
spritzguss bezüglich der Festigkeit keine Vorteile gegenüber dem Druckguss besitzt. Bei ho-
hen temperaturnormierten Verformungsraten sind die maximalen Verformungswiderstände
in etwa vergleichbar, siehe Abbildung 2.3. Bei niedrigen temperaturnormierten Verfor-
mungsraten ist der maximale Verformungswiderstand von druckgegossenem AZ91 syste-
matisch höher als der von thixospritzgegossenem AZ91. Zu einem ähnlichen Ergebnis ka-
men Eibisch et al. [24]. Thixospritzgegossenes AZ91 (mit niedrigen Festphasenanteilen)
hatte bei niedrigen Spannungen eine höhere minimale Verformungsrate als druckgegosse-
nenes AZ91 [24], wobei der Unterschied in der Verformungsrate mit steigender Spannung
abnimmt [24]. Allerdings konnte auch gezeigt werden, dass die Kriechfestigkeit von thi-
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xospritzgegossenem AZ91 mit steigendem Festphasenanteil (also sinkender Prozesstem-
peratur beim Thixospritzgießen) insbesondere im Bereich niedriger Spannungen zunimmt
(siehe auch Abbildung 2.5) und die Kriechfestigkeit von druckgegossenem AZ91 – bei
entsprechend hohem Festphasenanteil – sogar übertrifft [24].

Abbildung 2.3: Vergleich des temperaturnormierten maximalen Verformungs-
widerstandes von thixospritzgegossenem AZ91 (Thixospritzgusstemperatur
Tm = 605◦C) mit dem von durckgegossenem AZ91; Daten für druckgegosse-
nes AZ91 aus [31–34].

Auch im Fall der kommerziellen Legierung MRI 230D zeigt sich, dass der Verformungswi-
derstand des druckgegossenen Materials höher ist als der des thixospritzgegossenen Mate-
rials, siehe Abbildung 2.4. Nichtsdestotrotz sollte bei diesen Vergleichen beachtet werden,
dass auch Prozessparameter wie z.B. die Verarbeitungstemperatur einen großen Einfluss
auf die mechanischen Eigenschaften haben, siehe auch Abbildung 2.5. Insgesamt lässt sich
aber sagen, dass der Hauptvorteil des Thixospritzgusses bei den im Rahmen dieser Ar-
beit untersuchten Legierungen die Möglichkeit ist, auch hoch Ca-haltige Legierungen zu
verarbeiten.

Beim Thixospritzguss kann der Anteil primärer Festphase bis zu maximal 40% über die
Verarbeitungstemperatur eingestellt werden. Somit ergibt sich gegebenüber dem Druck-
guss ein weiterer Prozessparameter, mit dem die mechanischen Eigenschaften beeinflusst
werden können. Scharrer et al. [23] und Eibisch et al. [21, 24] konnten zeigen, dass bei AZ91
mit sinkender Thixospritzgusstemperatur Tm (also mit steigendem Anteil an primärer Fest-
phase fs) die mechanischen Eigenschaften, insbesondere die Kriecheigenschaften im Be-
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Abbildung 2.4: Vergleich der bei 200◦C und einer Spannung von 100 MPa gemesse-
nen Kriechkurven von druckgegossenem und thixospritzgegossem MRI 230D;
Daten für druckgegossenes MRI 230D aus [35].

reich niedriger Spannungen, verbessert werden, siehe Abbildung 2.5. Als mögliche Gründe
hierfür werden die mit sinkender Thixospritzgusstemperatur steigende Korngröße sowie
eine bessere Vernetzung der eutektischen Phase genannt [21, 24, 36]. Bei Ca- oder Sr-
haltigen Legierungen hingegen ist kein Einfluss der Thixospritzgusstemperatur auf die
Kriecheigenschaften feststellbar [37].
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Abbildung 2.5: Einfluss der Thixospritzgusstemperatur Tm auf die Kriecheigen-
schaften von AZ91 bei einer Spannung von 40 MPa und einer Temperatur von
150◦C; Abbildung aus [24].

2.4.2 Mg-Al-Legierungen

Legierungen des Systems Magnesium-Aluminium (z.B. AZ91 oder AM50 bzw. AM60) stel-
len die bislang wichtigste und am weitesten verbreitete Legierungsklasse dar. Dies liegt
vor allem am guten Eigenschaftsprofil dieser Legierungen, z.B. der guten Gießbarkeit,
der guten mechanische Eigenschaften (bei Raumtemperatur), der guten Korrosionseigen-
schaften sowie der moderaten Kosten, da auf teuere Legierungselemente verzichtet wird.
Der wesentliche Nachteil dieser Legierungsklasse besteht in der niedrigen Festigkeit bei
erhöhten Temperaturen [38, 39], insbesondere unter Langzeitbelastung, was einen Einsatz
dieser Legierungen auf Temperaturen unterhalb von ca. 120◦C einschränkt [7, 10, 13, 40].
Dies verhindert auch einen Einsatz dieser Legierungen beispielsweise im Antriebsstrang
von PKWs. Die Mikrostruktur von AZ91 bzw. AM-Legierungen besteht aus relativ gro-
ben eutektischen Mg17Al12-Partikeln in Form eines unterbrochenen Netzwerks, die den
α-Mg-Mischkristall umgeben [41]. Abbildung 2.6 zeigt beispielhaft die Mikrostruktur ei-
ner AZ91-Legierung.

Die Gründe für die niedrige Festigkeit dieser Legierungen bei erhöhten Temperaturen
werden in der Literatur kontrovers diskutiert. Genannt werden hauptsächlich Erweichung
der Mg17Al12-Phase, vgl. zum Beispiel [1, 9, 43, 44] sowie Korngrenzgleiten aufgrund von
diskontinuierlicher Ausscheidung von Mg17Al12, siehe beispielsweise [38, 39]. Auf diese
Mechanismen wird im Folgenden ausführlicher eingegangen.
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Abbildung 2.6: Mikrostruktur einer AZ91-Legierung (aus [42]); deutlich zu erkennen
sind die isoliert vorliegenden Mg17Al12-Partikel (hell) und der α-Mg-Misch-
kristall (dunkel).

Erweichen der Mg17Al12-Phase

Als Ursache für das Erweichen der Mg17Al12-Phase bei höheren Temperaturen wird der
niedrige Schmelzpunkt dieser Phase von 437◦C genannt [9]. Dadurch sind Temperatu-
ren von etwa 200◦C schon homologe Temperaturen von ca. 0,67. Andererseits ist diese
Phase eine intermetallische Phase mit komplexer Kristallstruktur und großer Einheits-
zelle, weswegen plastische Verformung bzw. ein Erweichen dieser Phase unwahrscheinlich
ist. Dies wird auch durch Härtemessungen bei unterschiedlichen Temperaturen belegt.
Bei Temperaturen bis zu 200◦C kommt es zu keinem Härteabfall der Mg17Al12-Phase,
siehe Abbildung 2.7. Erst bei noch höheren Temperaturen sinkt die Härte signifikant ab.
Zusätzlich sind in Abbildung 2.7 die Härtewerte für Al2Ca und für den α-Mg-Mischkristall
aufgetragen.

Aus Abbildung 2.7 geht hervor, dass der α-Mg-Mischkristall bei allen Temperaturen
die weichste Phase ist. Im Temperaturbereich bis 200◦C ist weder für die Al2Ca-Phase
noch für die Mg17Al12-Phase ein signifikanter Härteabfall erkennbar. Auch Fukuchi und
Watanabe [47, 48] stellten fest, dass die Mg17Al12-Phase erst bei Temperaturen oberhalb
von 200◦C erweicht. Ein Erweichen der Mg17Al12-Phase unterhalb von 200◦C kann somit
ausgeschlossen werden.

Ein weiterer Hinweis darauf, dass die Mg17Al12-Phase nicht erweicht, ist z.B. in Dar-
gusch et al. [49] zu finden. Die Autoren stellten fest, dass eine Auslagerung zu einer Zu-
nahme des Mg17Al12-Volumenanteils führt, da die Al-Übersättigung durch Ausscheidung
von Mg17Al12 abgebaut wird. Die Auslagerung führte bei den in dieser Arbeit verwendeten
Auslagerungsbedingungen (100 Stunden bei 150◦C) zu besseren Kriecheigenschaften ver-
glichen mit der Legierung im Gusszustand. Ein Erweichen der Mg17Al12-Phase hingegen
würde vermutlich zu einer Verschlechterung der Kriecheigenschaften führen, da nach der
Auslagerung ein höherer Anteil von Mg17Al12 im Gefüge vorliegt [49].
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Abbildung 2.7: Vickershärte der Phasen Al2Ca, Mg17Al12 und α-Mg für verschie-
dene Temperaturen; Daten aus [45, 46].

Korngrenzgleiten infolge diskontinuierlicher Ausscheidung von Mg17Al12

Dargusch et al. [38, 39, 49] führen die schlechten Kriecheigenschaften von AZ91 auf Korn-
grenzgleiten aufgrund von diskontinuierlicher Ausscheidung von Mg17Al12 zurück. Bei dis-
kontinuierliche Ausscheidung kommt es zur Bildung von Mg17Al12- und α-Mg-Lamellen,
die hinter einer wandernden Korngrenze in die Al-übersättigte α-Mg-Matrix hinein wach-
sen [50]. Dieser Prozess ähnelt der Perlitbildung in Stahl, ist im Gegensatz zu dieser aber
eine Ausscheidungsreaktion und kein eutektoider Zerfall [50].

Als Beleg für Korngrenzgleiten werden mehrere Argumente vorgebracht. Zum einen
veröffentlichten Dargusch et al. [38] ein Mikrostrukturbild einer kriechverformten AZ91-
Probe, auf dem ein Sprung in einer Markerlinie erkennbar ist. Allerdings wurde von den
Autoren kein Versuch unternommen, den Beitrag von Korngrenzgleiten zur Gesamtver-
formung zu quantifizieren. Zum anderen haben Dunlop et al. [39] die Aktivierungsenergie
von Kriechprozessen in AZ91 bei niedrigen Spannungen mit der Aktivierungsenergie von
diskontinuierlichen Ausscheidungsvorgängen von Mg-Al-Legierungen verglichen. Dabei ka-
men sie zu dem Ergebnis, dass die gemessene Aktivierungsenergie von Kriechvorgängen
mit 35 bis 45 kJ/mol derjenigen von diskontinuierlicher Ausscheidung (30 kJ/mol) sehr
ähnlich ist [39]. Auch mit dem in [38, 39] an AZ91-Proben bei niedrigen Spannungen ge-
messenen Spannungsexponent von n= 2 wird argumentiert, da dieser auf Korngrenzgleiten
als dominierenden Kriechmechanismus schließen lässt [39]. Zudem wurde in [38, 39] festge-
stellt, dass sich bei doppeltlogarithmischer Auftragung der minimalen Kriechrate über der
Spannung im Bereich niedriger Spannungen eine niedrigere Steigung ergibt als bei höheren
Spannungen, siehe Abbildung 2.8. Dies lässt laut [38, 39] auf einen Wechsel des dominieren-
den Kriechmechanismus (von versetzungsbasierten Mechanismen bei hohen Spannungen
hin zu Korngrenzgleiten bei niedrigen Spannungen) schließen. Allerdings wurden die mini-
malen Kriechraten in [38, 39] bereits nach ca. 100 Stunden Versuchsdauer bestimmt, was
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Abbildung 2.8: Temperaturnormierte minimale Kriechrate Z = ε̇min · exp
(
Q
RT

)
über

der mit dem Schubmodul G normierten Spannung σ; Abbildung aus [33].

im Bereich niedriger Spannungen dazu führt, dass die so bestimmten minimalen Kriech-
raten systematisch zu hoch liegen [33]. Dies zeigt ein Vergleich mit den Daten für AZ91
aus [33], siehe Abbildung 2.8.

Ineffektive Ausscheidungshärtung durch die Mg17Al12-Phase

Von einigen Autoren in der Literatur wird Versetzungsgleiten bzw. -klettern als Haupt-
verformungsmechanismus in AZ91 angegeben, auch bei Langzeitbelastung bei erhöhten
Temperaturen und niedrigen Spannungen, siehe beispielsweise [31, 51–58]. Hierbei findet
die Versetzungsbewegung hauptsächlich auf den basalen Ebenen statt, aber auch nicht-
basale Gleitsysteme sind aktiv [32, 53, 56, 59]. Die geringe Kriechfestigkeit von Mg-Al-
Legierungen wird mit einem niedrigen Härtungsbeitrag durch die Mg17Al12-Partikel er-
klärt, vgl. beispielsweise [31, 60, 61]. Somit liefert Mischkristallhärtung den wichtigsten
Härtungsbeitrag in diesen Legierungen [34, 62, 63].

Die in Abbildung 2.9 dargestellten Daten stützen diese Vermutung. Sie zeigen, dass die
temperaturnormierte minimale Kriechrate von AZ91 praktisch genauso groß ist wie die
minimale Kriechrate von Mg3Al-Mischkristallen (Mg-Mischkristalle mit ca. 3 Gew.-% Al).
Dies entspricht auch der Zusammensetzung des α-Mg-Mischkristalls in AZ91 (Messungen
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Abbildung 2.9: Vergleich der temperaturnormierten minimalen Kriechraten
ε̇min k T/(DGb) (zur Temperaturnormierung siehe Kapitel 3.3.1) von AZ91
und Mg-Al-Mischkristallen; Daten zum Teil aus [31, 51, 64].

mittels Mikrosonde ergaben einen Al-Gehalt von knapp 3 Gew.-% im α-Mg-Mischkristall
[24]). Der nahezu identische Verformungswiderstand von AZ91 und Mg3Al-Mischkristallen
(vgl. Abbildung 2.9) lässt darauf schließen, dass die Mg17Al12-Phase in AZ91 bei höher-
en Temperaturen und/oder niedriger Verformungsgeschwindigkeit praktisch keinen Ein-
fluss auf die mechanischen Eigenschaften hat [31]. Das bedeutet zum einen, dass von der
Mg17Al12-Phase kein signifikanter Härtungseffekt ausgeht (siehe auch [31, 60, 61]), ande-
rerseits führt sie auch nicht zu einem Festigkeitsverlust.

2.4.3 Neuentwickelte Magnesiumlegierungen

Wie oben erwähnt, stellen Al-legierte Magnesiumlegierungen die mit Abstand wichtigste
Legierungsklasse dar, auch wenn zunehmend Magnesiumlegierungen mit für die jeweilige
Anwendung optimierten Eigenschaften entwickelt werden.

Laut King [65, 66] müssen neuentwickelte Mg-Legierungen drei Hauptanforderungen
erfüllen, um sich kommerziell durchsetzen zu können:

• von der Kostenseite mit derzeitigen Alternativen konkurrenzfähig sein.

• Korrosionseigenschaften aufweisen, die vergleichbar oder besser sind als die von Al-
Legierungen.
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• ihre anvisierten Eigenschaften im Gusszustand ohne zusätzliche Wärmebehandlung
erreichen, dies gilt vor allem bei im Druckguss verarbeiteten Legierungen.

Diese Anforderungen gelten auch für die Neuentwicklung kriechfester Mg-Legierungen.
Hierbei sind in den letzten Jahren eine Vielzahl von Legierungssystemen mit erhöhter
Kriechbeständigkeit entwickelt worden, eine Zusammenfassung potentieller Legierungs-
systeme für diesen Anwendungsbereich ist zum Beispiel in [7, 11, 13] zu finden. Diese
Legierungssysteme können grob in zwei Gruppen eingeteilt werden [67].

• Legierungen, die im Sandguss verarbeitet und anschließend einer Wärmebehandlung
unterzogen werden, hierzu zählen beispielsweise Yttrium-haltige Legierungen. Diese
Legierungen erhalten ihre Festigkeit hauptsächlich durch Ausscheidungshärtung und
können bis zu Temperaturen von 350◦C eingesetzt werden. Allerdings ist ihr Ein-
satzbereich aufgrund der hohen Kosten meist auf die Luft- und Raumfahrtindustrie
beschränkt [67].

• Legierungen für den Druckguss. Diese Legierungen sind kostengünstiger, allerdings
sind die erreichbaren Festigkeiten meist auch niedriger. Aufgrund der niedrigeren
Kosten sind diese Legierungen für einen Einsatz im motornahen Bereich in PKWs
interessant. Bei diesen Anwendungen liegen die Einsatztemperaturen im Bereich von
ca. 150 bis 200◦C. Aufgrund des positiven Einflusses von Al auf die Gießbarkeit von
Mg-Legierungen sind diese Legierungen meistens Al-haltig. Ausreichende Festigkeit
wird meist durch Dispersionshärtung erreicht [67].
Die wichtigsten Legierungssysteme hierbei sind Si-, Ca-, Sr- oder RE2-modifizierte
Mg-Al-Legierungen. Auf die Eigenschaften der genannten Legierungssysteme soll
hier nicht genauer eingegangen werden, hierzu wird auf die entsprechende Literatur
verwiesen (z.B. [7, 10, 11, 13]). Lediglich auf die Legierungen des Systems Mg-Al-
Ca wird im folgenden Kapitel eingegangen, da in dieser Arbeit Legierungen dieses
Systems untersucht wurden.

2.4.4 Magnesiumlegierungen des Systems Mg-Al-Ca

Die meisten Mg-Gusslegierungen haben relativ hohe Al-Gehalte, da Al die Gießbarkeit
positiv beeinflusst. Da die Kriechfestigkeit dieser Legierungen jedoch sehr gering ist, wird
versucht, die Kriecheigenschaften durch Legierungsmodifikation, beispielsweise durch Ca-
oder Sr-Zugabe, zu verbessern, ohne die restlichen Eigenschaften wie beispielsweise Gieß-
barkeit signifikant zu verschlechtern.

Dass eine Ca-Zugabe die Kriechbeständigkeit von Magnesiumlegierungen erhöht, wurde
bereits oft festgestellt, siehe beispielsweise [9, 10, 13, 25, 29, 68–70]. Auch Volkswagen
versuchte in den 1970er Jahren die Kriechfestigkeit von AZ81 durch die Zugabe von Ca zu
erhöhen [13, 27], scheiterte damals an der schlechten Gießbarkeit der Ca-haltigen Legie-
rungen. Diese neigen zu Heißrissigkeit und Kleben in der Form [69, 71]. Luo und Shinoda
[12] fanden heraus, dass die Neigung zur Heißrissigkeit bei Ca-Gehalten bis zu 1 Gew.-%
zunimmt, danach aber wieder sinkt.

2engl. rare earths, Seltene Erden
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Ca bietet als Legierungselement zur Steigerung der Kriechfestigkeit jedoch auch zahl-
reiche Vorteile: Ca ist relativ preiswert [13, 14, 69, 72, 73], somit werden die Kosten
der Legierung nicht durch Zugabe teuerer Legierungselemente gesteigert. Zudem beein-
flusst Ca das Korrosionsverhalten nicht negativ und aufgrund der niedrigen Dichte von
Ca (1,54 g/cm3) wird die Dichte Ca-modifizierter Legierungen nicht erhöht.

Die Gründe für die erhöhte Kriechfestigkeit Ca-haltiger Legierungen werden in der Lite-
ratur kontrovers diskutiert, meistens wird der positive Effekt von Ca in Mg-Al-Legierungen
der Vermeidung von Mg17Al12 sowie Verhinderung von Korngrenzgleiten zugeschrieben,
siehe beispielsweise [13, 74–76]. Der Mg17Al12-Phase wird in der Literatur oftmals ein
negativer Einfluss auf die Kriecheigenschaften zugeschrieben, siehe Kapitel 2.4.2.



3 Experimentelle Methoden

3.1 Untersuchtes Material

Als Untersuchungsmaterial standen AZ91-Legierungen mit unterschiedlichen Ca-Gehalten
(nominell 0, 1, 3 und 5 Gew.-%) zur Verfügung. Diese werden im Folgenden mit AZ91,
AXZ911, AXZ931 sowie AXZ951 bzw. allgemein als AXZ-Legierungen bezeichnet. Zum
Vergleich stand auch ein Mg3Al-Mischkristall (Mg-Mischkristall mit nominell 3 Gew.-%
Al) sowie die kommerzielle Legierung MRI 230D zur Verfügung. Diese ist für ihre hohe
Kriechfestigkeit bekannt [14]. Die chemische Zusammensetzung der einzelnen Legierungen
ist in Tabelle 3.1 zu finden.

Mg Al Zn Ca Mn Sr Sn
AZ91 90,23 8,67 0,73 0,00 0,16 - -
AXZ911 88,72 8,98 0,60 1,27 0,22 - -
AXZ931 88,04 8,02 0,55 2,96 0,22 - -
AXZ951 86,81 7,88 0,54 4,35 0,22 - -
Mg3Al 97,3 2,7 - - - - -
MRI 230D 89,16 6,76 0,27 1,94 0,38 0,48 1,1

Tabelle 3.1: Zusammensetzung der untersuchten Legierungen in Gew.-%; die Zu-
sammensetzung wurde mittels GDOES (Glow Discharge Optical Emission
Spectroscopy) bei NMF bestimmt.

Die Legierungen wurden mit Ausnahme des Mg3Al-Mischkristalls bei der Neue Mate-
rialien Fürth GmbH (NMF ) bei einer Temperatur von 605◦C thixospritzgegossen. Die-
se Temperatur liegt oberhalb der Schmelztemperatur der hier untersuchten Legierun-
gen. Prozessdetails zum Thixospritzguss können in [19–23] nachgelesen werden. Die Ca-
modifizierten Legierungen AXZ911, AXZ931 und AXZ951 wurden in Form von Gussplat-
ten mit einer Höhe von 6 mm und einer Grundfläche von 120 × 120 mm2 abgegossen, die
Legierungen AZ91 und MRI 230D standen als Stufenplatte mit Stufen von 2, 6, 10 und
14 mm Höhe und einer Grundfläche von 110 × 120 mm2 zur Verfügung, siehe auch Abbil-
dung 3.1. Der Mg3Al-Mischkristall wurde am Max-Planck-Institut für Eisenforschung in
Düsseldorf als Stab mit einem Durchmesser von 20 mm abgegossen und anschließend bei
etwa 300◦C auf einen Durchmesser von 16,5 mm rundgehämmert. Um ein verformungsfrei-
es Gefüge einzustellen, wurden die Proben nach dem Rundhämmern bei 550◦C für 60 min
unter Argon-Schutzatmosphäre geglüht.

Da die Ca-modifizierten Legierungen als 6 mm hohe Gussplatten zur Verfügung standen,
wurde aus Gründen der Vergleichbarkeit bei der AZ91-Legierung die 6 mm hohe Stufe
verwendet. Bei der MRI-Legierung wurden die 6, 10 und 14 mm hohen Stufen untersucht.
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Abbildung 3.1: Stufenplatte.

Der α-Mg-Mischkristall der Ca-modifizierten AZ91-Legierungen besteht aus Mg mit
2 bis 3 Gew.-% Al [24], also Mg2Al bis Mg3Al. Daher können mit den mechani-
schen Eigenschaften des Mg3Al-Mischkristalls die mechanischen Eigenschaften des α-Mg-
Mischkristalls der Ca-modifizierten AZ91-Legierungen näherungsweise beschrieben wer-
den.

3.2 Charakterisierung der Mikrostruktur

Bei allen in dieser Arbeit gezeigten Mikrostrukturbildern ist die Spannungsachse für die
Kriech- und Spannungsrelaxationsversuche vertikal. Lediglich bei den transmissionselek-
tronenmikroskopischen Aufnahmen wurde aufgrund des hohen Aufwandes auf eine ent-
sprechende Ausrichtung verzichtet. Bei diesen Aufnahmen liegt die Spannungsachse in der
Bildebene.

3.2.1 Rasterelektronenmikroskopie (REM)

Für die Rasterelektronenmikroskopie (REM) wurden die Proben geschliffen und anschlie-
ßend mechanisch mit Diamantsuspension poliert. Die feinste hierbei verwendete Körnung
war 0,25µm. Die Aufnahmen wurden an einem Zeiss 1540 EsB erstellt. Hierzu wurde
der EsB-Detektor (Energy selective Backscattered Detektor) bei einer Beschleunigungs-
spannung von 5 kV verwendet. Teilweise wurden die Proben geätzt (0,5% Salpetersäure in
Ethanol für ca. 5 bis 10 s) und im Sekundärelektronenkontrast (SE) untersucht.

Zudem wurden noch Aufnahmen im ECC-Kontrast (Electron Channeling Contrast)
erstellt. Aufgrund der hierfür benötigten hohen Oberflächenqualität wurden die Proben
im Anschluss an die Politur mit Diamantsuspension noch mit kolloidaler SiO2-Suspension
(Struers OP-S) poliert. Die Aufnahmen entstanden ebenfalls am Zeiss 1540 EsB unter
Verwendung des QBSD-Detektors bei einer Beschleunigungsspannung von 10 kV.
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3.2.2 Electron Backscatter Diffraction (EBSD)

Zur Bestimmung der Korngröße und der Kornorientierung wurden EBSD-Aufnahmen an-
gefertigt. Hierfür wurden die Proben geschliffen und mechanisch poliert. Der letzte Po-
lierschritt wurde hierbei mit kolloidaler SiO2-Suspension (Struers OP-S) durchgeführt.
Teilweise bestand der letzte Präparationsschritt aus mechano-chemischem Polieren mit
einer Mischung aus 13 ml OP-S, 13 ml destilliertem H2O, 1 ml H2O2 und 1 ml NH4 (siehe
auch [35, 77]). Die EBSD-Bilder wurden ebenfalls am Zeiss 1540 EsB unter Verwendung
einer Beschleunigungsspannung von 20 kV aufgenommen.

3.2.3 Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)

Für die TEM-Aufnahmen wurden dünne Scheiben aus dem Material herausgetrennt und
auf beiden Seiten geschliffen, bis eine Dicke von etwa 100µm erreicht war. Anschließend
wurden Scheibchen mit 3 mm Durchmesser aus den Folien herausgestanzt. Diese wur-
den mittels Ionendünnung (Balzers Res 010) fertiggedünnt, sodass durchstrahlungsfähige
Proben entstanden. Hierbei wurde darauf geachtet, dass die Proben während des Dünn-
vorgangs nicht zu warm wurden, um eine Gefügeänderung zu vermeiden.

3.2.4 Quantitative Gefügeanalyse

Die Gefügeanalyse zur Bestimmung des Volumenanteils der intermetallischen Phase (IP)
wurde an den rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen (EsB-Aufnahmen) mit Hilfe
des Linienschnittverfahrens durchgeführt. Hierzu wurden pro Legierung bzw. Stufenhöhe
mindestens 5 Einzelbilder mit 2000-facher Vergrößerung herangezogen. Die untersuchte
Fläche betrug somit insgesamt mehr als 104 µm2 (entspricht in etwa der 150-fachen Korn-
fläche). Ein Linienabstand von 5µm erwies sich hierbei als sinnvoll. Die Bilder wurden
mit Hilfe des Gefügeanalyseprogrammes Image C der Firma Imtronic ausgewertet.

Der Volumenbruchteil Vi einer Phase i lässt sich unter Annahme isotroper Verhältnisse
an einem beliebigen ebenen Schnitt mit einer Linienanalyse bestimmen, da gilt [78]

Vi = LLi
. (3.1)

Hierbei ist LLi
der Linienanteil der Phase i bezogen auf die Gesamtlinienlänge. Da der

Volumenanteil der Intermetallischen Phase VIP von Bild zu Bild leicht unterschiedlich war,
wurde aus den Volumenanteilen der Einzelbilder die Standardabweichung berechnet, diese
ist in den Diagrammen als Streubalken eingezeichnet.

Zudem wurde die Verteilung der freien Weglänge in der Matrixphase bzw. innerhalb
eines Kornes untersucht. Hierfür wurden die ECC-Aufnahmen mit 1000-facher Vergröße-
rung bzw. die EBSD-Aufnahmen (2000-fache Vergrößerung) verwendet. Für eine stati-
stische Absicherung wurden mindestens 5 Einzelbilder je Legierung bzw. Stufenhöhe für
die Auswertung herangezogen, was einer insgesamt untersuchten Fläche von mehr als
4 · 104 µm2 bzw. der 600-fachen Kornfläche entspricht. Bei den EBSD-Aufnahmen stand
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jedoch aufgrund des hohen Zeitaufwandes für die Erstellung nur ein Bild je Legierung bzw.
Stufenhöhe zur Verfügung.

Abbildung 3.2: Schematische Darstellung der Vorgehensweise bei der Gefügeanalyse
mittels Linienschnittverfahren. lMatrix bzw. lIP bezeichnen jeweils die freien
Weglängen in der Matrix bzw. in der IP.

Der Linienabstand betrug 5µm, wobei die Linien waagrecht über die Bilder gelegt wur-
den. Einzelne Bilder wurden sowohl mit horizontalen als auch mit vertikalen Linien aus-
gewertet, hierbei konnte jedoch kein signifikanter Einfluss auf das Ergebnis festgestellt
werden. Auch diese Bilder wurden mit Hilfe des Gefügeanalyseprogrammes Image C der
Firma Imtronic ausgewertet. Das Vorgehen ist schematisch in Abbildung 3.2 für eine Linie
dargestellt.

3.2.5 3-dimensionale Charakterisierung

Eine dreidimensionale Charakterisierung der Mikrostruktur erfolgte mittels Focused Ion
Beam (FIB) an einem Zeiss 1540 EsB. Hierbei wurde das Material mittels Ionenstrahl
Schicht für Schicht abgetragen, nach jeder abgetragenen Schicht wurde ein REM-Bild auf-
genommen. Diese Bilder wurden anschließend zu einem 3D-Bild zusammengefügt, Details
hierzu finden sich z.B. in [79].

3.3 Mechanische Prüfverfahren

In der vorliegenden Arbeit wurden die mechanischen Eigenschaften im Druck bestimmt.
Diese Art der Versuchsführung bietet zum einen den Vorteil, dass nur geringe Mengen
an Probenmaterial benötigt werden, zum anderen werden die Messungen nicht übermäßig
durch Porosität (die bei den hier untersuchten Mg-Legierungen immer vorhanden war)
beeinflusst. Zudem unterliegen viele Bauteile im Antriebsstrang von PKWs einer Druck-
belastung [10, 80].

Die Belastungsrichtung der Proben lag in der Ebene der Gussplatte. Die verwendeten
Proben waren quaderförmig mit einem Querschnitt von ca. 4,5 × 4,5 mm2 und einer Höhe
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von ca. 5,5 mm. Die Proben wurden mit Schleifpapier bis zu einer Körnung von 800 me-
chanisch geschliffen, die maximale Abweichung von der Planparallelität betrug ±10µm.
Aus der Probengeometrie ergibt sich ein Aspektverhältnis κ von ca. 1,2 bis 1,3, je nach
genauer Probengeometrie. Das Aspektverhältnis κ bestimmt sich zu

κ =
l√
A
, (3.2)

wobei A die Probenquerschnittsfläche und l die Probenlänge bezeichnet. Dieses Aspekt-
verhältnis stellt einen Kompromiss zwischen der Gefahr des Ausknickens der Probe bei
zu schlanken Proben (großes κ) und dem Reibungseinfluss zwischen Stempel und Probe
bei zu flachen Proben (kleines κ) dar. Bei dem verwendeten Aspektverhältnis werden die
mechanischen Eigenschaften von Magnesiumlegierungen nur geringfügig durch Reibung
beeinflusst [32, 81], daher wurde auf eine diesbezügliche Korrektur verzichtet.

Die Probenhöhe wurde als Mittelwert über fünf Einzelmessungen bestimmt, der Quer-
schnitt errechnete sich über die Dichte ρ aus der Probenhöhe l und der Masse m der
Proben. Hierbei wurde für alle Legierungen die Dichte von AZ91 (1,811 g/cm3) verwen-
det. Da die Dichte von Ca 1,54 g/cm3 beträgt, ist nicht zu erwarten, dass sich die Dichte der
Ca-haltigen Legierungen signifikant von der von AZ91 unterscheidet. Die bei Raumtem-
peratur gemessene Probenhöhe bzw. -querschnittsfläche wurde mittels des thermischen
Ausdehnungskoeffizienten αth um die thermische Ausdehnung korrigiert. Hierbei wurde
αth = 2,6 · 10−5 K−1 als thermischer Ausdehnungskoeffizient für Magnesium verwendet.

Da immer die gleiche Probengeometrie verwendet wurde, konnten beim Wiegen der
Proben zugleich diejenigen aussortiert werden, die eine extrem hohe Porosität aufwiesen,
da diese, verglichen mit den übrigen Proben, ein signifikant niedrigeres Gewicht hatten.
Da zudem nur Druckversuche durchgeführt wurden, sind deutliche Einflüsse von Porosität
auf die mechanischen Eigenschaften nicht zu erwarten. Dies zeigt sich auch an der rela-
tiv guten Reproduzierbarkeit der Versuche. Bei den Kriechversuchen betrug die maximale
Abweichung in der Dehnrate bei Wiederholung eines Versuches bei gleichen Versuchsbe-
dingungen einen Faktor zwei.

Bei den in dieser Arbeit angegebenen Dehnungs- bzw. Spannungswerten handelt es sich
aus Übersichtlichkeitsgründen immer um den Betrag, das heißt, dass die Werte positiv
sind, obwohl Druckdehnungen bzw. -spannungen üblicherweise negativ angegeben wer-
den. Die angegebenen Dehnungs- und Spannungswerte beziehen sich immer auf die wahre
Dehnung bzw. auf die wahre Spannung, lediglich bei den Spannungsrelaxationsversuchen
wurde aufgrund der geringen Dehnungen und der damit verbundenen geringen Abwei-
chung zwischen wahrer und technischer Spannung auf eine Umrechnung verzichtet. Für
die Spannungsrelaxationsversuche sind deswegen immer die Werte der technischen Span-
nung angegeben.

3.3.1 Spannungskontrollierte Versuche (Kriechversuche)

Die Versuche wurden bei konstanter Temperatur und – bis auf die Lastwechselversuche –
bei konstanter wahrer Spannung durchgeführt. Die verwendeten Spannungen lagen dabei
im Bereich von 30 bis 230 MPa, die Temperaturen im Bereich von 150 bis 200◦C. Bei den
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Lastwechselversuchen wurde die Versuchsspannung zwischen den Lastwechseln konstant
gehalten und nur für die jeweiligen Lastwechsel sprunghaft geändert. Nach dem Aufheizen
der Probe auf die jeweilige Versuchstemperatur wurde mindestens 30 min gewartet, bevor
der Versuch gestartet wurde, damit sich ein thermisches Gleichgewicht einstellen konnte.

Bei sämtlichen Versuchen wurde die minimale Kriechrate ε̇min bestimmt. Außerdem
wurde der Spannungsexponent n gemäß Gleichung 3.3 ermittelt.

ε̇min = B · σn · exp

(
− Q

RT

)
(3.3)

B1 ist ein Vorfaktor, Q bezeichnet die Aktivierungsenergie (siehe auch Abschnitt Tempe-
raturnormierung der Kriechdaten), R die allgemeine Gaskonstante und T die Temperatur
in Kelvin.

Bestimmung der plastischen Längenänderung

Die Bestimmung der Probendehnung erfolgte nicht direkt über einen Dehnungsaufneh-
mer, sondern über Wegaufnehmer (Linear Variable Displacement Transducer, LVDT),
die außerhalb des Ofens angebracht waren und über ein Glas- bzw. Keramikgestänge die
Längenänderung direkt an der Probe maßen. Dieser Anbringung der LVDTs außerhalb des
Ofens ist nötig, um diese vor zu großen Temperaturen und Temperaturschwankungen zu
schützen. Dadurch wurden aber bei Änderungen der Last (insbesondere bei der Be- bzw.
Entlastung) nicht nur die Probenreaktionen gemessen, sondern die Reaktion des gesam-
ten Laststranges (neben der Probenreaktion auch Anpassungsverformung und Durchbie-
gung der Apparatur). Um dies zu korrigieren, wurden jeweils die Kraft-Längenänderungs-
Kurven aufgetragen und durch den Entlastungsast eine Gerade gelegt. Diese Gerade wurde
um die Änderung der Probenhöhe ∆lProbe, die sich aus der Differenz der Probenhöhe vor
und nach des Versuches ergab, in Richtung Nullpunkt parallelverschoben. Diese parallel-
verschobene Gerade wurden anschließend von der Kraft-Weg-Kurve abgezogen, um die
plastische Längenänderung zu erhalten. Die Vorgehensweise ist in Abbildung 3.3 exempla-
risch dargestellt.

In dem Beispiel wird deutlich, dass die Anpassungsverformung bei diesem Versuch
ca. 25µm betrug. Die Durchbiegung der Apparatur bis zu einer Last von ca. 2 kN war
fast genauso groß. Insbesondere bei Versuchen mit einer geringen Gesamtverformung
ist der Unterschied zwischen plastischer Längenänderung und (direkt gemessener) Ge-
samtlängenänderung erheblich – in obigem Beispiel beträgt der Unterschied nahezu ein
Viertel der gemessenen Gesamtverformung. Aber auch im Anfangsbereich eines Kriech-
versuchs (also bei geringen Dehnungen) wird die Verformung ohne Korrektur überschätzt.

Für die weiteren Berechnungen, insbesondere für die Berechnung der wahren Dehnung,
wurde die plastische Längenänderung verwendet. Bei der oben dargestellten Vorgehenswei-
se wird neben der Apparaturreaktion auch die elastische Probenverformung herausgerech-
net, deswegen sind die bei den Kriechversuchen angegebenen Dehnungen immer plastische
Dehnungen.

1B wird anstelle des ansonsten üblichen Vorfaktors A verwendet, um eine Verwechslung mit der Pro-
benquerschnittsfläche A zu vermeiden.
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Abbildung 3.3: Bestimmung der plastischen Längenänderung ∆lpl aus der während
des Versuches gemessen gesamten Längenänderung ∆lges und der Änderung
der Probenhöhe ∆lProbe am Beispiel eines Versuches an der Legierung AXZ951,
die bei einer Temperatur von 150◦C und einer Spannung von 120 MPa ver-
formt wurde; mit aufgetragen ist der bei rein elastischer Verformung und einer
unendlich steifen Maschine erwartete Kraft-Weg-Verlauf bei Annahme des Li-
teraturwertes für den Elastizitätsmodul von Mg von 45 GPa.

Bestimmung der Kriechrate

Für die Bestimmung der Kriechrate wurden die Daten anschließend mit Hilfe eines schon
vorhandenen Excel-Makros (DataCompression) geglättet. Die Dehnrate wurde als Stei-
gung zwischen zwei Punkten im Dehnungs-Zeit-Diagramm berechnet. Die zugehörigen
Spannungen bzw. Dehnungen ergaben sich dann jeweils als Mittelwert zwischen den bei-
den Punkten.

Um vorhandene Abweichungen in der Spannungs- bzw. gegebenenfalls in der Tempe-
raturkonstanz zu korrigieren, wurde folgendermaßen vorgegangen: Bei Abweichungen in
der Temperatur, die größer als 0,2◦C waren, wurden die Dehnraten zunächst mittels Glei-
chung 3.4 korrigiert. Bei kleineren Temperaturabweichungen wurde auf eine Korrektur
verzichtet und die unkorrigierte Dehnrate weiter verwendet.

ε̇korr,T = ε̇unkorr · exp

(
Q

R
·
(

1

Tist

− 1

Tsoll

))
(3.4)

ε̇korr,T bezeichnet die bezüglich Temperaturabweichungen korrigierte Dehnrate, ε̇unkorr die
unkorrigierte Dehnrate, Q die Aktivierungsenergie, R die allgemeine Gaskonstante, Tist die
gemessene Temperatur in Kelvin und Tsoll die Solltemperatur (geplante Versuchstempera-
tur) in Kelvin. Anschließend wurde die Dehnrate ε̇korr,T (also die bezüglich Temperatur-
konstanz korrigierte Dehnrate) hinsichtlich Spannungsabweichungen mittels Gleichung 3.5
berichtigt.
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ε̇korr,σ = ε̇korr,T ·
(
σsoll

σist

)n
(3.5)

Hierbei ist ε̇korr,σ die bezüglich Spannungsabweichungen korrigierte Dehnrate, σsoll die
Sollspannung, n der Spannungsexponent und σist die gemessene Spannung. Im weiteren
Verlauf dieser Arbeit wird die korrigierte Dehnrate verwendet und der Einfachheit halber
mit ε̇ bzw. ε̇pl bezeichnet.

Die Gleichungen 3.4 und 3.5 leiten sich aus Gleichung 3.3 ab, welche strenggenom-
men nur für die minimale Kriechrate gilt. Die Korrektur der Dehnrate erzielte jedoch
im gesamten Dehnungsbereich gute Ergebnisse, weswegen sie trotz der oben genannten
Einschränkung verwendet wurde. Aus den so korrigierten Daten wurde dann auch die
minimale Kriechrate ε̇min bestimmt.

Temperaturnormierung der Kriechdaten

Um bei unterschiedlicher Temperatur durchgeführte Versuche direkt miteinander verglei-
chen zu können, wurden sowohl die gemessene Dehnrate ε̇ als auch die aufgebrachte
Spannung σ als normierte Größen ε̇ k T/(DGb) bzw. σ/G dargestellt. Hierbei ist k die
Boltzmannkonstante, T die Temperatur in Kelvin, D der Selbstdiffusionskoeffizient, G der
Schubmodul und b die Länge des Burgersvektors (die im Rahmen dieser Arbeit als tem-
peraturunabhängig angenommen wird). Für die Temperaturnormierung der Kriechdaten
wurden folgende Werte angesetzt [82]:

D = 1,0 · 10−4 m2/s · exp
(
− Q
RT

)
Q = 135 kJ/mol
G = 16,6 GPa · [1 - 5,4 · 10−4 · (T/K - 300)]
b = 3,21 · 10−10 m

wobei R die allgemeine Gaskonstante bezeichnet. Q bezeichnet hierbei die Aktivierungs-
energie, die zahlenmäßig mit der Aktivierungsenergie für Selbstdiffusion von Mg über-
einstimmt [34, 82]. Eine Aktivierungsenergie von 135 kJ/mol wird auch in der Literatur
oftmals verwendet, siehe beispielsweise [63, 83, 84].

3.3.2 Dehnratenkontrollierte Versuche (Druckversuche)

Die Druckversuche wurden an einer durch die Firma Hegewald und Peschke umgerüste-
ten Instron 4505, die mit einem Ofen für Versuche bei erhöhten Temperaturen ausge-
stattet war, bei einer Temperatur von 200◦C bzw. bei Raumtemperatur mit konstanter
wahrer Dehnrate durchgeführt. Die Verformungsgeschwindigkeiten lagen im Bereich von
1 · 10−2 s−1 bis 1 · 10−5 s−1. Die Proben für die Versuche bei 200◦C wurden unter einer kon-
stanten Last von 50 N (dies entspricht je nach genauem Probenquerschnitt in etwa einer
Spannung von 2 bis 3 MPa) aufgeheizt. Diese Last war nötig, um ein Verrutschen der
Probe zu verhindern. Die Temperaturmessung erfolgte über ein Thermoelement, welches
die Probe berührte. Nach dem Aufheizen der Probe auf die jeweilige Versuchstempera-
tur wurde mindestens 30 min gewartet, bevor der Versuch gestartet wurde, damit sich ein
thermisches Gleichgewicht einstellen konnte.
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Zusätzlich zu den Versuchen bei konstanter Dehnrate wurden noch Dehnratenwechsel-
versuche durchgeführt. Bei diesen Versuchen erfolgte nach einem Segment mit konstanter
Dehnrate ein sprunghafter Wechsel der Dehnrate um eine Größenordnung, wobei diese
Dehnrate im darauffolgenden Segment wieder konstant gehalten wurde.

Bestimmung der plastischen Längenänderung

Die Längenmessung an der Instron erfolgte ähnlich wie an den Kriechapparaturen über
einen LVDT außerhalb des Ofens, der über ein Keramikgestänge die Längenänderung
direkt an der Probe maß. Deswegen wurden die Messdaten analog zu den Kriechdaten
korrigiert, um Effekte durch die Maschinensteifigkeit und den elastischen Anteil aus der
gemessenen Längenänderung herauszurechnen und so die plastische Längenänderung zu
erhalten. Hierzu wurde von der gemessenen Längenänderung eine Korrekturfunktion abge-
zogen – ähnlich wie bei den Kriechversuchen. Im Gegensatz zu den Kriechversuchen erwies
es sich aber als notwendig, eine quadratische Korrekturfunktion zu verwenden, da mit einer
linearen Korrekturfunktion keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielt werden konnten.
Bei den Dehnratenwechselversuchen trat bei einer linearen Korrekturfunktion das Problem
auf, dass der Belastungsast gut korrigiert wurde, die Segmente zwischen den Wechseln aber
überkorrigiert wurden. Dies äußert sich darin, dass die Kraft bei den Dehnratenwechseln
nicht senkrecht über der Längenänderung abfällt (grüne Kurve in Abbildung 3.4). Ursache
hierfür ist eine nichtlineare Kraftabhängigkeit der Maschinensteifigkeit. Um diesem Um-
stand Rechnung zu tragen, wurde ein quadratischer Korrekturterm verwendet. Bei den so
korrigierten Daten (in Abbildung 3.4 rot dargestellt) ist deutlich zu erkennen, dass die
Kraft bei den Dehnratenwechseln senkrecht über der Längenänderung abfällt.

Abbildung 3.4: Bestimmung der plastischen Längenänderung ∆lpl aus der während
des Versuches gemessen gesamten Längenänderung ∆lges am Beispiel eines
Versuches an der Legierung AXZ931, die bei einer Temperatur von 200◦C und
unterschiedlichen Dehnraten verformt wurde.
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Die plastische Längenänderung ∆lpl wurde dann zur Berechnung der Dehnung ver-
wendet, deswegen sind alle im Zusammenhang mit dehnratenkontrollierten Versuchen
angegebenen Dehnungen plastische Dehnungen. Für die Auftragung der Spannungs-
Dehnungskurven wurden die Daten mit Hilfe eines Excel-Makros (DataCompression)
geglättet.

3.3.3 Spannungsrelaxationsversuche

Oftmals ist neben Kriechverformung auch Spannungsrelaxation wichtig [10, 85]. Deswegen
wurden auch einige Spannungsrelaxationsversuche ebenfalls an einer Instron 4505 durch-
geführt. Die Versuchsdauer betrug hierbei jeweils 5 Tage (entspricht 120 h). Die Proben
wurden nach dem Einbau unter einer Vorkraft von 50 N (entspricht je nach genauem
Probenquerschnitt einer Spannung von ca. 2 bis 3 MPa) aufgeheizt. Durch die Vorkraft
wurde ein Verrutschen der Probe während des Aufheizens verhindert. Nach dem Aufheizen
der Probe auf die jeweilige Versuchstemperatur wurde mindestens 30 min gewartet, bevor
der Versuch gestartet wurde, damit sich ein thermisches Gleichgewicht einstellen konnte.
Anschließend wurde die Probe bis zum Startwert der Spannung σS mit einer konstanten
technischen Dehnrate von 1 · 10−4 s−1 belastet. Bei Erreichen von σS wurde der Verlauf der
Kraft bzw. der Spannung über der Zeit bei konstanter Probenhöhe aufgezeichnet, wobei
das Signal des Wegaufnehmers (LVDT) zur Regelung verwendet wurde. Das heißt, dass die
Gesamtdehnung εtot sich während des Versuchs nicht änderte, die Verformungsgeschwin-
digkeit ε̇ war gleich Null. Die Daten wurden für die Auftragung des Spannungsverlaufes
über der Zeit bzw. für die Umrechnung in eine Verformungsrate mit einem Excel-Makro
(DataCompression) geglättet.

Um einen Vergleich der Spannungsrelaxationsversuche mit den Kriechversuchen zu
ermöglichen, wurden die Daten gemäß Gleichung 3.6 umgerechnet. Diese Umrechnung
basiert auf der Überlegung, dass der Spannungsabfall sich über den Elastizitätsmodul E
mit einer elastischen Verformungsrate ε̇el korrelieren lässt. Da beim Spannungsrelaxations-
versuch die Probenhöhe konstant bleibt (also εges = 0), muss die Gesamtverformungsrate
ε̇ges gleich Null sein. Somit ist die inelastische Verformungsrate ε̇inel gleich der negativen
elastischen Verformungsrate ε̇el, es gilt

σ̇

Er

= ε̇el = −ε̇inel. (3.6)

Um die Maschinensteifigkeit mit zu berücksichtigen, wurde für diese Umrechnung der re-
duzierte Elastizitätsmodul Er angesetzt. Dieser war in etwa einen Faktor 4 bis 5 kleiner als
der Literaturwert für den Elastizitätsmodul von Mg (45 GPa) und wurde aus dem Belas-
tungsast der Spannungsrelaxationsversuche als Steigung der Spannungs-Dehnungskurven
bestimmt. Die so bestimmte inelastische Verformungsrate wurde dann mit dem jeweils zu-
gehörigen Spannungswert für einen Vergleich von Spannungsrelaxations- und Kriechdaten
genutzt.



4 Mechanische Eigenschaften

4.1 Monotone Versuche bei konstanter
Verformungsgeschwindigkeit

4.1.1 Mg3Al

Bei allen untersuchten Dehnraten weist der Mg3Al-Mischkristall zu Beginn der Verfor-
mung (bis zu einer Dehnung von ca. 0,1) eine starke Verfestigung bis zu einem Festig-
keitsmaximum auf, siehe Abbildung 4.1. Anschließend kommt es zur Entfestigung, wobei
die Entfestigung umso ausgeprägter ist, je niedriger die Verformungsgeschwindigkeit ist.
Die Streckgrenze beim Mg3Al-Mischkristall ist praktisch unabhängig von der Dehnrate.
Der Einfluss der Dehnrate zeigt sich erst bei höherer Dehnung, wo die Verfestigung umso
größer ist, je höher die Verformungsgeschwindigkeit ist.

Abbildung 4.1: Spannungs-Dehnungskurven des Mg3Al-Mischkristalls, ermittelt bei
unterschiedlichen Verformungsgeschwindigkeiten und einer Temperatur von
200◦C.
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4.1.2 Ca-modifizierte AZ91-Legierungen

Versuche bei Raumtemperatur

Alle vier Ca-modifizierten AZ91-Legierungen weisen bei Raumtemperatur innerhalb der
Streuung von Probe zu Probe praktisch das gleiche Festigkeitsniveau auf, siehe Abbil-
dung 4.2. Ähnliches wurde z.B. in [24] festgestellt; auch hier änderten sich sowohl Zug- als
auch Druckfestigkeit von AZ91 bei Raumtemperatur nicht signifikant durch Ca-Zugabe.
Das heißt aber auch, dass der Festigkeitsgewinn durch Ca-Zugabe erst bei höheren Tem-
peraturen zum Tragen kommt, bei Raumtemperatur haben die Ca-modifizierten Varian-
ten keinerlei Festigkeitsvorteil gegenüber der Legierung AZ91. Die Ca-Zugabe führt bei
Raumtemperatur insbesondere im Zugversuch lediglich zu einer Verringerung der Dukti-
lität, siehe [24]. Bei Raumtemperatur kommt es bei keiner der untersuchten Legierungen
zu Entfestigung, die Proben verfestigen bis zum Bruch.

Abbildung 4.2: Spannungs-Dehnungskurven der Legierungen AZ91, AXZ911,
AXZ931 sowie AXZ951, ermittelt bei Raumtemperatur im Druckversuch und
einer Dehnrate von 5 · 10−4 s−1.

Versuche bei 200◦C

Abbildung 4.3 zeigt die Spannungs-Dehnungskurven, die bei 200◦C im Druckversuch bei
zwei verschiedenen Verformungsraten (1 · 10−3 s−1 und 1 · 10−4 s−1) gemessen wurden. Die
Festigkeit der Legierungen nimmt dabei mit steigendem Ca-Gehalt zu. Dies ist ein wesentli-
cher Unterschied zu den Druckversuchen bei Raumtemperatur, bei denen alle Legierungen
ein sehr ähnliches Festigkeitsniveau aufweisen, siehe Abbildung 4.2.

Alle Legierungen verfestigen zu Versuchsbeginn, anschließend kommt es zu unterschied-
lich stark ausgeprägter Entfestigung, die sich auf eine Schädigung der Mikrostruktur
zurückführen lässt (vgl. hierzu Kapitel 5.2 bzw. Kapitel 7.2).
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Abbildung 4.3: Spannungs-Dehnungskurven der Legierungen AZ91, AXZ911,
AXZ931 sowie AXZ951, ermittelt im Druck bei einer Versuchstemperatur von
200◦C sowie bei 2 unterschiedlichen Dehnraten, 1 · 10−3 s−1 (links dargestellt)
sowie 1 · 10−4 s−1 (rechts dargestellt).

Mit sinkender Verformungsgeschwindigkeit sinkt auch die Festigkeit der einzelnen Le-
gierungen, dies wird bei einem Vergleich der beiden Diagrammhälften von Abbildung 4.3
deutlich. Die Versuche, welche bei einer Verformungsrate von 1 · 10−4 s−1 durchgeführt wur-
den, weisen in allen Fällen ein signifikant niedrigeres Festigkeitsniveau auf als diejenigen,
die mit einer Verformungsrate von 1 · 10−3 s−1 verformt wurden. Zudem wird die maxi-
male Festigkeit (maximale wahre Spannung) bei den Versuchen, welche mit niedrigerer
Dehnrate durchgeführt wurden, bei niedrigerer Dehnung erreicht.

4.1.3 Legierung MRI 230D

Bei der Legierung MRI 230D zeigt sich, dass die Höhe der Stufe und damit die Abkühlrate
einen signifikanten Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften hat, siehe Abbildung 4.4.
Eine höhere Abkühlrate (also eine geringere Stufenhöhe) wirkt sich positiv auf die Festig-
keit aus.

Auch bei dieser Legierung führt eine niedrigere Dehnrate zu einer geringeren Festig-
keit. Der Verlauf der Spannungs-Dehnungskurve ähnelt dem der Ca-modifizierten AZ91-
Legierungen – nach anfänglicher Verfestigung durchlaufen die Kurven ein Maximum, an-
schließend tritt Entfestigung ein, wobei die Entfestigung bei niedrigerer Verformungsge-
schwindigkeit deutlicher ausgeprägt ist.



28 4 Mechanische Eigenschaften

Abbildung 4.4: Spannungs-Dehnungskurven der unterschiedlich hohen Stufen ei-
ner Stufenplatte aus der Legierung MRI 230D, ermittelt im Druck bei ei-
ner Versuchstemperatur von 200◦C sowie bei 2 unterschiedlichen Dehnraten,
1 · 10−3 s−1 (links dargestellt) sowie 1 · 10−4 s−1 (rechts dargestellt).

4.2 Spannungsrelaxationsversuche

Der Spannungsabfall über der Zeit für die unterschiedlichen Legierungen bei verschiede-
nen Startspannungen σs ist in Abbildung 4.5 dargestellt. Die in den Spannungsverläufen
erkennbaren Schwankungen lassen sich auf Probleme in der Regelung zurückführen.

Der Spannungsabfall über der Zeit nimmt bei allen Startspannungen mit zunehmendem
Ca-Gehalt der Legierung ab, siehe Abbildung 4.5. Dementsprechend ist der Spannungsab-
fall umso geringer, je höher die Festigkeit der jeweiligen Legierung (siehe beispielsweise die
Druckversuche aus Abbildung 4.3) ist. Somit ist auch die am Ende der Versuchslaufzeit
(also nach 120 h) verbleibende Restspannung umso größer, je höher der Ca-Gehalt der
Legierung ist. Am Ende der Versuchslaufzeit weist beispielsweise die Legierung AZ91 bei
einer Startspannung von 100 MPa eine Endspannung von weniger als 10 MPa auf, wohin-
gegen die Legierung AXZ951 noch eine Endspannung von über 50 MPa besitzt.

Bei den Legierungen AZ91 und AXZ911 ist die Restspannung nach 5 Tagen Versuchs-
laufzeit praktisch unabhängig von der Startspannung, bei den Legierungen AXZ931 und
AXZ951 ist die Restspannung umso größer, je höher die Startspannung war. Es ist aber
möglich, dass sich die unterschiedlichen Restspannungen bei den Legierungen AXZ931 und
AXZ951 bei längeren Versuchslaufzeiten noch angleichen.
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Abbildung 4.5: Spannungsabfall über der Zeit bei einer Versuchstemperatur von
200◦C und unterschiedlichen Anfangsspannungen für die Legierungsvarianten
mit unterschiedlichem Ca-Gehalt.

4.3 Monotone Versuche bei konstanter Spannung
(Kriechversuche)

4.3.1 Ca-modifizierte AZ91-Legierungen

Proben im Gusszustand

Der exemplarische Vergleich der Kriechkurven aller vier Legierungsvarianten bei einer
Spannung von 100 MPa und einer Temperatur von 200◦C in Abbildung 4.6 zeigt, dass die
Kriechfestigkeit der Legierungen mit steigendem Ca-Gehalt zunimmt. AZ91 hat von allen
untersuchten Legierungsvarianten die höchste Kriechrate. Die Zugabe von 1 Gew.-% Ca
(Legierung AXZ911) führt zu einer Senkung der Kriechrate um nahezu eine Größenord-
nung. Eine weitere Erhöhung des Ca-Gehaltes auf insgesamt 3 Gew.-% resultiert in einer
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Abbildung 4.6: Vergleich der Kriechrate ε̇pl als Funktion der plastischen Dehnung
εpl für die Legierungen mit unterschiedlichem Ca-Gehalt bei einer Versuchs-
temperatur von 200◦C und einer Spannung σ von 100 MPa.

weiteren Verringerung der Kriechrate um fast eine Größenordnung. Die Legierung AXZ951
mit 5 Gew.-% Ca weist eine nochmals um eine Größenordnung reduzierte Kriechrate auf.
Somit liegt die Kriechrate der Legierung AZ91 (ohne Ca-Zugabe) etwa drei Größenordnun-
gen oberhalb der Kriechrate der Legierung AXZ951. Diese Reihung der Kriechfestigkeiten
lässt sich bei allen untersuchten Versuchsbedingungen (Temperaturen von 150 bis 200◦C
sowie Spannungen von 30 bis 230 MPa) feststellen, siehe Abbildungen 4.7 und 4.8.

Die Verläufe der Verformungsrate über der Dehnung für die einzelnen Legierungen für
Temperaturen von 150 bzw. 200◦C sowie bei unterschiedlichen Versuchsspannungen sind
in den Abbildungen 4.7 und 4.8 zu sehen. Aus Übersichtlichkeitsgründen wurden dabei
nicht alle durchgeführten Versuche aufgenommen.

Abgesehen von der absoluten Lage der Kurven weisen alle Verformungsratenverläufe
einen sehr ähnlichen Verlauf über der Dehnung auf. Dies gilt für alle Legierungen im
gesamten untersuchten Spannungs- und Temperaturbereich. Zu Beginn der Verformung
kommt es zu einer starken Verfestigung des Materials, die Dehnrate sinkt innerhalb ei-
nes kurzen Dehnungsbereiches stark ab und durchläuft anschließend ein Minimum. Nach
Durchlaufen des (insbesondere bei niedrigen Spannungen) relativ scharfen Minimums fin-
det praktisch sofort wieder Entfestigung statt, ein ausgeprägter Bereich sekundären bzw.
stationären Kriechens lässt sich nicht beobachten. Der Bereich der minimalen Kriechrate
fällt umso schärfer aus, je niedriger die Versuchsspannung (bzw. je niedriger die Verfor-
mungsrate) ist, d.h. je länger die Versuchszeiten sind. Zudem ist der Anstieg der Dehnrate
nach dem Minimum umso größer, je niedriger die Dehnrate ist. Dies weist prinzipiell auf
eine Zeitabhängigkeit der Entfestigung hin und wurde auch schon in den Druckversuchen
beobachtet (vgl. Kapitel 3.3.2). Die Ursachen hierfür werden ausführlich in Kapitel 7.2
erläutert.
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Abbildung 4.7: Kriechrate ε̇pl als Funktion der plastischen Dehnung εpl für die Le-
gierungen mit unterschiedlichem Ca-Gehalt bei unterschiedlichen Spannungen
σ und einer Versuchstemperatur von 150◦C.

Vorverformte und ausgelagerte Proben

Bei allen im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Legierungen kam es im gesamten unter-
suchten Spannungs- und Temperaturbereich zu einer mehr oder minder stark ausgeprägten
Entfestigung, siehe auch Abbildungen 4.7 und 4.8. Prinzipiell sind zwei Ursachen für die
beobachtete Entfestigung denkbar. Zum einen kommt es während der Kriechverformung
durch die erhöhte Temperatur und die langen Versuchslaufzeiten quasi zu einer Auslage-
rung, was zu einer thermisch bedingten Entfestigung führen kann (z.B. durch Auflösen
oder Vergröbern von Ausscheidungen). Zum anderen werden die Proben im Kriechver-
such mechanisch verformt, weshalb auch verformungsbedingte Ursachen der Entfestigung
denkbar sind. Um eine Trennung von thermischen und mechanischen Effekten zu erreichen,
wurden im Rahmen dieser Arbeit von jeder Legierung einige Proben bei Raumtempera-
tur bis zu einer Dehnung von 5% bzw. 10% vorverformt (eine höhere Dehnung ist auf-
grund der begrenzten Raumtemperaturduktilität insbesondere bei den hoch Ca-legierten
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Abbildung 4.8: Kriechraten ε̇pl als Funktion der plastischen Dehnung εpl für die Le-
gierungen mit unterschiedlichem Ca-Gehalt bei unterschiedlichen Spannungen
σ und einer Versuchstemperatur von 200◦C.

AZ91-Varianten problematisch, siehe auch Abbildung 4.2), weitere Proben wurden ohne
mechanische Last für 500 h bei einer Temperatur von 200◦C ausgelagert. Im Anschluss an
die Vorverformung bzw. die Auslagerung wurden Kriechversuche bei 200◦C durchgeführt.
Aufgrund der großen Unterschiede in der Kriechfestigkeit der Legierungen wurden die
Versuche je nach Legierung bei unterschiedlichen Spannungen durchgeführt, wobei die
Versuchsspannung für die jeweilige Legierung so gewählt wurde, dass im unverformten
Zustand bei dieser Spannung eine minimale Kriechrate von etwa 10−7 s−1 erzielt wurde.

Bei der Legierung AZ91 führen weder eine Vorverformung noch eine Auslagerung zu
einer signifikanten Änderung der Kriecheigenschaften, siehe Abbildung 4.9. Bei den Ca-
haltigen Legierungen AXZ911, AXZ931 und AXZ951 hingegen führt eine Vorverformung
zu einer signifikanten Erhöhung der Kriechrate, wobei der Anstieg der Kriechrate nach
10% Vorverformung größer ausfällt als nach 5% Vorverformung. Die minimal Kriechrate
der Proben nach 10% Verformung ist, verglichen mit der jeweiligen Probe im Gusszustand,
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Abbildung 4.9: Einfluss unterschiedlicher Vorverformungsgrade (Gesamtdehnung
εtot = 5% bzw. 10%) auf das Kriechverhalten der Legierungen AZ91, AXZ911,
AXZ931 sowie AXZ951 bei 200◦C. Die Kriechkurven der vorverformten Pro-
ben sind entsprechend der Vorverformung auf der Dehnungsachse nach rechts
verschoben.

etwa eine Größenordnung höher. Interessanterweise liegt bei allen Proben (mit Ausnahme
der Legierung AZ91, bei der eine Vorverformung keinen signifikanten Einfluss auf die
Kriechrate hat) die Kriechrate nach Vorverformung höher als die Kriechrate nach einer
Kriechverformung bis zu der entsprechenden Dehnung.

Die Auslagerung führt bei den Legierungen AZ91 und AXZ911 zu keiner signifikanten
Änderung der Kriechrate, bei den Legierungen AXZ931 und AXZ951 hingegen lässt sich
bei den ausgelagerten Proben verglichen mit dem Gusszustand eine leichte Erhöhung der
Kriechrate feststellen. Diese Erhöhung der Kriechrate fällt aber deutlich geringer aus als die
Erhöhung der Kriechrate durch Vorverformung. Insgesamt lässt sich feststellen, dass mit
steigendem Ca-Gehalt der durch die Auslagerung verursachte Festigkeitsverlust zunimmt.
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Aufgrund der dargestellten Ergebnisse lässt sich die bei den drei Ca-modifizierten Le-
gierungen (AXZ911, AXZ931 und AXZ951) während der Kriechexperimente beobachtete
Entfestigung auf eine Kombination aus mechanischer Verformung und thermischer Be-
lastung zurückführen. Allerdings führt eine mechanische Verformung zu einer signifikant
höheren Entfestigung als eine Auslagerung für 500 h bei 200◦C.

4.3.2 Legierung MRI 230D

In Abbildung 4.10 ist exemplarisch anhand einer Versuchsreihe bei einer Temperatur von
150◦C und einer Spannung von 150 MPa das Kriechverhalten der unterschiedlichen Stufen
dargestellt.

Abbildung 4.10: Kriechrate ε̇pl über der plastischen Dehnung εpl für die 6, 10 und
14 mm hohen Stufen einer Stufenplatte der Legierung MRI 230D bei einer Ver-
suchstemperatur von 150◦C und einer Spannung von 150 MPa (siehe auch [86]).

Die 6 mm hohe Stufe weist das mit Abstand beste Kriechverhalten auf, die Kriechraten
der 10 und 14 mm hohen Stufen sind mehr als eine Größenordnung höher als die Kriechrate
der 6 mm hohen Stufe. Der Unterschied der Kriechraten der 10 und der 14 mm hohen Stufe
hingegen fällt mit einem Faktor von etwa 3 relativ gering aus, wobei die 10 mm hohe Stufe
kriechfester ist als die 14 mm hohe Stufe. Die Kriechfestigkeit sinkt dementsprechend mit
steigender Stufendicke, also steigender Abkühlrate. Dies trifft im gesamten untersuchten
Temperatur- und Spannungsbereich zu, siehe auch Abbildungen 4.11 und 4.12. Auch in
anderen Arbeiten wurde eine mit steigender Abkühlgeschwindigkeit bzw. sinkender Stufen-
dicke zunehmende Festigkeit bzw. Kriechfestigkeit gefunden, siehe beispielsweise [87–90].

Ähnlich wie schon bei den Ca-modifizierten AZ91-Legierungen weist der Verlauf der
Kriechrate ε̇ auch bei der Legierung MRI 230D nach anfänglicher (primärer) Verfestigung
ein Minimum auf. Dem schließt sich eine Entfestigung (Anstieg der Kriechrate) an. Ein
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Abbildung 4.11: Kriechrate ε̇pl über der plastischen Dehnung εpl für die 6, 10 und
14 mm hohen Stufen einer Stufenplatte der Legierung MRI 230D bei einer Ver-
suchstemperatur von 150◦C und unterschiedlichen Spannungen.

ausgeprägter stationärer Bereich ist im gesamten untersuchten Temperatur- und Span-
nungsbereich nicht zu beobachten. Auch bei der Legierung MRI 230D gilt analog zu den
Ca-modifizierten AZ91-Legierungen, dass das Minimum umso stärker ausgeprägt ist, je
niedriger die Versuchsspannung bzw. je niedriger die Kriechrate ist.
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Abbildung 4.12: Kriechrate ε̇pl über der plastischen Dehnung εpl für die 6, 10 und
14 mm hohen Stufen einer Stufenplatte der Legierung MRI 230D bei einer Ver-
suchstemperatur von 200◦C und unterschiedlichen Spannungen.

4.4 Last- und Dehnratenwechselversuche

4.4.1 Mg3Al und Ca-modifizierte AZ91-Legierungen

Dehnratenwechselversuche

Die Spannungs-Dehnungs-Kurven der Dehnratenwechselversuche an den Ca-modifizier-
ten AZ91-Legierungen sowie an der Legierung Mg3Al sind in Abbildung 4.13 dargestellt.
Alle Legierungen zeigen bei 200◦C eine Dehnratenabhängigkeit. Bei einem Wechsel von
einer niedrigen auf eine höhere Dehnrate tritt eine erkennbare Transiente auf. Während
dieses Übergangs findet Verfestigung auf das höhere Festigkeitsniveau der höheren Ver-
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Abbildung 4.13: Spannungs-Dehnungskurven der Legierungen AZ91, AXZ911,
AXZ931, AXZ951 sowie Mg3Al; während der Versuche wurden Dehnraten-
wechsel durchgeführt. Mit eingezeichnet sind die Spannungsunterschiede zwi-
schen den jeweiligen Dehnraten (senkrechte Linien). Auf der rechten Seite
der Abbildungen ist exemplarisch für die Legierungen AZ91 und AXZ951 ein
Dehnratenwechsel hochaufgelöst dargestellt.

formungsrate statt, bis ein quasistationärer1 Zustand erreicht ist. Bei einem umgekehrten
Wechsel (von einer hohen auf eine niedrigere Dehnrate) ist jedoch praktisch keine Transi-
ente erkennbar. Dies trifft insbesondere auf die Legierungsvarianten mit hohem Ca-Gehalt
(AXZ931 und AXZ951) zu. Bei den Legierungen AZ91 und AXZ911 ist die Transiente
größer, auch wenn sie absolut gesehen immer noch klein ist. Beim Mg3Al-Mischkristall ist
die Transiente ähnlich schwach ausgeprägt wie bei den Legierungen AZ91 und AXZ911.
Doch auch im Fall eines Wechsels von einer hohen auf eine niedrigere Dehnrate wäre eine
Transiente zu erwarten: in diesem Fall müsste das Material erst von dem höheren Fe-
stigkeitsniveau der höheren Dehnrate auf das niedrigere Festigkeitsniveau der niedrigeren
Dehnrate entfestigen, wofür normalerweise ein gewisses Dehnungsintervall benötigt wird.
Allerdings werden in diesem Fall nur sehr kleine Transienten beobachtet, das quasistati-
onäre Spannungsniveau wird praktisch sofort nach dem Dehnratenwechsel erreicht.

Die Festigkeitsniveaus der Dehnratenwechselversuche entsprechen im Rahmen der Streu-
ung von Probe zu Probe den Festigkeitsniveaus der Versuche bei der entsprechenden kon-
stanten Dehnrate (in Abbildung 4.13 aus Übersichtlichkeitsgründen nicht mit eingezeich-
net).

1Der Begriff quasistationär wird hier verwendet, um klarzustellen, dass es sich nicht um Stationärität
im Sinne von konstanter Spannung bzw. gleichbleibender Mikrostruktur handelt. Bei allen hier unter-
suchten Legierungen kommt es zur Entfestigung durch die Verformung, vgl. hierzu auch Kapitel 4.3.1.
Quasistationär meint also den Verlauf der Spannung als Funktion der Dehnung, der bei einem Versuch
mit konstantbleibender Dehnrate auftreten würde, d.h. unbeeinflusst von Dehnratenwechseln.
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Lastwechselversuche

Abbildung 4.14: Lastwechselversuche an den Legierungen AZ91, AXZ911, AXZ931
und AXZ951, durchgeführt bei einer Versuchstemperatur von 200◦C und un-
terschiedlichen Spannungen; der Spannungsunterschied betrug jeweils 50 MPa.
Zum Vergleich sind die Kriechraten der Versuche, die bei den jeweiligen
Spannungen bei konstanter Spannung durchgeführt wurden, mit aufgetragen
(schwarze Linien).

Ein Vergleich der quasistationären Verformungsraten der Lastwechselversuche unterein-
ander sowie mit den Verformungsraten der Versuche bei der jeweiligen, konstanten Span-
nung zeigt eine gute Übereinstimmung der Kriechraten (Abbildung 4.14). Die Abweichung
beträgt maximal einen Faktor zwei, was auch der Streuung innerhalb der Versuche ent-
spricht.

Bei einem Wechsel von einer niedrigeren auf eine höhere Spannung tritt bei allen un-
tersuchten Legierungen eine Transiente auf, bis sich die quasistationäre höhere Verfor-
mungsrate einstellt. Beim umgekehrten Wechsel (von einer höheren auf eine niedrigere
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Spannung) hingegen ist praktisch keine Transiente erkennbar – ähnlich wie es bei den
Dehnratenwechselversuchen schon beobachtet wurde, siehe Abbildung 4.13.

4.4.2 Legierung MRI 230D

Abbildung 4.15: Spannungs-Dehnungskurven der Legierung MRI 230D ermittelt an
unterschiedlich hohen Stufen einer Stufenplatte; während der Versuche wurden
Dehnratenwechsel durchgeführt. Mit eingezeichnet sind die Spannungsunter-
schiede zwischen den jeweiligen Dehnraten (senkrechte Linien).

Bei den Dehnratenwechselversuchen an der Legierung MRI 230D zeigt sich ein ähnliches
Bild wie schon zuvor bei den Ca-modifizierten AZ91-Legierungen. Alle Stufen zeigen bei
200◦C eine Dehnratenabhängigkeit. Zudem ist bei einem Wechsel von einer niedrigeren auf
eine höhere Verformungsrate eine Transiente erkennbar. Bis das höhere Spannungsniveau
der schnelleren Dehnrate erreicht ist, findet Verformungsverfestigung statt. Im umgekehr-
ten Fall (also bei einem Wechsel von einer hohen auf eine niedrige Verformungsrate) wird
das niedrigere quasistationäre Festigkeitsniveau der niedrigeren Dehnrate praktisch sofort
nach dem Dehnratenwechsel erreicht, eine Transiente ist nicht erkennbar.

Die Festigkeitsniveaus der Dehnratenwechselversuche (mit Ausnahme der höchsten
Dehnrate, 1 · 10−3 s−1) entsprechen in etwa den Festigkeitsniveaus der Versuche bei der
entsprechenden konstanten Dehnrate (in Abbildung 4.15 aus Übersichtlichkeitsgründen
nicht mit aufgetragen). Bei der Dehnrate von 1 · 10−3 s−1 war vermutlich das Dehnungs-
intervall von 4% Dehnung nicht ausreichend, um das quasistationäre Festigkeitsniveau zu
erreichen. Dies ist auch daran erkennbar, dass die Spannung am Ende dieses Dehnungsin-
tervalls immer noch ansteigt und noch nicht in eine (Quasi-) Sättigung hineinläuft.
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4.5 Maximaler Verformungswiderstand

4.5.1 Ca-modifizierte AZ91-Legierungen und Mg3Al

Die Kriechfestigkeit der Ca-modifizierten AZ91-Legierungen nimmt mit steigendem Ca-
Gehalt zu, siehe Abbildung 4.16. Zudem zeigt sich, dass sich die Daten des bei unter-
schiedlichen Versuchsführungen ermittelten maximalen Verformungswiderstandes nicht si-
gnifikant unterscheiden.

Der Spannungsexponent n nimmt mit steigendem Ca-Gehalt zu, was am steiler werden-
den Verlauf der minimalen Kriechrate über der Spannung in doppeltlogarithmischer Auf-
tragung erkennbar ist, siehe Abbildung 4.16. Dadurch sinkt die minimale Kriechrate der
Ca-modifizierten Legierungsvarianten im Vergleich zum reinen AZ91 bei kleiner werdenden
Spannungen überproportional, der Abstand der Legierungen bezüglich der Kriechfestigkeit
wird mit sinkenden Spannungen immer größer.

Abbildung 4.16: Maximaler Verformungswiderstand der Legierungen AZ91,
AXZ911, AXZ931 und AXZ951 ermittelt im Kriechversuch bei unterschiedli-
chen Spannungen bei einer Temperatur von 150◦C (links) bzw. 200◦C (rechts).
Bei den bei 200◦C ermittelten Daten sind die bei konstanter Dehnrate ε̇ er-
mittelten Daten für den maximalen Verformungswiderstand (offene Symbole)
sowie die aus den Dehnratenwechselversuchen im quasistationären Bereich er-
mittelten Daten (gestrichelte Linien) mit aufgetragen.

Ein Vergleich der maximalen Verformungswiderstände der Ca-modifizierten AZ91-
Legierungen und des Mg3Al-Mischkristalls ist in Abbildung 4.17 zu sehen. Das Festig-
keitsniveau des Mg3Al-Mischkristalls liegt in etwa zwischen dem der Legierungen AZ91
und AXZ911. Versuche in einem größeren Spannunngs- und Temperaturbereich (siehe bei-
spielsweise Abbildung 2.9) zeigen, dass der maximale Verformungswiderstand von Mg3Al-
Mischkristallen in etwa mit dem von AZ91 vergleichbar ist. Allerdings ist der im Rahmen
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Abbildung 4.17: Vergleich des maximalen Verformungswiderstandes von Mg3Al
mit dem maximalen Verformungswiderstand der Ca-modifizierten AZ91-
Legierungen bei einer Temperatur von 200◦C.

dieser Arbeit gemessene maximale Verformungswiderstand von Mg3Al bei 200◦C höher
als der von AZ91. Die Al-Konzentration im α-Mg-Mischkristall der Legierung AZ91 ist et-
wa genauso groß wie im Mg3Al-Mischkristall (ca. 2,7 Gew.-%, siehe [24] bzw. Tabelle 3.1).
Zudem ist in der Legierung AZ91 zusätzlich noch die Mg17Al12-Phase vorhanden, die einen
(wenn auch geringen) zusätzlichen Härtungseffekt verursachen sollte. Somit ist die höhere
Festigkeit des Mg3Al-Mischkristalls verglichen mit der Legierung AZ91 bemerkenswert.
Möglicherweise lässt sich die höhere Festigkeit des Mg3Al-Mischkristalls auf die unter-
schiedlichen Herstellverfahren zurückführen. Die Legierung AZ91 wurde im Gusszustand
untersucht, wohingegen der Mg3Al-Mischkristall nach dem Abguss rundgehämmert und
anschließend geglüht wurde. Dadurch ergab sich möglicherweise eine Textur im Gegensatz
zum untexturierten Gusszustand (siehe Kapitel 5.1.1, Abbildung 5.3a)). Aufgrund der he-
xagonalen Gitterstruktur und der geringen Anzahl an aktiven Gleitsystemen bei niedrigen
Temperaturen ist es möglich, dass Textureffekte zu stark unterschiedlichen Festigkeiten
führen.

Mit Hilfe von Gleichung 3.6 aus Kapitel 3.3.3 kann der aus den Spannungsrelaxations-
versuchen bekannte Spannungsabfall über der Zeit in eine Verformungsrate umgerechnet
werden. Dies ermöglicht einen Vergleich der Verformungsraten aus den Spannungsrelaxati-
onsversuchen mit den in Kriechversuchen ermittelten minimalen Verformungsraten, siehe
Abbildung 4.18. Aufgrund unterschiedlicher Startspannungen σS sind die Startpunkte der
Spannungsrelaxation entsprechend der Startspannung verschoben. Bei allen Legierungen
fällt die im Spannungsrelaxationsversuch ermittelte Verformungsrate zu Beginn stark über
der Spannung ab. Bei den Legierungen AZ91 und AXZ911 entsprechen die im Spannungs-
relaxationsversuch ermittelten Verformungswiderstände nach dem anfänglichen starken
Abfall in etwa den im Kriechversuch ermittelten maximalen Verformungswiderständen.
Dies ist bei den Legierungen AXZ931 und AXZ951 nicht zu erkennen, da die Verformungs-
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Abbildung 4.18: Vergleich der im Kriechversuch bei 200◦C ermittelten minimalen
Verformungsrate der Ca-modifizierten AZ91-Legierungen mit den in Verfor-
mungsraten umgerechneten Daten der Spannungsrelaxationsversuche bei einer
Versuchstemperatur von 200◦C.

raten in dem Bereich, in dem die Verformungswiderstände voraussichtlich übereinstimmen,
so niedrig sind, dass sie (sowohl bei den Kriech- als auch bei den Spannungsrelaxations-
versuchen) in experimentell praktikablen Zeiten nicht mehr erreicht werden können.
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4.5.2 Legierung MRI 230D

Die minimale Kriechrate als Funktion der Spannung für die unterschiedlich hohen Stu-
fen der Legierung MRI 230D ist in Abbildung 4.19 dargestellt. Hierbei zeigt sich, dass
die Kriechfestigkeit der Legierung MRI 230D im gesamten untersuchten Temperatur- und
Spannnungsbereich mit sinkender Stufenhöhe zunimmt. Insbesondere bei den beiden dicke-
ren Stufen tritt eine relativ große Streuung der Kriechraten auf. Diese lässt sich vermutlich
auf Erstarrungsporosität zurückführen, welche vor allem in den dickeren Stufen auftritt.
Zudem war der Anguss bei den Gussplatten ungünstigerweise an der 2 mm hohen Stufe
angebracht [91], was ein Nachdrücken von Schmelze während der Erstarrung verhindert.

Abbildung 4.19: Doppeltlogarithmische Auftragung der minimalen Kriechrate ε̇min

über der Spannung σ für die 6, 10 und 14 mm hohen Stufen einer Stufenplatte
der Legierung MRI 230D bei einer Versuchstemperatur von 150◦C (links) bzw.
200◦C (rechts). Bei den bei 200◦C ermittelten Daten sind die bei konstan-
ter Dehnrate ε̇ ermittelten Daten für den maximalen Verformungswiderstand
(offene Symbole) sowie die aus den Dehnratenwechselversuchen im quasistati-
onärem Bereich ermittelten Daten (gestrichelte Linien) mit aufgetragen.

Trotz Streuung der Werte lässt sich klar erkennen, dass die 6 mm hohe Stufe bei allen
untersuchten Bedingungen das beste Kriechverhalten aufweist. Bei den Versuchen, die bei
150◦C durchgeführt wurden, wird zudem klar, dass der Unterschied in der Kriechfestigkeit
zwischen der 10 und der 14 mm hohen Stufe deutlich geringer ist als der Unterschied
zwischen der 6 und der 10 mm hohen Stufe. Dies ist aufgrund der höheren Streuung der
Daten bei den Versuchen, die bei 200◦C durchgeführt wurden, nicht mehr zu erkennen.

Die 6 mm hohe Stufe weist nicht nur die höchste Kriechfestigkeit auf, sondern hat zudem
noch den größten Spannungsexponenten. Der Spannungsexponent sinkt mit steigender
Stufendicke.
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4.5.3 Vergleich der Ca-modifizierten AZ91-Legierungen mit der
Legierung MRI 230D

In Abbildung 4.20 sind die minimalen Kriechraten der Ca-modifizierten AZ91-Legierungen
und der Legierung MRI 230D zusammengestellt. Hierbei wird deutlich, dass die Kriech-
festigkeit der Legierung AXZ951 und die der 6 mm hohen Stufe der Legierung MRI 230D
vergleichbar ist. Lediglich im Bereich niedriger Spannungen scheint die Festigkeit der 6 mm
hohen Stufe der Legierung MRI 230D geringfügig höher zu sein. Ob sich dieser Trend
bestätigt bzw. wie sich dieser Trend fortsetzt, konnte aufgrund der hohen Versuchslauf-
zeiten bei derart niedrigen Verformungsraten im Rahmen dieser Arbeit nicht festgestellt
werden.

Abbildung 4.20: Doppeltlogarithmische Auftragung der minimalen Kriechrate ε̇min

über der Spannung σ für die 6, 10 und 14 mm hohen Stufen einer Stufenplatte
der Legierung MRI 230D bei einer Versuchstemperatur von 150◦C (links) bzw.
200◦C (rechts).

Die 10 und 14 mm hohe Stufe der Legierung MRI 230D weisen einen maximalen Ver-
formungswiderstand auf, der in etwa mit dem der Legierung AXZ931 vergleichbar ist. Bei
200◦C ist der Verformungswiderstand der 14 mm hohen Stufe etwas höher und liegt in
etwa zwischen dem der Legierungen AXZ931 und AXZ911.
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4.5.4 Temperaturnormierte Daten

Die mit höherem Ca-Gehalt steigende Kriechfestigkeit lässt sich im gesamten untersuchten
Temperatur- und Spannungsbereich beobachten, wie die Auftragung der temperaturnor-
mierten Kriechrate über der mit dem Schubmodul normierten Spannung in Abbildung 4.21
zeigt. Zudem nimmt die Spannungsabhängigkeit der minimalen Kriechrate mit steigendem
Ca-Gehalt der Legierung zu (steilerer Abfall der minimalen Kriechrate über der Span-
nung). Somit fallen die Unterschiede der minimalen Kriechrate bei hohen Spannungen
deutlich geringer aus als bei niedrigen Spannungen.

Abbildung 4.21: Temperaturnormierte minimale Kriechrate als Funktion der
mit dem Schubmodul normierten Spannung für die unterschiedlichen Ca-
modifizierten Legierungsvarianten. Zum Vergleich sind die Daten von MgAl-
Mischkristallen (zum Teil von Sato et al. aus [51, 64]) mit dargestellt.

Der Vergleich des maximalen Verformungswiderstandes der Ca-modifizierten AZ91-
Legierungen mit MgAl-Mischkristallen und druckgegossenem AZ91 in Abbildung 4.21
zeigt, dass Mg3Al in etwa den gleichen maximalen Verformungswiderstand besitzt wie
AZ91. Dies war schon aus Abbildung 2.9 ersichtlich.

Abbildung 4.22 zeigt die temperaturnormierten minimalen Kriechraten der verschieden
hohen Stufen der Legierung MRI 230D sowie einen Vergleich des Verformungswiderstan-
des dieser Stufen mit dem der Ca-modifizierten AZ91-Legierungen. Der maximale Verfor-
mungswiderstand der Legierung AXZ951 ist in etwa mit dem der 6 mm hohe Stufe der
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Abbildung 4.22: Temperaturnormierte minimale Kriechrate über der mit dem
Schubmodul normierten Spannung für die unterschiedlichen Stufen der Le-
gierung MRI 230D sowie für die Legierungen AZ91 und AXZ951.

Legierung MRI 230D vergleichbar, siehe auch Abbildung 4.20. Die 10 mm bzw. die 14 mm
hohe Stufe weist einen temperaturnormierten maximalen Verformungswiderstand auf, der
geringfügig höher bzw. niedriger als der der Legierung AXZ931 ist.



5 Mikrostrukturevolution

Bei allen gezeigten Mikrostrukturbildern liegt die Spannungsachse für die Kriech- und
Spannungsrelaxationsversuche vertikal. Lediglich bei den Transmissionselektronenmikro-
skopischen Aufnahmen wurde auf eine entsprechende Ausrichtung der Proben verzichtet,
bei diesen Aufnahmen liegt die Spannungsachse unbestimmt in der Bildebene. Um die
Struktur der eutektischen Phase besser hervorzuheben, wurden die rasterelektronenmi-
kroskopischen Aufnahmen teilweise invertiert.

5.1 Mikrostruktur im Gusszustand

5.1.1 Ca-modifizierte AZ91-Legierungen

Rasterelektronenmikroskopie

Die REM-Aufnahmen in Abbildung 5.1 zeigen die Mikrostruktur der Legierungen mit un-
terschiedlichem Ca-Gehalt. Bei allen Legierungen lässt sich der α-Mg-Mischkristall (hell)
gut von der eutektischen Phase (dunkel) unterscheiden. Die eutektische Phase besteht
laut thermodynamischen Berechnungen von Prof. Schmid-Fetzer und Dr. Kozlov von der
TU Clausthal [92] hauptsächlich aus den Intermetallischen Phasen (IP) Mg17Al12 und (im
Fall der Ca-haltigen Legierungen) Al2Ca. Dies wird auch durch Mikrosondenmessungen
bestätigt, bei denen in der eutektischen Phase neben Mg hauptsächlich Al, Ca und Zn
gefunden wurden [24].

Die IP bildet eine mit steigendem Ca-Gehalt zunehmend skelettartiger werdende Struk-
tur aus. Im Fall von AZ91 (Abbildung 5.1 a)) liegt die IP noch in Form von isolierten Par-
tikeln vor. Bei der Legierung mit 1 Gew.-% Ca lässt sich ansatzweise eine Skelettstruktur
erkennen. Bei den Legierungen mit 3 bzw. 5 Gew.-% hat die IP eine zusammenhängende,
skelett- bzw. netzwerkartige Struktur ausgebildet. Hierbei handelt es sich um eine dreidi-
mensionale Vernetzung, siehe Kapitel 5.4. Andere Ca-modifizierte Mg-Al-Legierungen aus
der Literatur weisen eine vergleichbare Skelettstruktur auf, vgl. z.B. die Legierungen AX52
und AX53 [13, 68], Ca-haltige AM50-Legierungen [93] oder auch Ca-modifizierte AZ91-
Legierungen [94, 95]. Bei den Ca-haltigen Legierungen sind zudem lamellare Strukturen
erkennbar.

Im Gegensatz zu der MRI-Legierung (siehe Kapitel 5.1.2) wurden im Rahmen von trans-
missionselektronenmikroskopischen (TEM-) Untersuchungen bei den Ca-modifizierten
AZ91-Legierungen keine Ausscheidungen im α-Mg-Mischkristall gefunden. Auf eine Dar-
stellung von TEM-Aufnahmen wird deshalb verzichtet.
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a) b)

c) d)

Abbildung 5.1: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der Ca-modifizierten
AZ91-Legierungen im Ausgangszustand; a) AZ91, b) AXZ911, c) AXZ931,
d) AXZ951.

Abbildung 5.2: Volumenanteile der Intermetallischen Phasen (Al2Ca und Mg17Al12)
für die Legierungsvarianten mit unterschiedlichem Ca-Gehalt.
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Mittels quantitativer Gefügeanalyse wurden die Volumenanteile der IP für die einzelnen
Legierungen bestimmt, siehe Abbildung 5.2. Anhand der verfügbaren REM-Bilder ist kei-
ne Trennung der unterschiedlichen Phasen (hauptsächlich Al2Ca und Mg17Al12) möglich,
aufgetragen ist deshalb der gesamte Volumenanteil. Die Volumenanteile der IP liegen bei
allen Legierungen unterhalb von 10% und steigen leicht mit steigendem Ca-Gehalt. Ledig-
lich bei der Legierung AZ91 ist der IP-Volumenanteil höher als bei der Legierung AXZ911.
Dies lässt sich vermutlich darauf zurückführen, dass in der Legierung AZ91 nur Mg17Al12

gebildet wird und kein Al2Ca. An der Mg17Al12-Phase sind relativ viele Mg-Atome betei-
ligt, wohingegen die Al2Ca-Phase nur aus zulegierten Elementen (Al und Ca) besteht. Je
höher der Anteil an Mg in der IP ist, desto mehr IP kann bei gleichem Anteil zulegierter
Elemente gebildet werden.

Electron Backscatter Diffraction (EBSD)

Alle Legierungen weisen im Gusszustand eine gleichachsige Mikrostruktur ohne elongierte
Körner auf (siehe Abbildungen 5.3). Auch haben alle vier Legierungen eine statistische
Verteilung der Kornorientierung (keine Textur) und eine ähnliche Korngröße im Bereich
von ca. 5 bis 6µm. Unterschiede im mechanischen Verhalten dieser Legierungen können

a) b)

c) d)

Abbildung 5.3: EBSD-Aufnahmen (Schrittweite 0,5µm) der Ca-modifizierten
AZ91-Legierungen im Gusszustand; a) AZ91, b) AXZ911, c) AXZ931,
d) AXZ951. Die Farbkodierung der inversen Polfiguren ist mit dargestellt.
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also nicht durch unterschiedliche Korngrößen bzw. Textureffekte erklärt werden. Die Korn-
größe sollte mit steigendem Ca-Gehalt abnehmen, da Ca eine kornfeinende Wirkung besitzt
[96–98]. Dies kann anhand der EBSD-Aufnahmen in Abbildung 5.3 nicht belegt werden,
allerdings ist für eine statistische Absicherung der Korngrößen die untersuchte Fläche zu
klein. Die Korngrößenverteilung ist für alle vier untersuchten Legierungen praktisch gleich,
siehe Abbildung 5.4.

Abbildung 5.4: Normierte Summenhäufigkeitsverteilung der freien Weglänge inner-
halb eines Kornes für die AZ91-Legierungen mit unterschiedlichem Ca-Gehalt.

Die mit dem zugehörigen REM-Bild hinterlegte EBSD-Aufnahme in Abbildung 5.5 zeigt,
dass die IP an den Korngrenzen vorliegt, dies wurde auch z.B. in [99] festgestellt. Exempla-
risch wurde für Abbildung 5.5 die Legierung AXZ931 ausgewählt, die anderen Legierungen
zeigen ein ähnliches Verhalten. Das Aufeinanderfallen von Korngrenze und IP lässt sich
mit den während der Erstarrung ablaufenden Vorgängen erklären. Während der Erstar-
rung bilden sich viele kleine Keime, wobei zunächst α-Mg-Mischkristalle mit einer geringen
Legierungselementkonzentration erstarren. Mit fortlaufender Erstarrung reichert sich die
Restschmelze, welche die bereits erstarrten Keime umgibt, zunehmend mit Legierungsele-
menten an. Ist die Legierungselementkonzentration in der verbleibenden Restschmelze aus-
reichend hoch, erstarrt diese nicht mehr als α-Mg-Mischkristall, sondern als Mg17Al12 bzw.
Al2Ca. Da die Restschmelze sich zwischen den schon erstarrten α-Mg-Mischkristallkeimen
ansammelt, erstarrt sie letztendlich an den Grenzen zwischen den einzelnen Körnern, die
im Gussgefüge von den Keimen unterschiedlicher Orientierung gebildet werden, siehe auch
[100].

Leichte Abweichungen des Verlaufs der Korngrenze vom Verlauf der IP sind hauptsäch-
lich auf eine leichte Drift während des EBSD-Scans sowie auf die Auswertung der Bilder
mittels Noise Reduction zurückzuführen. Bei der Noise Reduction wird nicht indizierten
Bereichen von der Software die Indizierung des benachbarten Bereichs zugeordnet. Hierbei
kann es aber in Korngrenzennähe dazu kommen, dass dem nicht-indizierten Bereich die
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Abbildung 5.5: EBSD-Aufnahmen (Schrittweite 0,5µm) der Legierung AXZ931 im
Gusszustand hinterlegt mit der REM-Aufnahme der mittels EBSD untersuch-
ten Stelle; die Farbkodierung der inversen Polfiguren ist die gleiche wie in
Abbildung 5.3.

Indizierung von Korn A zugeordnet wird, obwohl er eigentlich zu Korn B gehört. Somit
sind leichte Verschiebungen bezüglich der Lage der Korngrenzen möglich.

5.1.2 Legierung MRI 230D

Chemische Zusammensetzung der unterschiedlichen Stufen

Die unterschiedlich hohen Stufen der Legierung MRI 230D weisen große Unterschiede im
Kriechverhalten auf (siehe Kapitel 4.3.2). Um sicherzustellen, dass sich diese Unterschiede
nicht auf unterschiedliche chemische Zusammensetzungen der Stufen zurückführen lassen,
wurde die chemische Zusammensetzung der einzelnen Stufen durch GDOES-Messungen
(Glow Discharge Optical Emission Spectroscopy) bei NMF bestimmt.

Alle Stufen weisen die gleiche chemische Zusammensetzung auf, siehe Abbildung 5.6.
Dies war auch zu erwarten, da die Schmelze beim Thixospritzguss vor dem Einspritzen in
die Form durch die Bewegung der Schnecke homogenisiert wird und nach dem Einspritz-
vorgang die Abkühlraten zu hoch sind, um Diffusion über längere Distanzen hinweg zu
ermöglichen.

Da die chemische Zusammensetzung für die unterschiedlichen Stufen konstant bleibt,
können die gefundenen Unterschiede im Kriechverhalten (siehe Kapitel 4.3.2) nicht durch
Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung erklärt werden.
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Abbildung 5.6: Zusammensetzung der unterschiedlichen hohen Stufen einer Stufen-
platte der Legierung MRI 230D; die Zusammensetzung wurde mittels GDOES
bei NMF gemessen (siehe auch [86]).

Rasterelektronenmikroskopie

Ähnlich wie bei den Ca-haltigen AZ91-Legierungen lässt sich bei der Legierung MRI 230D
der α-Mg-Mischkristall (hell) anhand der REM-Aufnahmen gut von der IP (dunkel) un-
terscheiden. Die REM-Aufnahmen in Abbildung 5.7 zeigen, dass die Abkühlrate einen
erheblichen Einfluss auf die Mikrostruktur hat. Im Fall der 6 mm hohen Stufe bildet sich
eine Skelettstruktur aus, vergleichbar mit der Struktur der Legierung AXZ951 (vgl. Ab-
bildung 5.1 d)). Mit sinkender Abkühlrate (d.h. steigender Stufenhöhe) ist die IP weniger
stark vernetzt, die Skelettstruktur ist weniger geschlossen. Das heißt, dass die Vernetzung
der IP mit sinkender Abkühlrate abnimmt, siehe auch Kapitel 5.1.3.

Aufgrund der chemischen Zusammensetzung (siehe Tabelle 3.1 bzw. Abbildung 5.6) ist
anzunehmen, dass die IP der Legierung MRI 230D zum größten Teil aus Al2Ca besteht,
da Al und Ca die Hauptlegierungselemente darstellen. Zusätzlich sind Sn- und Sr-haltige
Phasen zu erwarten. Dies wird durch EDS-Messungen (energiedispersive Spektroskopie
der charakteristischen Röntgenstrahlung) von Mondal et al. [101] an der eutektischen
Phase der Legierung MRI 230D bestätigt. Hierbei fand sich hauptsächlich Al2Ca, zusam-
men mit einigen Sn-Mg-Ca-Partikeln und Al-Mn-Partikeln. Röntgenbeugungsmessungen
von Aghion et al. [102] an der Legierung MRI 230D ergaben, dass die Mikrostruktur
hauptsächlich aus α-Mg und Al2Ca besteht, andere Phasen konnten nicht nachgewiesen
werden.

Wie in Abbildung 5.8 zu sehen ist, hat die Abkühlrate keinen nennenswerten Einfluss
auf den Volumenanteil der IP, auch wenn der Volumenanteil der IP mit steigender Stu-
fenhöhe leicht sinkt. Einflüsse von unterschiedlich hohen Volumenanteilen der IP auf die
mechanischen Eigenschaften sind somit nicht zu erwarten.
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a) b)

c) d)

Abbildung 5.7: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der unterschiedlich ho-
hen Stufen einer Stufenplatte der Legierung MRI 230D im Ausgangszustand;
a) 6 mm, b) 10 mm, c) 14 mm hohe Stufe.

Zusammen mit der Tatsache, dass die chemische Zusammensetzung der Stufen sich nicht
mit der Stufenhöhe ändert, lässt der konstante Volumenanteil der IP zusätzlich noch dar-
auf schließen, dass die Zusammensetzung des α-Mg-Mischkristalls und der IP für die drei
untersuchten Stufenhöhen praktisch identisch ist. Somit sind auch keine großen Unter-
schiede zwischen den unterschiedlich hohen Stufen bezüglich unterschiedlicher Mischkri-
stallhärtung bzw. durch unterschiedliche harte IPs zu erwarten.
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Abbildung 5.8: Volumenanteil der IP der unterschiedlich hohen Stufen einer Stu-
fenplatte der Legierung MRI 230D (siehe auch [86]).

Transmissionselektronenmikroskopische (TEM) Aufnahmen

Im Korninneren der Legierung MRI 230D sind kleine Ausscheidungen zu finden, welche im
REM nicht sichtbar waren, siehe Abbildung 5.9. Diese führen (im Vergleich zum α-Mg-
Mischkristall der Legierung AZ91) zu einem Härteanstieg von ca. 10% [35, 77]. Um diese
Ausscheidungen zu charakterisieren, wurden TEM-Aufnahmen angefertigt.

Die Ausscheidungen weisen unabhängig von der Stufenhöhe einen Durchmesser von ca.
50 bis 70 nm auf, siehe Abbildung 5.9. Auch die Anzahl der Ausscheidungen pro Volumen
scheint unabhängig von der Stufenhöhe zu sein. Somit sollte der Härtungsbeitrag der
Ausscheidungen unabhängig von der Stufenhöhe sein. Um dies zu überprüfen, wurde in
Anlehnung an [35, 77] die Härte des α-Mg-Mischkristalls für die unterschiedlich hohen

a) b) c)

Abbildung 5.9: Transmissionselektronenmikroskopische Aufnahmen der Ausschei-
dungen im Korninneren der Legierung MRI 230D; a) 6 mm Stufe, b) 10 mm
Stufe, c) 14 mm Stufe.
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Abbildung 5.10: Härte des (ausscheidungsgehärteten) α-Mg-Mischkristalls der un-
terschiedlich hohen Stufen der Legierung MRI 230D.

Stufen mittels Nanoindentierung gemessen. Details zur Durchführung der Messungen sind
in [35, 77] zu finden. Aus Abbildung 5.10 wird deutlich, dass die Härte des Korninneren
bei Raumtemperatur unabhängig von der Stufenhöhe ca. 1 GPa beträgt.

Electron Backscatter Diffraction (EBSD)

Die EBSD-Aufnahmen der unterschiedlichen Stufen zeigen, dass alle drei Stufen gleich-
achsige Körner ohne Vorzugsoriertierung (keine Textur) aufweisen, siehe Abbildung 5.11.
Die Korngröße liegt für die drei untersuchten Stufen im Bereich von ca. 5 bis 6µm, was
auch in etwa der Korngröße der Ca-modifizierten AZ91-Legierungen entspricht, siehe Ab-
bildung 5.4. Auch die Korngrößenverteilung der unterschiedlichen Stufen ist sehr ähnlich,
siehe Abbildung 5.12. Dementsprechend lassen sich auch im Fall der verschieden hohen Stu-
fen der Legierung MRI 230D Unterschiede im mechanischen Verhalten nicht durch unter-
schiedliche Korngrößen bzw. Textureffekte erklären. Ähnlich wie bei den Ca-modifizierten
AZ91-Legierungen zeigt sich auch bei der Legierung MRI 230D, dass sich die IP an den
Korngrenzen befindet.
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a) b)

c) d)

Abbildung 5.11: EBSD-Aufnahmen (Schrittweite 0,5µm) der unterschiedlich hohen
Stufen der Legierung MRI 230D im Gusszustand; a) 6 mm, b) 10 mm, c) 14 mm
hohe Stufe. Die Farbkodierung der inversen Polfiguren ist mit dargestellt.

Abbildung 5.12: Normierte Summenhäufigkeitsverteilung der freien Weglänge in-
nerhalb eines Kornes für die unterschiedlich hohen Stufen der Legierung
MRI 230D.
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5.1.3 Quantifizierung der Vernetzung

In den beiden vorherigen Kapiteln wurde anhand der REM-Aufnahmen (Abbildungen 5.1
und 5.7) gezeigt, dass die Vernetzung der IP je nach Ca-Gehalt bzw. Abkühlrate deutliche
Unterschiede aufweisen kann. Dies beruht jedoch auf einer rein subjektiven Einschätzung
der Morphologie anhand der REM-Aufnahmen, eine Quantifizierung erfolgte bisher nicht.

Um bei der Quantifizierung der Vernetzung möglichst große Flächen untersuchen zu
können, wurden hierfür nicht die in den Abbildungen 5.1 und 5.7 dargestellten REM-
Aufnahmen verwendet, sondern ECC-Aufnahmen mit niedrigerer Vergrößerung (siehe
Abbildungen 5.13 und 5.14). Wie bereits anhand der EBSD-Aufnahmen (siehe Abbil-
dungen 5.5) festgestellt wurde, liegt die IP an den Korngrenzen. Dies lässt sich auch
an den ECC-Aufnahmen erkennen. Insbesondere bei den Legierungen bzw. Stufenhöhen
mit höherer Kriechfestigkeit (Legierung AXZ951 und 6 mm hohe Stufe der Legierung
MRI 230D) zeigen die ECC-Aufnahmen auch, dass praktisch alle Korngrenzen mit IP
belegt sind.

Bei der Legierung MRI 230D konnten die einzelnen Körner gut mittels ECC-Kontrast
sichtbar gemacht werden, siehe Abbildung 5.14. Im Fall der Ca-modifizierten AZ91-
Legierungen (Abbildung 5.13) konnte trotz identischer Probenpräparation und gleicher
Einstellungen am REM kein vergleichbarer Kontrast erzielt werden. Bei den Legierungen
AXZ911, AXZ931 und AXZ951 sind die unterschiedlichen Körner teilweise zu erkennen.
Im Fall der Legierung AZ91 ist im α-Mg-Mischkristall hauptsächlich der Kontrast zwischen
dem Al-übersättigtem Bereich nahe der IP und und dem dunkleren Bereich niedrigerer
Al-Konzentration zu sehen.

Unter bestimmten Bedingungen bzw. Annahmen kann der Vernetzungsgrad der IP
mit der freien Lauflänge im α-Mg-Mischkristall (Matrix) korreliert werden. Dazu muss
zunächst davon ausgegangen werden, dass die Maschenweite des Netzwerks prinzipiell
gleich ist und sich die Netzwerk- bzw. Skelettstrukturen nur in der Geschlossenheit bzw.
im Vernetzungsgrad unterscheiden. In diesem Fall ist die Vernetzung der IP umso besser,
je kürzer die mittlere freie Weglänge in der Matrix ist. Dies ist in Abbildung 5.15 schema-
tisch dargestellt. Abbildung 5.15 a) zeigt ein Skelett, bei dem alle Zellen geschlossen sind,
wohingegen in Abbildung 5.15 b) ein Netzwerk gleicher Maschenweite dargestellt ist, al-
lerdings sind in diesem Fall etliche Verbindungen unterbrochen. Beim Vergleich der freien
Lauflängen in der Matrix dieser beiden Strukturen wird deutlich, dass die mittlere freie
Lauflänge mit abnehmender Geschlossenheit des Skeletts (Zunahme an Unterbrechungen)
zunimmt, da die Matrix immer weniger von der IP unterbrochen wird. In diesem Fall
lässt sich die Geschlossenheit des Netzwerks gut mit der mittleren freien Weglänge in der
Matrix korrelieren.

Allerdings zeigt Abbildung 5.15 c) bereits Grenzen dieser einfachen Beschreibung des
Vernetzungsgrades auf. In diesem Fall ist die Skelettstruktur ebenso geschlossen wie in
Abbildung 5.15 a), allerdings ist die Struktur insgesamt deutlich gröber. Dadurch nimmt
natürlich auch die mittlere freie Weglänge in der Matrix zu. Bei den im Rahmen dieser Ar-
beit untersuchten Legierungen wurde davon ausgegangen, dass solche Effekte keine Rolle
spielen und somit die mittlere freie Weglänge (zumindest in erster Näherung) eine Be-
schreibung der Geschlossenheit der Skelettstruktur ermöglicht. Dies ist insofern sinnvoll,
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a) b)

c) d)

Abbildung 5.13: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen (ECC-Kontrast) der
Ca-modifizierten AZ91-Legierungen im Gusszustand; a) AZ91, b) AXZ911,
c) AXZ931, d) AXZ951.

da die Korngröße der hier untersuchten Legierungen konstant bleibt (Abbildungen 5.3
und 5.4 für die Ca-haltigen AXZ-Legierungen bzw. 5.11 und 5.12 für die unterschiedli-
chen Stufen der Legierung MRI 230D) und die bessere Vernetzung durch einen höheren
Belegungsgrad der Korngrenzen zustande kommt. Eine bessere Beschreibung des Vernet-
zungsgrades (also eine, die die genannten Einschränkungen nicht beinhaltet) konnte im
Rahmen dieser Arbeit nicht gefunden werden.

Nichtsdestotrotz sollten auch weitere Grenzen dieser einfachen Beschreibung des Vernet-
zungsgrades beachtet werden. So zeigt beispielsweise Abbildung 5.29 a) in Kapitel 5.3.2,
dass in der Legierung AZ91 während der Auslagerung feine Ausscheidungen im α-Mg-
Mischkristall entstehen, wodurch die freie Weglänge in der Matrix reduziert wird. In die-
sem Fall hat die Reduzierung der Weglänge nichts mit einer besseren Vernetzung zu tun,
was bei Betrachtung der REM-Aufnahme (Abbildung 5.29 a)) sofort deutlich wird. Das
heißt, dass Ausscheidungen im Korninneren bei einer Korrelation des Vernetzungsgrades
mit der mittleren freien Weglänge zu falschen Ergebnissen führen. Die hier untersuchten
Legierungen weisen im Gusszustand keine im REM sichtbaren Ausscheidungen im Korn-
inneren auf (die Ausscheidungen im Korninneren in der Legierung MRI 230D waren nur
im TEM sichtbar, nicht jedoch im REM).
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a) b)

c) d)

Abbildung 5.14: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen (ECC-Kontrast) der
unterschiedlich hohen Stufen der Legierung MRI 230D im Gusszustand;
a) 6 mm, b) 10 mm, c) 14 mm hohe Stufe.

Auch Bruchstellen in der IP, wie sie durch Kriechverformung oder durch mechanische
Verformung entstehen (siehe Kapitel 5.2 bzw. 5.3) werden bei der Auswertung der freien
Weglänge nicht erfasst und fließen somit auch nicht mit in die auf der mittleren freien
Weglänge basierende Bestimmung des Vernetzungsgrades ein. Dementsprechend eignet
sich die hier vorgestellte Methode auch nur für Proben im Gusszustand, bei denen keine
Schädigung der IP vorhanden ist.

Die normierte Summenhäufigkeit der freien Weglängen im α-Mg-Mischkristall wurde
mittels Linienschnittverfahren ermittelt (siehe auch Kapitel 3.2.4, Abbildung 3.2) und
ist in Abbildung 5.16 dargestellt. Hierbei zeigt sich bei den Ca-modifizierten AZ91-
Legierungen, dass die freie Weglänge mit steigendem Ca-Gehalt der Legierungen abnimmt,
wobei die freie Weglänge in der Legierung AZ91 fast eine Größenordnung höher ist als die in
der Legierung AXZ951. Bei den Legierungen AXZ911 und AXZ931 liegen freien Weglängen
im unteren Drittel praktisch aufeinander, erst im oberen Teil der Verteilung weist die Le-
gierung AXZ911 signifikant größere freie Weglängen auf als die Legierung AXZ931. Bei der
Legierung MRI 230D nimmt die freie Weglänge mit sinkender Stufenhöhe ab, der Unter-
schied zwischen der 6 und der 10 bzw. 14 mm hohen Stufe bezüglich der freien Weglänge
beträgt allerdings nur etwa einen Faktor zwei. Die freie Weglänge der 10 und der 14 mm
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a) b) c)

Abbildung 5.15: Schematische Darstellung von Skelettstrukturen unterschiedlicher
Ausprägung: a) feines, geschlossenes Skelett, b) feines, unterbrochenes Skelett,
c) grobes, geschlossenes Skelett.

hohen Stufen ist im oberen Teil praktisch gleich groß, im unteren Teil weist die 14 mm
hohe Stufe jedoch feinere Strukturen auf. Die Mediane der freien Weglänge sind in Abbil-
dung 5.21 dargestellt.

Alle Legierungen weisen einen zweistufigen Verlauf der normierten Summenhäufigkeit
der freien Weglänge auf, siehe Abbildung 5.16. Mit Ausnahme der Legierungen AZ91
lässt sich der untere Teil der Verteilung bei kürzeren freien Weglängen auf die feinen
lamellaren Strukturen zurückführen, die in allen Ca-haltigen Legierungen bzw. in allen
Stufen der Legierung MRI 230D vorhanden sind (vgl. hierzu auch die REM-Aufnahmen,
Abbildungen 5.13 und 5.14). Bei der Legierung AZ91 sind an den Korngrenzen vereinzelt
relativ feine Mg17Al12-Partikel erkennbar. Zwischen diesen feinen Partikeln liegen teilweise

Abbildung 5.16: Normierte Summenhäufigkeit der freien Weglängen im α-Mg-
Mischkristall für die Ca-modifizierten AZ91-Legierungen (links) bzw. die un-
terschiedlich hohen Stufen der Legierung MRI 230D (rechts).
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kurze α-Mg-Segmente. Es liegt nahe, dass diese Segmente im Fall der Legierung AZ91 zum
zweistufigen Verlauf der normierten Summenhäufigkeitsverteilung führen. Der obere Teil
der Verteilung bei größeren freien Weglängen gibt dann die Verteilung der freien Weglänge
in der Matrix (außerhalb der lamellaren bzw. feinen Strukturen) wieder. Da die feinen
Lamellen bzw. Strukturen nicht zu einer besseren Vernetzung der IP beitragen, muss vor
einem weiteren Vergleich der freien Weglängen eine Trennung der jeweiligen Verteilungen
erfolgen. Hierzu wurde jeweils der untere und der obere Teil der Verteilung der freien
Weglängen mit einer Funktion vom Typ

S = c · 0, 5 · [1 + erf(d · lnx− e)] für 0 ≤ c ≤ 1 (5.1)

für den unteren Teil bzw. für den oberen Teil

S = c+ (1− c) · 0, 5 · [1 + erf(f · lnx− g)] für 0 ≤ c ≤ 1 (5.2)

angenähert1. Die Parameter c, d, e, f und g wurden dabei solange verändert, bis eine
bestmögliche Anpassung an den tatsächlichen Kurvenverlauf gegeben war. S ist hierbei
die Summenhäufigkeit und x die freie Weglänge. Der Parameter c gibt dabei den Sum-
menhäufigkeitswert an, bei dem die Trennung zwischen oberem und unterem Teil der Ver-
teilung erfolgt. Der Gesamtverlauf der normierten Summenhäufigkeit der freien Weglänge
kann dann über die Summe der beiden Einzelverteilungen (Gleichungen 5.1 und 5.2) be-
schrieben werden, siehe Gleichung 5.3.

S = c · 0, 5 · [1 + erf(d · lnx− e)] + (1− c) · 0, 5 · [1 + erf(f · lnx− g)] (5.3)

Dieses Vorgehen ist in den Abbildungen 5.17 und 5.18 für die Ca-modifizierten AZ91-
Legierungen bzw. die unterschiedlich hohen Stufen der Legierung MRI 230D dargestellt.
Wie eingangs schon erwähnt, sollte der obere Teil dem Verlauf der normierten Sum-
menhäufigkeit der freien Weglänge in der Matrix entsprechen, der untere Teil dem Verlauf
der normierten Summenhäufigkeit der freien Weglänge in den lamellaren bzw. kleinen
Strukturen. Dementsprechend lassen sich die (genäherten) Verläufe der normierten Sum-
menhäufigkeit der freien Weglänge in der Matrix auf Basis der mittels Gleichung 5.2 er-
mittelten Parameter f und g bestimmen.

S = 0, 5 · [1 + erf(f · lnx− g)] (5.4)

Hierbei wird nur der Vorfaktor (1 − c) weggelassen, der eine Stauchung der Kurve in
y-Richtung verursacht. Analog dazu lässt sich der Verlauf der normierten Summenhäufig-
keit der freien Weglänge in den lamellaren bzw. kleinen Strukturen mittels Gleichung 5.5
bestimmen, indem der Vorfaktor c weggelassen wird.

S = 0, 5 · [1 + erf(d · lnx− e)] (5.5)

1erf(x) = 2√
π

∫ x
0
e−τ

2
dτ
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Abbildung 5.17: Auftrennung der normierten Summenhäufigkeitsverteilungen der
freien Weglänge in zwei Teile für die Ca-modifizierten AZ91-Legierungen; rote
Linien: gemessene Daten der freien Weglänge, schwarze Linien: Aufteilung in
zwei Teilverteilungen mittels Gleichungen 5.1 und 5.2, graue Linie: Summe
der beiden Teilfunktionen (Gleichung 5.3). 1 Pixel der REM-Bilder (Abbil-
dung 5.13) entspricht 0,115µm.

Ein Vergleich der auf diese Art genäherten normierten Summenhäufigkeitsverteilungen
der freien Weglänge mit den jeweils dazugehörigen, gemessenen Werten (ermittelt anhand
der ECC- bzw. EBSD-Aufnahmen, Abbildungen 5.3 und 5.11) ist in den Abbildungen 5.19
und 5.20 zu sehen.

Grundsätzlich sollte bei einem komplett geschlossenen Skelett (d.h. jedes Korn ist
vollständig von der IP umgeben) die freie Weglänge in der Matrix ebenso groß sein wie die
Korngröße. Im Fall der Legierung AXZ951 ist dies der Fall, die ECC-Aufnahme (siehe Ab-
bildung 5.13 d)) zeigt, dass nahezu jede Korngrenze von IP bedeckt ist. Dementsprechend
ist für die Legierung AXZ951 die freie Weglänge in der Matrix nur geringfügig größer als
die anhand der EBSD-Aufnahmen ermittelte freie Weglänge innerhalb eines Korns, siehe
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Abbildung 5.18: Auftrennung der normierten Summenhäufigkeitsverteilungen der
freien Weglänge in zwei Teile für die unterschiedliche hohen Stufen der Legie-
rung MRI 230D; rote Linien: gemessene Daten der freien Weglänge, schwarze
Linien: Aufteilung in zwei Teilverteilungen mittels Gleichungen 5.1 und 5.2,
graue Linie: Summe der beiden Teilfunktionen (Gleichung 5.3). 1 Pixel der
REM-Bilder (Abbildung 5.14) entspricht 0,115µm.

Abbildung 5.19. Die Legierung AXZ951 weist also ein praktisch vollständig geschlosse-
nes Skelett auf. Mit sinkendem Ca-Gehalt der Legierung wird der Unterschied zwischen
der freien Weglänge innerhalb eines Korns und der freien Weglänge in der Matrix immer
größer. Das heißt, dass die Vernetzung der IP mit sinkendem Ca-Gehalt immer schlech-
ter wird. Dies ist auch auf den ECC-Aufnahmen (Abbildung 5.13) zu erkennen, da mit
sinkendem Ca-Gehalt immer weniger Korngrenzen mit IP belegt sind.

Bei der 6 mm hohen Stufe der Legierung MRI 230D verläuft die normierte Sum-
menhäufigkeitsverteilung der freien Weglänge der Matrix bei niedrigen normierten Sum-
menhäufigkeiten (unterhalb einer normierten Summenhäufigkeit von ca. 0,1) nahezu gleich-
auf mit der normierten Summenhäufigkeit der freien Weglänge im Korninneren, siehe Ab-
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Abbildung 5.19: Vergleich der genäherten normierten Summenhäufigkeitsverteilun-
gen der freien Weglänge der Matrix bzw. der lamellaren Strukturen (schwarze
Linien) mit den anhand der REM-Aufnahmen ermittelten Werten (rote Lini-
en) und der mittels Gleichung 5.3 genäherten normierten Summenhäufigkeit
der freien Weglänge in der Matrix (graue Linien) für die Ca-modifizierten
AZ91-Legierungen; zum Vergleich ist zusätzlich die normierte Summenhäufig-
keit der anhand der EBSD-Aufnahmen ermittelten freien Weglänge innerhalb
eines Korns (blaue Linien) mit aufgetragen.

bildung 5.20. Bei größeren normierten Summenhäufigkeiten hingegen ist die freie Weglänge
in der Matrix einen Faktor zwei bis drei größer als die freie Weglänge im Korninne-
ren. Dies spiegelt die Situation in der Mikrostruktur wieder. Die ECC-Aufnahme (Ab-
bildung 5.14 a)) zeigt, dass in der 6 mm hohen Stufe zwar viele Korngrenzen von IP belegt
sind, aber bei weitem nicht alle. Der Bereich niedriger normierter Summenhäufigkeiten
repräsentiert also im Wesentlichen die Körner, die vollständig von IP umschlossen sind.
Die Abweichung zwischen der freien Weglänge im Korninneren und in der Matrix wird von
den Körnern verursacht, die nicht vollständig von IP umgeben sind. Bei einem Vergleich
der ECC-Aufnahme der 6 mm hohen Stufe der Legierung MRI 230D (Abbildung 5.14 a))
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Abbildung 5.20: Vergleich der genäherten normierten Summenhäufigkeitsverteilun-
gen der freien Weglänge der Matrix bzw. der lamellaren Strukturen (schwarze
Linien) mit den anhand der REM-Aufnahmen ermittelten Werten (rote Li-
nien) und der mittels Gleichung 5.3 genäherten normierten Summenhäufig-
keit der freien Weglänge in der Matrix (graue Linien) für die unterschiedlich
hohen Stufen der Legierung MRI 230D; zum Vergleich ist zusätzlich die nor-
mierte Summenhäufigkeit der anhand der EBSD-Aufnahmen ermittelten freien
Weglänge innerhalb eines Korns (blaue Linien) mit aufgetragen.

sowie der Legierung AXZ951 (Abbildung 5.13 d)) fällt zudem auf, dass bei der Legierung
AXZ951 nahezu alle Körner vollständig von IP umschlossen sind, bei der 6 mm hohen
Stufe der Legierung MRI 230D hingegen zahlreiche Korngrenzen nicht vollständig mit IP
belegt sind. Das bedeutet, dass die IP in der 6 mm hohen Stufe der Legierung MRI 230D
weniger gut vernetzt ist als in der Legierung AXZ951. Bei der 10 und der 14 mm hohen
Stufe ist die freie Weglänge in der Matrix einen Faktor zwei bis drei größer als die freie
Weglänge im Korninneren, da nicht jede Korngrenze von IP belegt ist (Abbildung 5.14 b)
und c)).
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Der Vergleich der gemessenen normierten Summenhäufigkeiten der freien Weglänge mit
den entsprechenden EBSD-Daten in den Abbildungen 5.19 bzw. 5.20 macht aber auch
deutlich, wieso die Trennung der gemessenen Summenhäufigkeitsverteilungen nötig ist.
Wie eingangs gezeigt wurde, setzen sich die Verläufe der normierten Summenhäufigkeit
aus zwei Teilbeträgen zusammen. Bei der Trennung wird der untere Teil, der die feinen,
lamellaren Strukturen repräsentiert, weggeschnitten. Die restliche Verteilung wird dadurch
zu größeren freien Weglängen hin verschoben. Ohne Trennung der Daten ist die gemessene
freie Weglänge im α-Mg-Mischkristall z.T. kleiner als die freie Weglänge im Korninneren
– die Legierung AXZ951 ist hierfür das extremste Beispiel. Im Fall der Legierung AXZ951
wäre der Median der freien Weglänge im Korninneren mehr als doppelt so groß wie der
Median der freien Weglänge in der Matrix. Somit wird die freie Weglänge in der Ma-
trix unterschätzt. Da der Anteil, den die lamellaren Strukturen an den normierten Sum-
menhäufigkeitsverteilungen einnehmen, von Legierung zu Legierung bzw. von Stufenhöhe
zu Stufenhöhe unterschiedlich ist, wäre eine Vergleichbarkeit der Werte der Legierungen
bzw. Stufenhöhen untereinander nicht mehr gegeben.

Die Verteilung der Weglänge des α-Mg-Mischkristalls innerhalb der lamellaren Struk-
turen ist für alle Legierungen gröber als die Verteilung der Weglängen in der IP. Dies
kann zwei denkbare Ursachen haben: zum einen entspricht dies möglicherweise der Rea-
lität, d.h. die α-Mg-Lamellen sind tatsächlich breiter als die IP-Lamellen. Andererseits
ist die Vergrößerung der REM-Aufnahmen zu niedrig, um derart feine Strukturen sinn-
voll quantifizieren zu können. Ein Pixel der REM-Aufnahmen entspricht ca. 0,115µm,
was in etwa einem Fünftel der mittleren Breite der IP entspricht. Die Messung der freien
Weglänge in der IP anhand dieser REM-Aufnahmen ist dementsprechend ungenau. Ziel
war es ja auch, eine Weglängenverteilung der Matrix zu erhalten (für die Bestimmung des
IP-Volumenanteils, Abbildungen 5.2 und 5.8, wurden REM-Aufnahmen mit höherer Ver-
größerung verwendet, um diesen Fehler zu vermeiden). Auf die Weglängenverteilung in der
Matrix hat dies keine Auswirkungen, da diese Strukturen mehr als eine Größenordnung
gröber sind.

Die Mediane der freien Weglänge für die Ca-modifizierten AZ91-Legierungen sowie
für die unterschiedlich hohen Stufen der Stufenplatte der Legierung MRI 230D sind in
Abbildung 5.21 dargestellt. Der Median der Korngröße (ermittelt anhand der EBSD-
Aufnahmen, Abbildungen 5.3 und 5.11) aller Ca-modifizierter AZ91-Legierungen bzw.
aller untersuchten Stufen der Legierung MRI 230D ist praktisch gleich. Die mittlere freie
Weglänge in der Matrix ist umso kürzer, je besser die Vernetzung der IP (subjektive
Einschätzung anhand von REM- bzw. LM-Aufnahmen) ist. Die relativ einfache Ermitt-
lung des Vernetzungsgrades anhand der freien Weglänge scheint somit zumindest im Fall
der hier untersuchten Mg-Legierungen zu plausiblen Ergebnissen zu führen. Der Median
der freien Weglänge in der Matrix aus Abbildung 5.21 ist bei den Legierungen mit geringer
Vernetzung der IP bis zu dreimal so groß wie der anhand der EBSD-Aufnahmen ermittelte
Median der Korngröße. Bei den Legierungen mit guter Vernetzung der IP (vor allem bei
der Legierung AXZ951) sind beide Mediane praktisch gleich groß.
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Abbildung 5.21: Median der freien Weglänge in der Matrix für die Ca-modifizierten
AZ91-Legierungen (links) und die unterschiedlichen Stufen der Stufenplatte
der Legierung MRI 230D (rechts). Zum Vergleich ist der jeweilige Median der
Korngröße, ermittelt aus den EBSD-Aufnahmen (Abbildungen 5.3 und 5.11)
als schwarzer Punkt mit aufgetragen.

5.2 Entwicklung der Mikrostruktur während der
Kriechverformung

In den Abbildungen 5.22 und 5.23 sind REM-Aufnahmen der Ca-modifizierten Legierung
gezeigt, die bei einer Temperatur von 150◦C und einer Spannung von 150 MPa bis zu einer
Kriechdehnung von ca. 10% bzw. ca. 40% verformt wurden. Im Fall der Legierung AZ91
werden neue Mg17Al12-Ausscheidungen in den Al-übersättigten Bereichen nahe der IP ge-
bildet. Diese sind feiner als die schon im Gusszustand vorhandene IP (Abbildung 5.22 a)
und 5.23 a)). Ein Vergleich der Mikrostruktur der Legierung AZ91 nach 10% bzw. 40%
Verformung (Abbildung 5.22 a) und 5.23 a)) zeigt, dass mit zunehmender Kriechverfor-
mung mehr Ausscheidungen gebildet werden und diese im Lauf der Kriechverformung
wachsen. Auch bei der Legierung AXZ911 kommt es vereinzelt zur Bildung von Mg17Al12-
Ausscheidungen – diese sind aber in Abbildung 5.22 b) praktisch nicht zu erkennen. Im
weiteren Verlauf der Kriechverformung werden weitere Ausscheidungen gebildet und es
kommt zum Ausscheidungswachstum, wodurch die Ausscheidungen auch im REM-Bild
erkannt werden können (siehe Abbildung 5.23 b) bzw. 5.24 für einen vergrößerten Aus-
schnitt einer REM-Aufnahme der Legierung AXZ911). Auch von Eibisch et al. [24] wurde
beobachtet, dass es in der Legierung AZ91 während der Kriechverformung zur Bildung
vieler Mg17Al12-Ausscheidungen kam, wohingegen in der Legierung AXZ911 nur noch ver-
einzelt die Bildung von Mg17Al12 beobachtet werden konnte. Diese Ausscheidungsbildung
im α-Mg-Mischkristall kann auf Abbau von Al-Übersättigung im Mischkristall durch die
erhöhten Temperaturen während der Kriechverformung zurückgeführt werden. Eine reine
Auslagerung ohne mechanische Last führt ebenfalls zur Ausscheidungsbildung in den Le-
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a) b)

c) d)

Abbildung 5.22: Mikrostruktur der einzelnen Legierungen nach einer Kriechverfor-
mung bei einer Versuchsspannung von 150 MPa und einer Versuchstempera-
tur von 150◦C bis zu einer Dehnung von 10%; Bruchstellen in der IP bzw.
Mg17Al12-Ausscheidungen in der Legierung AZ91 wurden teilweise mit Pfeilen
gekennzeichnet; a) AZ91, b) AXZ911, c) AXZ931, d) AXZ951.

gierungen AZ91 und AXZ911, siehe Kapitel 5.3.2. Laut Celotto [103] und Clark [61] liegt
der Großteil dieser neuen Ausscheidungen in Form von dünnen Platten vor, die parallel zu
den basalen Ebenen ausgerichtet sind. Diese Ausscheidungen sind relativ grob und haben
nur eine geringe härtende Wirkung, siehe z.B. [50, 61, 103].

Während es in der Legierung AXZ911 im Lauf der Kriechverformung noch vereinzelt
zur Bildung von Mg17Al12-Ausscheidungen kam, konnte in den Legierungen AXZ931 und
AXZ951 keine Ausscheidungsbildung während der Kriechverformung mehr beobachtet
werden. Bei genauem Hinsehen lassen sich in allen Legierungen (vor allem in den Legierun-
gen AXZ931 und AXZ951, aber auch in den Legierungen AZ91 und AXZ911) vereinzelt
Bruchstellen in der IP erkennen, siehe insbesondere die vergrößerten Ausschnitte in Ab-
bildung 5.23. Mit zunehmender Verformung zerbricht die IP immer mehr, was durch einen
Vergleich der Abbildungen 5.22 und 5.23 deutlich wird. Während beispielsweise in der Le-
gierung AXZ951 nach 10% Kriechdehnung nur vereinzelte Bruchstellen beobachtet werden
können, besteht das Netzwerk der IP dieser Legierung nach 40% Kriechdehnung nur noch



5.2 Entwicklung der Mikrostruktur während der Kriechverformung 69

a) b)

c) d)

Abbildung 5.23: Mikrostruktur der einzelnen Legierungen nach einer Kriechverfor-
mung bei einer Versuchsspannung von 150 MPa und einer Versuchstemperatur
von 150◦C bis zu einer Dehnung von 40%; a) AZ91, b) AXZ911, c) AXZ931,
d) AXZ951.

aus Bruchstücken – dies lässt sich im Sekundärelektronenkontrast an einer geätzten Probe
am eindrucksvollsten beobachten, siehe Abbildung 5.25. Ein Zerbrechen der IP durch die
Kriechverformung wurde auch in der Literatur schon mehrfach beobachtet. Bai et al. [104]
und Jing et al. [74] beobachteten ein Zerbrechen von Al4Sr-Partikeln während der Kriech-
verformung einer Mg-Al-Sr-Ca-Legierung bzw. einer Mg-Al-Sr-Legierung. Zhang [105, 106]
stellte fest, dass Mg2Si-Partikel einer AS21-Legierung während der Kriechverformung zer-
brechen. Auch Cerri et al. [83] fanden zerbrochene Mg17Al12-Partikel in verformten AZ91-
Proben.

Hierbei handelt es sich nicht um eine thermische, sondern um eine mechanische Schädi-
gung der IP. So wurden vergleichbare Schädigungen der IP bei den bei Raumtemperatur
verformten Proben gefunden (siehe Kapitel 5.3.1). In Proben, die ohne mechanische Last
ausgelagert wurden (vgl. Kapitel 5.3.2), konnten hingegen keinerlei vergleichbare Schädi-
gungen oder Bruchstellen in der IP gefunden werden. Zudem kommt es laut thermody-
namischer Rechnungen von Prof. Schmid-Fetzer und Dr. Kozlov [92] in allen Ca-haltigen
Legierungen durch eine Auslagerung zur Erhöhung des Anteils der IP (ihr Anteil ist nach
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Abbildung 5.24: REM-Aufnahme der Mikrostruktur der Legierung AXZ911 nach
einer Kriechverformung bis zu einer Dehnung von 40% bei einer Versuchsspan-
nung von 150 MPa und einer Versuchstemperatur von 150◦C. Die neugebilde-
ten Mg17Al12-Ausscheidungen sind meist in der Nähe der IP sichtbar.

Abbildung 5.25: REM-Aufnahme (Sekundärelektronenkontrast, geätzte Probe) der
Mikrostruktur der Legierung AXZ951 nach einer Kriechdehnung von 40%
bei einer Versuchsspannung von 150 MPa und einer Versuchstemperatur von
150◦C, die Bruchstellen in der IP sind gut erkennbar.

Scheilerstarrung niedriger als im Gleichgewicht, siehe auch Abbildung 5.31) und somit
eben nicht zu einem Auflösen der IP.

Insgesamt wirkt das Netzwerk der IP in vertikaler Richtung (parallel zur Spannungs-
richtung) gestaucht, was sich durch die Druckbeanspruchung und die daraus resultierende
Probenverkürzung erklären lässt. Zudem fällt auf, dass die horizontal verlaufenden Stege
der IP (also die Stege senkrecht zur Spannungsachse) stärker betroffen sind als die vertikal
verlaufenden Stege (parallel zur Druckrichtung). Da der Probenquerschnitt im Druckver-
such größer wird, stehen die horizontal verlaufenden Stege unter Zugbeanspruchung.

Die Entwicklung der Schädigung der Netzwerkstruktur der IP ist in Abbildung 5.26
nochmals dargestellt. Hierbei wurden AXZ951-Proben, die bei einer Versuchstempera-
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a) b)

c) d)

e) f)

Abbildung 5.26: Mikrostruktur der Legierung AXZ951 nach einer Kriechverfor-
mung bei einer Temperatur von 200◦C und einer Spannung von 100 MPa; a)
und b) Verformung der Probe bis zum Erreichen der minimalen Kriechrate (ca.
1 bis 2% Kriechdehnung), c) und d) Verformung der Probe bis zu einer Kriech-
dehnung von 10%, e) und f) Verformung der Probe bis zu einer Kriechdehnung
von 17%.
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tur von 200◦C und einer Versuchsspannung von 100 MPa verformt wurden, nach unter-
schiedlichen Kriechdehnungen ausgebaut und anschließend Mikrostrukturuntersuchungen
durchgeführt. Am Punkt der minimalen Kriechrate sind praktisch keine Schädigungen der
Skelettstruktur zu erkennen, nach 10% Dehnung lassen sich nur sehr vereinzelt Bruch-
stellen erkennen. Nach 17% Dehnung hat die Anzahl der Bruchstellen zwar zugenommen,
insgesamt wirkt die Skelettstruktur aber noch relativ unbeschädigt. Allerdings scheinen
selbst einige wenige Bruchstellen einen sehr großen Entfestigungseffekt hervorzurufen, da
beispielsweise nach 17% Dehnung die Kriechrate um eine Faktor acht bis neun höher ist
als die minimale Kriechrate.

5.3 Einfluss von Vorverformung und Auslagerung

5.3.1 Vorverformung

Abbildung 5.27 zeigt die Mikrostruktur der Legierungen nach einer Verformung von 10%
bei Raumtemperatur. Bei allen Legierungen weist die IP nach einer Verformung von 10%
Bruchstellen auf. Um dies deutlicher zu machen, sind in Abbildung 5.28 nochmals entspre-
chende Stellen bei den Legierungen AXZ931 und AXZ951 mit einer höheren Vergrößerung
dargestellt. Dies passt sehr gut mit den in Kapitel 5.2 dargestellten Beobachtungen zu-
sammen. Auch bei den kriechverformten Proben wurde beobachtet, dass die IP zerbricht.

Die REM-Aufnahmen der Proben nach 5% Vorverformung lassen auch eine mikrostruk-
turelle Schädigung in Form von Bruchstellen in der IP erkennen. Aufgrund der geringeren
Vorverformung ist diese Schädigung aber weniger stark ausgeprägt, es finden sich weni-
ger Bruchstellen. Dies stimmt mit den in Kapitel 5.2 gemachten Beobachtungen über-
ein. Mit zunehmender Kriechverformung stieg die Anzahl der Bruchstellen, die einzelnen
Bruchstücke wurden immer kleiner.

Aufgrund der hohen Härte sowohl von Mg17Al12 als auch von Al2Ca (vgl. hierzu Ab-
bildung 2.7) ist die Duktilität dieser beiden Phasen aller Voraussicht nach relativ gering.
Daher zerbrechen die intermetallischen Phasen, da sie aufgrund der niedrigen Duktilität
keine ausreichende plastische Verformbarkeit aufweisen. Da auch in den bei Raumtempe-
ratur verformten Proben Bruchstellen in der IP erkennbar sind (analog zu den kriechver-
formten Proben), lässt sich festhalten, dass sich die in den REM-Aufnahmen erkennbare
Schädigung des Skeletts auf die mechanische und nicht auf die thermische Beanspruchung
zurückzuführen ist.



5.3 Einfluss von Vorverformung und Auslagerung 73

a) b)

c) d)

Abbildung 5.27: Mikrostrukturen der unterschiedlichen Legierungen nach einer Ver-
formung von 10% bei Raumtemperatur; a) AZ91, b) AXZ911, c) AXZ931,
d) AXZ951.

a) b)

Abbildung 5.28: Geschädigte Stellen der IP der Legierungen AXZ931 (a) und
AXZ951 (b) nach einer Verformung von 10% bei Raumtemperatur; die Bruch-
stellen der IP Phase sind z.T. mit Pfeilen gekennzeichnet.
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5.3.2 Auslagerung

In Abbildung 5.29 sind die Mikrostrukturbilder der Ca-haltigen Legierungen nach Auslage-
rung bei 200◦C und 500 h Auslagerungszeit dargestellt. Bei der Legierung AZ91 zeigen sich
nach Auslagerung viele kleine Ausscheidungen im α-Mg-Mischkristall nahe den großen,
schon im Gusszustand vorhandenen IP-Partikeln. Dies ist der Bereich, in dem die größte
Al-Übersättigung zu finden ist [35]. Während einer Auslagerung kommt es zum Abbau
dieser Übersättigung durch Bildung von Mg17Al12-Ausscheidungen, siehe auch [31, 107–
109]. Der Volumenbruchteil der intermetallischen Phase steigt aufgrund der neu gebil-
deten Ausscheidungen signifikant an (Abbildung 5.30). Auch bei der Legierung AXZ911
bilden sich durch die Auslagerung feine Mg17Al12-Ausscheidungen im übersättigten α-
Mg-Mischkristall, auch wenn dies, bezogen auf die Anzahl pro Fläche, deutlich weniger
sind als in der Legierung AZ91. Die während der Auslagerung gebildeten Ausscheidungen
führen auch bei der Legierung AXZ911 zu einer Zunahme des Volumenanteils der IP, siehe
Abbildung 5.30.

a) b)

c) d)

Abbildung 5.29: Mikrostrukturen der unterschiedlichen Legierungen nach einer
Wärmebehandlung von 500 h bei einer Temperatur von 200◦C; a) AZ91,
b) AXZ911, c) AXZ931, d) AXZ951.
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Abbildung 5.30: Volumenanteile der IP für die Legierungsvarianten mit unter-
schiedlichem Ca-Gehalt im Gusszustand (blaue Balken) und nach Auslagerung
bei 200◦C für 500 h (rote Balken).

Abbildung 5.31: Molarer Anteil der Mg17Al12- und der Al2Ca-Phase für die Ca-
haltigen AZ91-Legierungen nach Scheilerstarrung (blaue Balken) bzw. im
Gleichgewicht bei 200◦C (rote bzw. orange Balken). Die Daten stammen aus
den thermodynamischen Vorhersagen von Prof. Schmid-Fetzer und Dr. Kozlov
[92].
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Im Gegensatz hierzu kommt es bei den restlichen Legierungen (AXZ931 und AXZ951)
während der Wärmebehandlung nicht zu deutlichen Gefügeveränderungen. Bei diesen bei-
den Legierungen sind in den REM-Aufnahmen keine Ausscheidungen, die sich während
der Wärmebehandlung gebildet haben, erkennbar. Auch bei den Legierungen AXZ931 und
AXZ951 nimmt der Volumenbruchteil der IP zu. Da sich keine neuen Ausscheidungen ge-
bildet haben, steht zu vermuten, dass die Zunahme des Volumenanteils der IP auf eine
Vergröberung der IP zurückzuführen ist. So wurde eine Verbreiterung der IP-Lamellen
während Langzeitwärmebehandlung einer Mg-Al-Sr-Legierung von [100, 110] beobachtet.

Der Anstieg des Anteils der IP stimmt auch mit den thermodynamischen Vorhersagen
von Prof. Schmid-Fetzer und Dr. Kozlov [92] überein. Gemäß dieser Berechnungen liegt
der molare Anteil2 der IPs Mg17Al12 und Al2Ca bei 200◦C im Gleichgewicht höher als oder
gleich dem Volumenanteil nach Scheilerstarrung (mit Ausnahme des Anteils an Mg17Al12

in den Legierungen AXZ931 und AXZ951, der laut Vorhersagen leicht zurückgeht, dies
wird aber durch den leichten Anstieg des Al2Ca-Anteils kompensiert), dementsprechend
nimmt der Anteil der IP während der Auslagerung zu, siehe Abbildung 5.31.

5.4 3-dimensionale Charakterisierung der Mikrostruktur

Ein Nachteil der in Kapitel 5.1 dargestellten REM-Aufnahmen ist, dass nicht erkennbar ist,
ob die IP tatsächlich ein dreidimensional vernetztes Skelett ausbildet. Um solch eine Ske-
lettstruktur nachzuweisen, wurde die 3D-Struktur der Legierung AXZ951 im Gusszustand
sowie im kriechverformten Zustand mittels Tomographie im FIB untersucht. Aufgrund des
hohen Zeitaufwandes hierfür wurde auf die Untersuchung weiterer Legierungen verzichtet.
Die 3D-Rekonstruktion der Struktur der IP zeigt, dass diese ein dreidimensional vernetztes
Skelett ausbildet, siehe Abbildung 5.32.

Nach einer Kriechverformung bei einer Temperatur von 150◦C sowie einer Spannung von
150 MPa bis zu einer Dehnung von 40% sind – ähnlich wie schon bei den zweidimensionalen
REM-Aufnahmen (siehe beispielsweise Abbildung 5.23 und 5.25) – deutliche Schäden in
der IP erkennbar. Einige Stellen des Skeletts weisen Risse auf, an den meisten Stellen aber
lässt sich keinerlei Skelettstruktur mehr erkennen, die IP liegt nur noch in Form einzelner
Fragmente vor, siehe Abbildung 5.33.

2Die Berechnungen beziehen sich auf den molaren Anteil und nicht auf den Volumenanteil der Phasen,
wobei ein molarer Anteil einer Phase von x% bedeutet, dass x% der Atome in dieser Phase gebun-
den sind. Eine Umrechnung in einen Volumenanteil ist nicht möglich, da alle Phasen relativ große
Löslichkeiten für die in den Legierungen vorhandenen Elemente besitzen und somit in einer nicht-
stöchiometrischen Zusammensetzung vorliegen.
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Abbildung 5.32: Dreidimensionale Darstellung der Mikrostruktur der Legierung
AXZ951 im Ausgangszustand. Um die dreidimensionale Struktur besser zu ver-
deutlichen, sind mehrere Ansichten dargestellt. Kantenlänge des dargestellten
Quaders in x-Richtung: 20µm.
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Abbildung 5.33: Dreidimensionale Darstellung der Mikrostruktur der Legierung
AXZ951 nach Kriechverformung bei einer Temperatur von 150◦C und einer
Spannung von 150 MPa bis zu einer Dehnung von 40%. Um die dreidimen-
sionale Struktur besser zu verdeutlichen, sind mehrere Ansichten dargestellt.
Kantenlänge des dargestellten Quaders in x-Richtung: 5,3µm, die Druckachse
liegt parallel zur x-Richtung.



6 Modellvorstellungen zum maximalen
Verformungswiderstand

In diesem Kapitel sollen einfache Modellierungsansätze über ein Verbundmodell bzw. über
einen Schwellspannungsansatz beschrieben werden. Darüber hinaus werden die Ergebnis-
se dieser Modellierung vorgestellt und diskutiert. Für die Modellierung wurde immer die
minimale Dehnrate ε̇min verwendet, d.h. es wird immer der Punkt des maximalen Verfor-
mungswiderstandes betrachtet.

6.1 Verbundmodell

Die Grundvorstellung des Verbundmodells besteht darin, dass der Werkstoff in harte und
weiche Bereiche eingeteilt werden kann und wurde ursprünglich von Mughrabi [111, 112]
für Werkstoffe mit räumlich heterogener Versetzungsverteilung entwickelt. Andere Autoren
[63, 84, 113] wendeten das Modell auf zweiphasige Mg-Legierungen an.

6.1.1 Grundlagen des Verbundmodells

Die Mikrostruktur der untersuchten Legierungen besteht aus zwei Phasen, der relativ
weichen Matrix (α-Mg) und der deutlich härteren IP. Diese Mikrostruktur kann wie ein
Verbund aus Matrix und Verstärkungsphase (IP) betrachtet werden. Im Volumenmittel
muss dabei die angelegte Spannung σ herrschen, daraus ergibt sich Gleichung 6.1.

σ = σMatrix · VMatrix + σIP · VIP (6.1)

V bezeichnet den Volumenanteil der jeweiligen Phase (d.h. VMatrix bezeichnet den Volu-
menanteil der Matrixphase und VIP den Volumenanteil der IP), der aus der Gefügeanalyse
bekannt ist (vgl. hierzu auch Kapitel 5.1). σMatrix bzw. σIP bezeichnet jeweils die in der
α-Mg-Phase (weiche Phase) bzw. in der IP (harte Phase) herrschende Spannung.

Zudem müssen Annahmen für die Dehnungsverteilung (und damit auch die Verteilung
der Verformungsgeschwindigkeiten) zwischen der weichen und harten Phase getroffen wer-
den. Grenzfall der theoretisch möglichen Dehnungsverteilungen ist einerseits die Annah-
me gleicher plastischer Dehnungen und somit auch gleicher Dehnraten in Matrix und
Verstärkungsphase (isostrain). Diese Annahme beruht darauf, dass andernfalls eine kom-
patible Verformung des Verbundes nicht möglich ist. Daraus folgt, dass auch die beiden
Dehnraten ε̇IP in der IP und ε̇Matrix im α-Mg-Mischkristall gleich groß sein müssen. Zudem
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entsprechen die Verformungsraten in der IP bzw in der Matrix der im Versuch gemessenen
Verformungsrate ε̇ (siehe Gleichung 6.2).

ε̇Matrix = ε̇IP = ε̇ (6.2)

Andererseits konnte in Kapitel 5.2 gezeigt werden, dass es während der Kriechverfor-
mung zu einem Zerbrechen der IP kommt. Somit findet in Realität keine kompatible
Verformung statt, die IP verformt sich aufgrund ihrer deutlich höheren Festigkeit nicht
oder deutlich weniger (bzw. langsamer) als die Matrix. Dies führt im Grenzfall zu der An-
nahme, dass sich die Verstärkungsphase überhaupt nicht plastisch verformt, ε̇IP = 0. Die
Matrix muss also die gesamte plastische Verformung tragen, die Verformungsrate der Ma-
trix ε̇Matrix muss dementsprechend höher sein als die gemessene Verformungsrate ε̇, siehe
Gleichung 6.3.

ε̇IP = 0

ε̇Matrix =
ε̇

VMatrix

(6.3)

Diese beiden Annahmen stellen die Grenzen für die Verformungsgeschwindigkeit
der Verstärkungsphase (IP) dar, d.h. die tatsächliche Verformungsgeschwindigkeit der
Verstärkungsphase (IP) liegt zwischen diesen beiden Extremfällen.

Um die bei verschiedenen Temperaturen gemessenen Daten besser miteinander verglei-
chen zu können, wurden die Daten für den maximalen Verformungswiderstand tempera-
turnormiert. Auf die Normierung der Spannung σ mit dem Schubmodul wurde an dieser
Stelle verzichtet, weil strenggenommen für die IP und auch für den Vergleich mit den
Härtewerten von Mg17Al12 und Al2Ca der Schubmodul von Mg17Al12 bzw. Al2Ca verwen-
det werden müsste und nicht der Schubmodul von Magnesium.

6.1.2 Verformungsverhalten der Matrix

Für die Bestimmung der in der IP herrschenden Spannungen σIP muss das Verformungsver-
halten der Matrix (Abhängigkeit der Dehnrate ε̇Matrix von der Spannung σMatrix) bekannt
sein. Hierbei wurde angenommen, dass das Verformungsverhalten der Matrix mit dem
von Mg3Al-Mischkristallen angenähert werden kann. Diese Annahme scheint sinnvoll, da
die Matrix der Ca-modifizierten AZ91-Legierungen je nach Ca-Gehalt Al-Gehalte von 2
bis knapp 3 Gew.-% Al aufweist [24] und die Gehalte an Zn und Ca in der Matrix unter
0,5 Gew.-% liegen [24].

Neben den im Rahmen dieser Arbeit an Mg3Al gemessenen Daten wurden auch Daten
aus [51, 64] verwendet, um einen größeren Bereich temperaturnormierter Dehnraten ab-
zudecken. Die Daten des temperaturnormierten maximalen Verformungswiderstandes von
Mg3Al wurden in Anlehnung an [84] unter Verwendung einer hyperbolischen Sinusfunktion
gefittet (Gleichung 6.4)
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ε̇min k T

D G b
= B · (sinh(α · σ))n (6.4)

Hierbei ist B ein Vorfaktor, α eine Materialkonstante und n der Spannungsexponent.
Die hyperbolische Sinus-Funktion gibt den Verlauf der Daten deutlich besser wieder als
eine Beschreibung der Daten nach Gleichung 3.3, siehe Abbildung 6.1.

Abbildung 6.1: Temperaturnormierte minimale Kriechrate als Funktion der Span-
nung für Mg3Al-Mischkristalle sowie die Beschreibung dieser Daten über den
sinh-Ansatz nach Gleichung 6.4 (orange Linie) bzw. nach Gleichung 3.3 (rote
Linie); Daten teilweise von Sato et al. aus [51, 64]).

Mittels Gleichung 6.4 und dem in Abbildung 6.1 vorgestellten Verformungsverhalten der
Matrix lassen sich die jeweiligen Spannungen in der Matrix bestimmen. Mit Gleichung 6.5

σIP =
σ − VMatrix · σMatrix

VIP

(6.5)

lässt sich nun die in der IP herrschende Spannung berechnen.
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6.1.3 Ergebnisse des Verbundmodells

Vergleich der Annahmen isostrain und ε̇IP = 0

Da in Kapitel 6.1.1 zwei Annahmen für die Dehnungsverteilung zwischen Matrix und
Verstärkungsphase getroffen wurden, ist in Abbildung 6.2 ein Vergleich dieser beiden An-
nahmen dargestellt. Hierbei wird deutlich, dass die beiden Annahmen zu sehr ähnlichen
Spannungen in der IP führen. Die Symbole für beide Annahmen liegen in Abbildung 6.2
praktisch aufeinander und sind somit nicht zu unterscheiden. Eine Ausnahme stellt ledig-
lich die Spannung in der IP der Legierung AZ91 sowie in deutlich kleinerem Umfang die
Spannung in der Legierung AXZ911 dar. In diesem Fall führt die isostrain-Annahme zu
höheren Spannungen in der IP als die Annahme, dass es keinerlei plastische Verformung
in der IP gibt. Ein deutlicher Unterschied ergibt sich jedoch lediglich für die Legierung
AZ91. Im Fall der Legierung AXZ911 ist der Unterschied bezüglich der Spannung in der
IP zwar noch sichtbar, jedoch relativ gering.

Abbildung 6.2: Vergleich der Annahmen isostrain (ε̇Matrix = ε̇IP) und ε̇IP = 0 für die
Ca-modifizierten AZ91-Legierungen (links) und die unterschiedlichen Stufen
der Legierung MRI 230D (rechts); aufgetragen sind die gemessenen Dehnraten
über den in der IP herrschenden Spannungen (mittels Verbundmodell berech-
net). Die unter der Annahme gleicher Dehnungen in Matrix und Verstärkungs-
phase (isostrain) errechneten Spannungen sind mit offenen Symbolen darge-
stellt, die unter der Annahme ε̇IP = 0 berechneten Spannungen mit halbgefüll-
ten Symbolen.
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Somit lässt sich festhalten, dass die beiden Annahmen isostrain (Gleichung 6.2) und
ε̇IP = 0 (Gleichung 6.3) insbesondere bei hohen Spannungen in der IP (also bei den
kriechfesten Legierungen) praktisch gleichwertig sind, lediglich bei niedrigen Spannungen
in der IP (Legierung AZ91) kommt es zu signifikanten Unterschieden. Die Ergebnisse des
Verbundmodells sind somit praktisch unabhängig von der angenommenen Verformungs-
verteilung zwischen Matrix und Verstärkungsphase. Dies gilt nicht nur für die beiden
Grenzfälle (isostrain und ε̇IP = 0), sondern demzufolge auch für alle dazwischenliegenden
Verformungsverteilungen. Es ist anzunehmen, dass diese eher der Realität entsprechen
als die hier betrachteten Grenzfälle. Aufgrund der geringen Abweichungen zwischen den
beiden Annahmen wird im Folgenden nur noch die Annahme isostrain untersucht.

Die geringe Auswirkung der angenommenen Verformungsverteilung lässt sich vermutlich
darauf zurückführen, dass die Matrixphase in allen Legierungen einen Volumenanteil von
über 90% einnimmt. Zudem liegen im hauptsächlich untersuchten Spannungsbereich (σ ≥
100 MPa) die vom Verbundmodell prognostizierten Spannungen in der Matrix in einem
Bereich, in dem relativ kleine Spannungsänderungen zu relativ großen Änderungen der
Verformungsgeschwindigkeit in der Matrix führen (relativ steiler Anstieg der temperatur-
normierten Verformungsrate ε̇min k T/(DGb) über der Spannung σ, siehe Abbildung 6.1).
Somit führen Änderungen der Verformungsrate der Matrix nur zu kleinen Änderungen in
der dafür notwendigen Spannung, an der Spannungsverteilung insgesamt ändert sich somit
nur wenig.

IP-Festigkeiten der Legierung MRI 230D

Die mittels Verbundmodell errechneten Spannungen in der IP der unterschiedlich hohen
Stufen der Legierung MRI 230D sind in Abbildung 6.3 dargestellt. Neben den Datenpunk-
ten sind auch die auf Basis der Ausgleichsfunktionen (basierend auf Gleichung 3.3, in
Abbildung 6.3 mit dargestellt) errechneten Verläufe für die in der IP herrschenden Span-
nungen mit dargestellt (durchgezogene, dicke Linien). Die Krümmung, die diese Linien
(insbesondere im Fall der 14 mm hohen Stufe) aufweisen, ist physikalisch nicht sinnvoll.
Sie kommt vielmehr dadurch zustande, dass im Bereich mittlerer temperaturnormierten
Verformungsraten auf der Spannungsachse der Abstand zwischen dem maximalen Verfor-
mungswiderstand von Mg3Al und dem der jeweiligen Stufe der Legierung MRI 230D mi-
nimal ist. Bei höheren bzw. niedrigeren temperaturnormierten Verformungsraten nimmt
der Abstand der maximalen Verformungswiderstände zu. Rein rechnerisch ergibt sich so
eine Krümmung der Linien für die in der jeweiligen IP herrschenden Spannungen, auch
wenn diese wie bereits gesagt physikalisch keinen Sinn macht.

Für alle drei Stufenhöhen lässt sich unter Missachtung der Krümmung der Linien ein
nahezu senkrechter Abfall der Verformungsrate über der Spannung beobachten. Dieser
Abfall ist steiler als der Abfall, der an den Legierungen, also am Verbund, festgestellt
werden kann. Die in der IP herrschenden Spannungen nehmen mit sinkender Stufenhöhe
zu, die 6 mm hohe Stufe weist also die höchsten Spannungen in der IP auf, die 14 mm hohe
Stufe die niedrigsten. Demzufolge scheint es so, als ob die Festigkeit der IP mit sinkender
Stufenhöhe zunimmt. Im Fall der Legierung MRI 230D ist jedoch aus den Mikrostruk-
turuntersuchungen aus Kapitel 5.1.2 bekannt, dass die chemische Zusammensetzung für
die verschieden hohen Stufen unverändert bleibt, siehe Abbildung 5.6. Ebenso bleibt der
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Volumenanteil der IP relativ konstant für die verschiedenen Stufenhöhen, siehe Abbil-
dung 5.8. Dementsprechend ist anzunehmen, dass die chemische Zusammensetzung der IP
ebenfalls relativ konstant bleibt. Eine so große Festigkeitsänderung der IP mit der Stu-
fenhöhe scheint daher unwahrscheinlich, viel wahrscheinlicher ist es, dass die Festigkeit
der IP praktisch konstant bleibt. Die mittels Verbundmodell errechnete Spannung in der
IP spiegelt somit nicht die Festigkeit der IP wieder, sondern hauptsächlich die Last, die
auf die IP übertragen werden kann. Mit steigender Abkühlrate (sinkender Stufendicke)
wird das IP-Skelett immer geschlossener, siehe Kapitel 5.1.3. Somit kann mehr Last auf
die IP übertragen werden, die Kriechfestigkeit und die in der IP herrschenden Spannungen
steigen. Bei den dickeren Stufen hingegen ist der Zusammenhalt des IP-Skeletts schlech-
ter, somit ist auch die Lastübertragung von der Matrix auf die IP weniger gut. Es scheint
so, als ob die IP der dickeren Stufen eine geringere Festigkeit hat. Tatsächlich aber ist
die Festigkeit gleich, nur die Lastübertragung auf die IP ist schlechter. Durch die schlech-
tere Lastübertragung auf die harte IP sind auch die Kriecheigenschaften der Legierung
insgesamt schlechter.

Abbildung 6.3: Mit Hilfe des Verbundmodells errechnete Spannungen in der IP
für die unterschiedlich hohen Stufen einer Stufenplatte aus der Legierung
MRI 230D (offene Symbole). Zusätzlich sind die Kriechdaten der einzelnen Stu-
fen (geschlossenen Symbole) sowie die Daten für Mg3Al-Mischkristalle (teil-
weise aus [51, 64]) mit aufgetragen.
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IP-Festigkeiten der Ca-modifizierten AZ91-Legierungen

Die Ergebnisse des Verbundmodells für die vier Legierungsvarianten mit unterschiedli-
chen Ca-Gehalten sind in Abbildung 6.4 dargestellt. Die Linien, die die in der jeweili-
gen IP herrschenden Spannungen darstellen, weisen ähnlich wie in Abbildung 6.3 eine
Krümmung auf, insbesondere im Fall der Legierung AXZ911. Die Gründe hierfür wur-
den bereits im Zusammenhang mit Abbildung 6.3 dargestellt und gelten hier in analoger
Weise. Ähnlich wie bei den unterschiedlichen Stufenhöhen der Legierung MRI 230D fällt
die Verformungsrate der IP für die drei Ca-haltigen Legierungsvarianten nahezu senkrecht
über der Spannung ab (im Fall der Legierung AXZ911 ist dies durch die Krümmung der
Linie nicht gut erkennbar), lediglich bei niedrigen Verformungsraten ist ein Abknicken der
Verformungsrate über den aus dem Verbundmodell errechneten Spannungen in der IP zu
beobachten. Möglicherweise kann sich die IP bei entsprechend niedrigen Verformungsra-
ten plastisch verformen, da für Verformungsprozesse viel Zeit zur Verfügung steht. Eine
andere Erklärung für das Abknicken der Verformungsraten in diesem Bereich kann die
durch zeitabhängige, thermisch aktivierte Prozesse verursachte Entfestigung sein. Schon
in Kapitel 4.3.1 wurde beobachtet, dass eine Langzeitauslagerung zu einer Entfestigung
führt. Bei niedrigen Verformungsrate sind die Versuchslaufzeiten teilweise bis zu dreimal
so lang wie die für die Versuche aus Kapitel 4.3.1 verwendete Auslagerungszeit. Somit
kann es während des Versuchs zu einer thermisch bedingten Änderung der Mikrostruk-
tur kommen, die eine geringere Lastübertragung auf die IP zur Folge hat. Die in der IP
herrschende Spannung sinkt somit.

Die Spannungen in der IP der Legierung AZ91 sind teilweise so niedrig, dass sie in Ab-
bildung 6.4 nicht mehr mit dargestellt sind. Die noch dargestellten Spannungen der IP der
Legierung AZ91 liegen niedriger als die Festigkeit des Mg3Al-Mischkristalls. Da der ma-
ximale Verformungswiderstand des Mg3Al-Mischkristalls höher war als der der Legierung
AZ91 (siehe Kapitel 4.5.1, Abbildung 4.17), sind die Ergebnisse des Verbundmodells für IP
der Legierung AZ91 nur begrenzt aussagefähig. Rein rechnerisch sagt das Verbundmodell
aufgrund der höheren Festigkeit des Mg3Al-Mischkristalls verglichen mit der Legierung
AZ91 eine Schwächung durch die Mg17Al12-Phase vorher. Da die Mg17Al12-Phase jedoch
deutlich härter ist als der α-Mg-Mischkristall (Abbildung 2.7), scheint dies unwahrschein-
lich. Viel wahrscheinlicher ist es, dass der α-Mg-Mischkristall der Legierung AZ91 weicher
ist als der untersuchte Mg3Al-Mischkristall und deswegen im Verbundmodell die Matrix-
festigkeit überschätzt wird, wodurch die in der IP herrschenden Spannungen unterschätzt
werden.

Mit steigendem Ca-Gehalt der Legierung nimmt die Spannung in der IP zu. In der
IP der Legierung AXZ911 herrschen Spannungen, die nicht nur deutlich höher als der
Verformungswiderstand des Mg3Al-Mischkristalls sind, sondern auch höher als die Verfor-
mungswiderstände aller Ca-modifizierten AZ91-Legierungen. Die Legierung AXZ931 hat
laut Verbundmodell verglichen mit der Legierung AXZ911 noch höhere Spannungen in der
IP und die Legierung AXZ951 weist von allen drei Legierungen die höchsten Spannungen
in der IP auf. Der Festigkeitsunterschied der IPs der Legierungen AXZ951 und AXZ931
ist jedoch gering, wohingegen die vom Verbundmodell errechnete Spannung in der IP der
Legierung AXZ911 um ca. einen Faktor 2 niedriger ist als in der IP der Legierung AXZ951.
Möglicherweise lässt sich die Zunahme der in der IP herrschenden Spannungen mit stei-
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Abbildung 6.4: Mit Hilfe des Verbundmodells errechnete Spannungen in der IP
für die Legierungsvarianten mit unterschiedlichem Ca-Gehalt (offene Symbo-
le). Zusätzlich sind die Kriechdaten der Legierungen (geschlossenen Symbole)
sowie die Daten für Mg3Al-Mischkristalle (teilweise aus [51, 64]) mit aufgetra-
gen.

gendem Ca-Gehalt auf die Zunahme des Anteils von Al2Ca und die gleichzeitige Abnahme
des Mg17Al12-Anteils mit steigendem Ca-Gehalt zurückführen. Verglichen mit Mg17Al12

weist Al2Ca eine deutlich höhere Festigkeit auf, siehe Abbildung 2.7. Durch die höhere
Härte der IP ist es möglich, dass diese höheren Spannungen standhalten kann. Allerdings
weisen schon die Ergebnisse des Verbundmodells an der Legierung MRI 230D darauf hin,
dass nicht nur die Festigkeit der IP eine Rolle spielt, sondern auch die Lastübertragung
von der Matrix auf die IP. Die Spannung in der IP spiegelt also auch die Lastübertragung
und somit die Vernetzung der IP wieder. Je besser die Vernetzung der IP ist, umso besser
ist die Lastübertragung und umso höher ist die in der IP herrschende Spannung. Dement-
sprechend ist die Lastübertragung von der Matrix auf die IP in der Legierung AZ91 am
schlechtesten, da in dieser Legierung die IP in Form von isolierten Partikeln vorliegt. Mit
steigendem Ca-Gehalt bildet die IP eine immer besser ausgebildete Skelettstruktur, des-
wegen nimmt die übertragbare Last zu, was zu einem Anstieg der in der IP herrschenden
Spannung führt.

Sowohl im Fall der unterschiedlich hohen Stufen der Legierung MRI 230D als auch im
Fall der Ca-modifizierten AZ91-Legierungen lässt sich aber daraus noch eine wichtige
Erkenntnis ableiten: je kriechfester eine Legierung (bzw. Stufenhöhe) ist, umso höher ist
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gleichzeitig die auf die IP übertragbare Last. Insbesondere an der Legierung MRI 230D
wird durch die unterschiedlich hohen Stufen deutlich, dass die mechanischen Eigenschaften
der IP (die ja für alle Stufenhöhen vergleichbar sein sollten) im Fall der 10 und 14 mm
hohen Stufe aufgrund schlechter Lastübertragung nicht voll zum Tragen kommen. Für
eine Steigerung der Kriechfestigkeit ist also eine Steigerung der Lastübertragung auf die
IP von großer Bedeutung.

Ein Vergleich der Legierungen AXZ931 und AXZ951 zeigt, dass die Kriechfestigkeit der
Legierung AXZ951 signifikant höher ist, die minimale Kriechrate der Legierung AXZ951
ist bei gleichen Versuchsbedingungen etwa eine Größenordnung niedriger. Die vom Ver-
bundmodell prognostizierten Spannungen in der IP unterscheiden sich jedoch kaum. Dies
lässt sich auf die unterschiedlichen Volumenanteile der IP zurückführen. In der Legierung
AXZ951 nimmt die IP 9,2 Vol.-% ein, in der Legierung AXZ931 sind es hingegen nur
noch 7,6 Vol.-% (siehe Abbildung 5.2). Somit kann die Kriechfestigkeit auch durch eine
Erhöhung des Anteils der Verstärkungsphase gesteigert werden.

Einordnung der IP-Festigkeiten

Die IP besteht im Fall der Ca-modifizierten AZ91-Legierungen aus Mg17Al12 und Al2Ca,
wobei mit steigendem Ca-Gehalt der Anteil von Al2Ca zunimmt und der Anteil von
Mg17Al12 abnimmt [92]. Aufgrund der chemischen Zusammensetzung der Legierung
MRI 230D ist davon auszugehen, dass die IP hauptsächlich aus Al2Ca besteht, auch wenn
sicherlich Sr- und Sn-haltige Phasen vorhanden sind. Die mittels Verbundmodell errech-
neten Spannungen in der IP lassen sich mit den Festigkeiten von Mg17Al12 und Al2Ca
vergleichen, siehe Abbildung 6.5. Dieser Vergleich zeigt, dass das Verbundmodell zu plau-
siblen Ergebnissen führt. Die prognostizierten Spannungen in der IP liegen unterhalb der
Fließspannung der entsprechenden Phasen. Allerdings werden die Fließspannungen bei
den Legierungen AXZ951 und AXZ931 bzw. bei der 6 mm hohen Stufen der Legierung
MRI 230D fast errreicht. Dies spricht für eine gute Lastübertragung von der Matrix auf
die IP. Bei den Legierungen mit geringerer Kriechfestigkeit ist die in der IP herrschende
Spannung deutlich niedriger. So sind die in der IP der Legierung AXZ911 bzw. der 10
und 14 mm hohen Stufe der Legierung MRI 230D herrschenden Spannungen deutlich ge-
ringer als die Festigkeit von Al2Ca. Ganz extrem ist dies bei der Legierung AZ91. Die IP
besteht bei dieser Legierung lediglich aus Mg17Al12, aber die laut Verbundmodell in der
IP herrschende Spannung dieser Legierung ist nahezu eine Größenordnung niedriger als
die Fließspannung von Mg17Al12. Dies deutet darauf hin, dass die Lastübertragung von
der Matrix auf die IP in dieser Legierung sehr schlecht ist, die Festigkeit der IP wird bei
weitem nicht ausgenutzt.
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Abbildung 6.5: Mit Hilfe des Verbundmodells errechnete Spannungen in der IP
(offene Symbole) für die Legierungsvarianten mit unterschiedlichem Ca-Gehalt
(links) bzw für die unterschiedlich hohen Stufen einer Stufenplatte aus der
Legierung MRI 230D (rechts). Zum Vergleich sind die in eine Fließspannung
umgerechneten Härtewerte bei 200◦C von Mg17Al12 aus [46] und der auf Basis
der Härtewerte aus [46] geschätzte Bereich der Fließspannungen von Al2Ca
mit aufgetragen.

Vergleich der Spannungen in der IP der Ca-modifizierten AZ91-Legierungen und
der Legierung MRI 230D

Bei einem Vergleich der Spannungen in der IP aller untersuchten Legierungen bzw. Stu-
fenhöhen wird deutlich, dass laut Verbundmodell in der IP der 6 mm hohen Stufe der Legie-
rung MRI 230D die höchsten Spannungen herrschen, höher noch als die Spannungen in der
IP der Legierung AXZ951 (Abbildung 6.6). Dies kann mehrere Ursachen haben. In beiden
Legierungen herrschen hohe Spannungen in der IP, die nahezu die Festigkeit von Al2Ca er-
reichen. Somit ist es möglich, dass das Festigkeitspotenzial der IP vollständig ausgeschöpft
ist und die IP der Legierung MRI 230D aufgrund einer anderen chemischen Zusammenset-
zung eine höhere Festigkeit aufweist. Zudem ist es denkbar, dass die Lastübertragung auf
die IP im Fall der 6 mm hohen Stufe der Legierung MRI 230D besser ist als die Lastüber-
tragung im Fall der Legierung AXZ951. Allerdings wurde in Kapitel 5.1.3 festgestellt, dass
die Vernetzung der IP in der Legierung AXZ951 besser ist als in der 6 mm hohen Stufe
der Legierung MRI 230D. Eine dritte Möglichkeit, diesen Unterschied zu erklären, können
auch die feinen Ausscheidungen im Korninneren der Legierung MRI 230D sein (siehe Kapi-
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Abbildung 6.6: Mit Hilfe des Verbundmodells errechnete Verformungswiderstände
in der IP für die Legierungsvarianten mit unterschiedlichem Ca-Gehalt bzw
für die unterschiedlich hohen Stufen einer Stufenplatte aus der Legierung
MRI 230D.

tel 5.1.2), die zu einer Festigkeitssteigerung der Matrix führen, siehe auch [35]. Somit trägt
die Matrix eine höhere Last als im Verbundmodell angenommen (im Verbundmodell wurde
für alle Legierungen das Verformungsverhalten der Matrix mit dem Verformungsverhalten
von Mg3Al angenähert, Ausscheidungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt, siehe auch
Kapitel 6.1.2). Weil die Spannung in der Matrix unterschätzt wird, wird die in der IP
herrschende Spannung überschätzt.
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6.2 Schwellspannungsanalyse

6.2.1 Grundlagen des Schwellspannungskonzeptes

Das Schwellspannungskonzept ist ein phänomenologischer Ansatz, um z.B. den Einfluss
von härtenden Ausscheidungen zu beschreiben. Grundgedanke des Schwellspannungskon-
zeptes ist es, dass nicht die von außen angelegte Spannung σ, sondern eine um die
Schwellspannung σt

1 verringerte, effektive Spannung σeff für die plastische Verformung
zur Verfügung steht. Die Schwellspannung stellt somit die Summe aller athermischen,
zur Überwindung von Hindernissen benötigten Spannungskomponenten dar [32]. Mathe-
matisch lässt sich die effektive Spannung als Differenz der äußeren Spannung σ und der
Schwellspannung σt darstellen.

σeff = σ − σt für σ ≥ σt (6.6)

Hierbei soll erwähnt werden, dass äußere Spannungen unterhalb der Schwellspannung
mathematisch zu einer effektiven Spannung mit umgekehrtem Vorzeichen führen, d.h.
auch die Verformungsrichtung würde sich umkehren. Aus einer (von außen angelegten)
Zugspannung würde somit eine Druckspannung und auch eine Druckverformung resul-
tieren. Dies macht physikalisch gesehen keinen Sinn. Bei äußeren Spannungen unterhalb
der Schwellspannung kann diese im Sinn des Schwellspannungskonzeptes nicht überwun-
den werden (σeff = 0), es kommt somit zu keiner plastischen Verformung. Erst wenn die
Schwellspannung σt erreicht oder überschritten wird, findet plastische Verformung statt
[114]. Mögliche Ursachen für die Schwellspannung können die Hinderniswirkung von Aus-
scheidungen [114, 115] oder dispergierten Partikeln [116] sein.

Das Schwellspannungskonzept sagt zudem für Spannungen unterhalb der Schwellspan-
nung vorraus, dass keine plastische Verformung auftritt, auch nicht infolge thermischer
Aktivierung. Dies ist physikalisch gesehen fragwürdig [17, 117].

Durch Einsetzen von σeff in das Kriechgesetz aus Gleichung 3.3 folgt

ε̇min = Bt · (σeff)nt = Bt · (σ − σt)
nt für σ ≥ σt. (6.7)

Der Koeffizient Bt und der Spannungsexponent nt sind nicht mehr identisch mit dem
Koeffizienten B und dem Spannungsexponenten n aus Gleichung 3.3. Beide wurden des-
halb mit dem Index t versehen.

Gleichung 6.6 zeigt auch, dass bei Spannungen deutlich oberhalb der Schwellspannung
(σ � σt) die Schwellspannung praktisch keine Auswirkung auf das Verformungsverhal-
ten hat (vgl. hierzu auch Abbildung 6.7), da der relative Unterschied zwischen effektiver
und äußerer Spannung sehr klein ist. Bei Spannungen, die nur geringfügig größer als die
Schwellspannung sind, ist der Einfluss der Schwellspannung auf das Verformungsverhalten
erheblich. Die effektive Spannung ist dann deutlich kleiner als die angelegte Spannung.

1t steht für das englische threshold, Schwellwert.
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Abbildung 6.7 zeigt den Einfluss unterschiedlich großer Schwellspannungen auf den Ver-
lauf der minimalen Kriechrate über der Spannung.

Abbildung 6.7: Einfluss unterschiedlich großer Schwellspannungen σt auf die mini-
male Kriechrate ε̇m; nach [116].

Hier wird nochmals deutlich, dass die Schwellspannungen bei sehr großen Spannungen
(σ � σt) praktisch keinen Einfluss mehr besitzt. Verhältnismäßig geringe Variationen der
Schwellspannung wirken sich in diesem Bereich kaum auf die minimale Kriechrate aus. Mit
sinkender Spannung allerdings steigt der Einfluss der Schwellspannung auf die minimale
Kriechrate an, d.h. im Bereich niedriger Spannungen ist auch der Einfluss unterschiedlich
großer Schwellspannungen erkennbar.

6.2.2 Anwendung des Schwellspannungskonzeptes

Mittels Gleichung 6.7 kann σt bestimmt werden. Hierzu muss nt bekannt sein. In An-
lehnung an [105, 106, 115] wurde nt = 5 gewählt. Dies lieferte in den vorhin genannten
Arbeiten und auch in dieser Arbeit die beste Anpassung an die Ergebnisse. Ein effekti-
ver Spannungsexponent von 5 weist darauf hin, dass das Klettern von Versetzungen über
Hindernisse der dominierende Verformungsmechanismus ist [106, 115]. Es wird jedoch an
dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass das Schwellspannungskonzept ein phäno-
menologischer Ansatz ist.

Aus einer Auftragung von ε̇min
1/5 über σ kann dann die Schwellspannung abgelesen

werden, dies ist in Abbildung 6.8 exemplarisch für die Versuche bei 150◦C an den Ca-
modifizierten AZ91-Legierungen dargestellt. Aus den so ermittelten Schwellspannungen
konnte dann mittels Gleichung 6.6 für jeden Versuch die effektive Spannung ermittelt
werden.
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Abbildung 6.8: Bestimmung der Schwellspannung am Beispiel der Kriechdaten bei
150◦C für die AZ91-Legierungen mit unterschiedlichem Ca-Gehalt.

Die Schwellspannungen sind temperaturabhängig (vgl. z.B. [118]); das wurde auch in
dieser Arbeit festgestellt, siehe Kapitel 6.2.3, Abbildung 6.9. Deswegen wurden für die
Bestimmung der Schwellspannung nicht die temperaturnormierten Daten verwendet, viel-
mehr wurde die Schwellspannung für jede Temperatur getrennt ermittelt.

6.2.3 Ergebnisse der Schwellspannungsanalyse

Die Werte für die Schwellspannungen werden in Abbildung 6.9 für die unterschiedlichen
Werkstoffe verglichen. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Schwellspannungen bei
200◦C signifikant niedriger sind als bei 150◦C. Schwellspannungen in AZ91 aus [116] sind
ebenfalls temperaturabhängig und liegen mit Werten zwischen 9,3 MPa bei 150◦C und
6,8 MPa bei 180◦C in einer ähnlichen Größe wie die hier ermittelten Werte. Kunst et
al. [115] haben an einer AJ62-Legierung Schwellspannungen von ca. 20 bis 30 MPa bei
Temperaturen von 150 bzw. 175◦C ermittelt, was in etwa den hier ermittelten Werten ent-
spricht, vorrausgesetzt, dass Legierungen mit ähnlicher Kriechfestigkeit verglichen werden.
Die Legierung AJ62 ist bezüglich ihrer Kriechfestigkeit in etwa mit der Legierung AXZ911
vergleichbar. Zhang [105, 106] bestimmte die Schwellspannung in einer AS21-Legierung
bei 150◦C zu 65 MPa.

Aus den Werten für σt wurde σeff nach Gleichung 6.6 in Abhängigkeit der Versuchs-
spannung berechnet. Abbildung 6.10 zeigt die Auftragung der minimalen Kriechrate ε̇min

über der effektiven Spannung, einmal für die Kriechexperimente bei 150◦C und einmal für
diejenigen bei 200◦C.

Bezogen auf die effektive Spannung weisen bei einer Versuchstemperatur von 150◦C alle
vier Legierungen praktisch den gleichen Verformungswiderstand auf, siehe Abbildung 6.10.
Das heißt, dass nach dem Schwellspannungsmodell die höhere Kriechfestigkeit der Le-
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Abbildung 6.9: Schwellspannungen der Ca-modifizierten AZ91-Legierungen (links)
bzw. der unterschiedlich hohen Stufen der Legierung MRI 230D (rechts), er-
mittelt bei 150◦C (blaue Balken) und 200◦C (rote Balken).

Abbildung 6.10: Minimale Kriechrate als Funktion der Spannung (offene Symbole)
bzw. der effektiven Spannung (geschlossene Symbole) für die Legierung AZ91
mit unterschiedlichen Calciumgehalten bei zwei unterschiedlichen Versuchs-
temperaturen (links 150◦C, rechts 200◦C).
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gierungsvarianten mit hohem Ca-Gehalt allein auf die höhere Schwellspannung zurück-
zuführen ist. Bei den Versuchen, die bei 200◦C durchgeführt wurden (vgl. Abbildung 6.10)
ist für die Legierungsvarianten mit 0 und 1 Gew.-% Ca die gleiche Tendenz zu beobach-
ten wie für die Versuche bei 150◦C. Bei den Legierungen AXZ931 und AXZ951 hingegen
ist die Kriechfestigkeit (bezogen auf die effektive Spannung) höher als bei den anderen
Legierungsvarianten.

Abbildung 6.11: Minimale Kriechrate als Funktion der Spannung (offene Symbole)
bzw. der effektiven Spannung (geschlossene Symbole) für die unterschiedlich
hohen Stufen der Legierung MRI 230D bei zwei unterschiedlichen Versuchs-
temperaturen (links 150◦C, rechts 200◦C).

Ähnlich wie schon bei den Ca-haltigen AZ91-Legierungen weisen auch die unterschied-
lich hohen Stufen der Legierung MRI 230D bezogen auf die effektive Spannung einen sehr
ähnlichen Verformungswiderstand auf, siehe Abbildung 6.11. Somit lässt sich auch hier
die mit sinkender Stufenhöhe steigende Kriechfestigkeit auf unterschiedlich große Schwell-
spannungen zurückführen.
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7.1 Einfluss der Mikrostruktur auf die Kriechfestigkeit

7.1.1 Einfluss der Stufenhöhe am Beispiel der Legierung MRI 230D

Die unterschiedlich hohen Stufen der Legierung MRI 230D weisen große Unterschiede im
Kriechverhalten auf, wobei die dünnste untersuchte Stufe, die 6 mm hohe Stufe, die höchste
Kriechfestigkeit besitzt und die Kriechfestigkeit mit steigender Stufendicke abnimmt (Ka-
pitel 4.3.2 bzw. Kapitel 4.5.2).

Die Stufen haben alle die gleiche chemische Zusammensetzung (Abbildung 5.6) und
praktisch gleiche Korngrößen (Abbildung 5.11). Auch der Volumenanteil der IP bleibt na-
hezu konstant für die unterschiedlichen Stufendicken (Abbildung 5.8). Zudem sollte die
Zusammensetzung der IP für die einzelnen Stufen unverändert bleiben, da die chemi-
sche Zusammensetzung und der Volumenanteil der IP konstant bleibt. Auch die feinen
Ausscheidungen im Korninneren liefern keine unterschiedlichen Härtungsbeiträge (Ab-
bildung 5.10). Die gefundenen Unterschiede im Kriechverhalten für die unterschiedlich
hohen Stufen können somit nicht auf Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung,
unterschiedliche Korngrößen, unterschiedliche Volumenanteile der IP und auch nicht auf
Unterschiede in der Ausscheidungshärtung des α-Mg-Mischkristalls zurückgeführt werden.

Lediglich die Morphologie der IP ändert sich in Abhängigkeit der Stufenhöhe. Die Ver-
netzung der IP nimmt dabei mit sinkender Stufenhöhe zu, siehe Kapitel 5.1.3. Dement-
sprechend kann die systematische Zunahme der Kriechfestigkeit mit sinkender Stufendicke
mit der steigenden Vernetzung der IP korreliert werden. So weist die 6 mm hohe Stufe von
allen untersuchten Stufen das geschlossenste IP-Skelett und zugleich die höchste Kriech-
festigkeit auf. Mit steigender Stufenhöhe nimmt die Geschlossenheit des IP-Skeletts ab,
zugleich sinkt die Kriechfestigkeit. Die netzwerkartige bzw. skelettartige Ausbildung der
IP wurde auch in einigen Arbeiten in der Literatur als Ursache für die hohe Kriechfes-
tigkeit von Legierungen, die eine solche Struktur aufweisen, genannt (siehe beispielsweise
[36, 104, 110, 113, 119–121]).

7.1.2 Einfluss des Ca-Gehaltes in den Ca-modifizierten
AZ91-Legierungen

Im Fall der AZ91-Legierungen steigt die Kriechfestigkeit mit steigendem Ca-Gehalt (Ka-
pitel 4.3.1). Zugleich nimmt die Vernetzung der IP mit steigendem Ca-Gehalt zu (Kapi-
tel 5.1.3). Die Interpretation der Ergebnisse ist jedoch bei den Ca-modifizierten AZ91-
Legierungen nicht ganz so eindeutig wie im Fall der unterschiedlich hohen Stufen der
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Legierung MRI 230D, da neben der Morphologie der IP auch die chemische Zusammen-
setzung der Legierungen variiert. So ändert auch die IP ihre Zusammensetzung. Im Fall
der Legierung AZ91 besteht die IP aus Mg17Al12, bei den Ca-haltigen Legierungen aus
Mg17Al12 und Al2Ca, wobei mit steigendem Ca-Gehalt der Mg17Al12-Anteil ab- und der
Al2Ca-Anteil zunimmt. Zudem bleibt der Volumenanteil der IP nicht konstant (Abbil-
dung 5.2). Somit gibt es eine Überlagerung mehrerer mikrostruktureller Einflüsse auf das
Kriechverhalten. Insbesondere die Vermeidung von Mg17Al12 wird in der Literatur häufig
als Grund für die verbesserte Kriechbeständigkeit Ca-haltiger Mg-Al-Legierungen genannt,
siehe beispielsweise [14].

Allerdings haben die Ergebnisse an der Legierung MRI 230D gezeigt, wie wichtig die
Skelettstruktur der IP ist. Die mit steigendem Ca-Gehalt zunehmende Kriechfestigkeit
kann analog zum Einfluss der Abkühlrate bei der Legierung MRI 230D verstanden wer-
den: eine steigende Vernetzung der IP führt zu einer verbesserten Kriechfestigkeit. Im Fall
der Legierung AZ91 liegt die IP in Form von isolierten Partikeln vor, die keine erkennbare
Skelettstruktur ausbilden. Dementsprechend gering ist die Kriechfestigkeit dieser Legie-
rung. Schon die Zugabe von nur 1 Gew-% Ca (Legierung AXZ911) führt ansatzweise zu
einer skelettähnlichen Struktur, was zu einer signifikanten Erhöhung der Kriechfestigkeit
verglichen mit AZ91 führt. Mit zunehmendem Ca-Gehalt steigt die Vernetzung der IP wei-
ter an (siehe Kapitel 5.1.3), gleichzeitig werden die Legierungen mit steigendem Ca-Gehalt
immer kriechfester.

7.1.3 Korrelation des Vernetzungsgrades mit den
Kriecheigenschaften

Sowohl bei den Ca-haltigen AZ91-Legierungen als auch bei den unterschiedlich hohen
Stufen der Legierung MRI 230D kann eine Zunahme der Kriechfestigkeit mit zunehmen-
der Vernetzung der IP festgestellt werden. Die Quantifizierung der Vernetzung der IP
erfolgte in Kapitel 5.1.3 über die freie Weglänge in der Matrix, wobei die freie Weglänge
umso kürzer ist, je besser die Vernetzung der IP ist. Um den Zusammenhang zwischen
Vernetzung der IP und Kriechfestigkeit deutlich zu machen, wurden die minimalen Kriech-
raten der unterschiedlichen Legierungen über dem Median der freien Weglänge aufgetra-
gen, siehe Abbildung 7.1. Dementsprechend kann die Kriechfestigkeit sehr gut mit dem
Vernetzungsgrad (gemessen als mittlere freie Weglänge in der Matrix) der IP korreliert
werden.

In Kapitel 6.2 bzw. Abbildung 6.9 wurde bereits gezeigt, dass die mit steigendem Ca-
Gehalt (Ca-modifizierte AZ91-Legierungen) bzw. abnehmender Stufendicke (Legierung
MRI 230D) steigende Kriechfestigkeit mit einer steigenden Schwellspannung korreliert wer-
den kann. Dies wird in Abbildung 7.2 nochmals deutlich.

Beide Abbildungen (Abbildung 7.1 und 7.2) zeigen, dass mit zunehmender Vernetzung
(also abnehmender freier Weglänge in der Matrix) die Kriechfestigkeit zunimmt. Dies gilt
sowohl für die Ca-modifizierten AZ91-Legierungen als auch für die unterschiedlich hohen
Stufen der Legierung MRI 230D. Allerdings wird bei einem Vergleich der unterschied-
lich hohen Stufen der Legierung MRI 230D mit den Ca-modifizierten AZ91-Legierungen
deutlich, dass bei gleicher freier Weglänge in der Matrix (und gleichen Versuchsbedingun-
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Abbildung 7.1: Korrelation der mittleren freien Weglänge mit der minimalen
Kriechrate, gemessen bei 150◦C (links) sowie bei 200◦C (rechts) für unter-
schiedliche Spannungen; rote Datenpunkte: Proben der Legierung MRI 230D
mit unterschiedlichen Abkühlraten erstarrt, schwarze Datenpunkte: Ca-modi-
fizierte AZ91-Legierungen mit unterschiedlichem Ca-Gehalt.

Abbildung 7.2: Korrelation der mittleren freien Weglänge mit der Schwellspan-
nung σt bei 150◦C und 200◦C; rote Datenpunkte: Proben der Legierung
MRI 230D mit unterschiedlichen Abkühlraten erstarrt, schwarze Datenpunkte:
Ca-modifizierte AZ91-Legierungen mit unterschiedlichem Ca-Gehalt.
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gen) die minimale Kriechrate der Ca-modifizierten AZ91-Legierungen höher ist bzw. die
Schwellspannung niedriger ist als bei der Legierung MRI 230D. Da die Korngröße aller
im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Legierungen praktisch gleich ist (siehe Abbildun-
gen 5.4 und 5.12) und die Vernetzung der IP somit mit der freien Weglänge in der Matrix
gut korreliert werden kann (siehe Kapitel 5.1.3), muss es in der Legierung MRI 230D
noch einen zusätzlichen Mechanismus zur Festigkeitssteigerung geben. Da im Korninne-
ren der Legierung MRI 230D Ausscheidungen gefunden wurden (Abbildung 5.9), liegt es
nahe, dass diese Ausscheidungen zu einer Festigkeitssteigerung führen. Eine Wechselwir-
kung von Versetzungen und feinen Ausscheidungen in der α-Mg-Matrix wurde von Kunst
[40, 110] in einer kriechverformten Mg-Al-Sr-Legierung beobachtet. Die Ausscheidungen
behindern also Versetzungsbewegung. Der Einfluss der Ausscheidungen insbesondere auf
das Kriechverhalten soll im folgenden Abschnitt näher untersucht werden.

7.1.4 Einfluss von Ausscheidungen im Mischkristall

Abschätzung des Härtungsbeitrags der Ausscheidungen

Die Ausscheidungen im α-Mg-Mischkristall führen bei Raumtemperatur zu einer Härtestei-
gerung des α-Mg-Mischkristalls um ca. 10% (Zunahme der Härte um ca. 0,1 GPa) vergli-
chen mit dem α-Mg-Mischkristall der Legierung AZ91 [35, 77]. Auf Basis eines Ausschnitts
der TEM-Aufnahmen aus Abbildung 5.9 kann der Härtungsbeitrag der Ausscheidungen
mittels Orowangleichung [122]

∆σOrowan = MGb ·
√
f

r
(7.1)

abgeschätzt werden, wobei f der Volumenbruchteil der Ausscheidungen und r der mitt-
lere Ausscheidungsradius ist. M bezeichnet den Taylorfaktor (M = 3,1). Exemplarisch
wurde der Härtungsbeitrag nur für die 6 mm hohe Stufe abgeschätzt, da die anderen Stufen
in etwa die gleiche Anzahl an Ausscheidungen pro Volumen und die gleiche Ausscheidungs-
größe aufwiesen (siehe Kapitel 5.1.2). Zudem war die Härte des ausscheidungsgehärteten
α-Mg-Mischkristalls für alle drei Stufenhöhen gleich, siehe Abbildung 5.10. Mit einem mitt-
leren Ausscheidungsdurchmesser d von 50 nm (d.h. r= 25 nm) ergibt sich unter Annahme
von spärischen Partikeln und einer TEM-Foliendicke (diese wurde nicht experimentell be-
stimmt) von 100 nm ein Ausscheidungsvolumenbruchteil f von ca. 1%. Zum Vergleich
wurde ein Ausschnitt des AFM1-Bildes aus [35] mit ausgewertet. Hierbei ergab sich eben-
falls ein Ausscheidungsvolumenbruchteil von ca. 1%. Durch Einsetzen in Gleichung 7.1
ergibt sich ein ∆σOrowan von ca. 60 MPa.

Die von den Ausscheidungen verursachte Härtezunahme beträgt laut Härtemessungen
von [35, 77] ca. 100 MPa. Eine Umrechnung dieser Härtezunahme in einen Fließspan-
nungsanstieg führt zu einem ∆σ von ca. 30 MPa. Der auf Basis der Orowangleichung
(Gleichung 7.1) abgeschätztes Härtungsbeitrag der Ausscheidungen ist somit größer. Dies
lässt sich möglicherweise auf die relative große Unsicherheit bezüglich der Dicke der TEM-
Folie zurückführen, da diese wie bereits erwähnt nicht gemessen wurde, sondern anhand

1Atomic Force Microscope
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üblicher Dicken durchstrahlbarer Folien geschätzt wurde. So ergibt eine TEM-Foliendicke
von 200 nm bereits ein ∆σOrowan von ca. 45 MPa.

Abschätzung des Einflusses der Ausscheidungen auf das Kriechverhalten

Die Ausscheidungen im Korninneren (siehe Kapitel 5.1.2) können mit eine Ursache für die
sehr hohe Kriechfestigkeit der Legierung MRI 230D sein, da die Ausscheidungen zu einer
Festigkeitssteigerung des α-Mg-Mischkristalls führen. Wie groß der Härteanstieg durch
die Ausscheidungen im α-Mg-Mischkristall bei höheren Temperturen ist, kann anhand
von Härtemessungen bei Raumtemperatur nur schwer abgeschätzt werden. Das in Kapi-
tel 6.1 vorgestellte Verbundmodell bietet jedoch eine Möglichkeit, den Einfluss der Aus-
scheidungen abzuschätzen. Dies wurde für die 6 mm hohe Stufe der Legierung MRI 230D
durchgeführt. Hierzu muss Gleichung 6.1 nach σMatrix aufgelöst werden.

σMatrix =
σ − VIP · σIP

VMatrix

(7.2)

Gleichung 7.2 beschreibt die in der Matrix herrschende Spannung in Abhängigkeit der
in der IP herrschenden Spannung σIP. Für die Berechnung ist ein Modellverformungsver-
halten für die IP nötig. Da die IP in der Legierung AXZ951 ein praktisch vollständig
geschlossenes Skelett ausbildet (siehe Kapitel 5.1.3) und zudem die Spannungen in der IP
dieser Legierung nahezu die Festigkeit von Al2Ca erreichen (Kapitel 6.1.3), wurde das mit-
tels Verbundmodell errechnete Verformungsverhalten der IP in der Legierung AXZ951 als
obere Grenze für die IP-Festigkeit verwendet. In Kapitel 5.1.3 wurde festgestellt, dass die
Vernetzung der IP der Legierung AXZ951 besser ist als die Vernetzung der IP der 6 mm
hohen Stufe der Legierung MRI 230D. Letztere ist eher mit der Vernetzung der Legierung
AXZ931 vergleichbar, siehe Abbildung 5.21. Dementsprechend wurde als untere Grenze
für den Verformungswiderstand der IP die mittels Verbundmodell errechneten Spannun-
gen in der IP der Legierung AXZ931 verwendet. Hierbei soll nochmals betont werden, dass
es sich hierbei lediglich um eine Abschätzung handelt. Wie groß im Fall der 6 mm hohen
Stufe der Legierung MRI 230D die tatsächlich auf die IP übertragene Spannung ist, konnte
im Rahmen dieser Arbeit nicht bestimmt werden.

Bei einem Vergleich der Felder für den angenommenen Verformungswiderstand der IP
und dem von Al2Ca in Abbildung 7.3 fällt auf, dass die IP einen geringeren Verformungswi-
derstand aufweist als Al2Ca. Die IP der Legierung AXZ951 erreicht beinahe die Festigkeit
von Al2Ca (Abbildung 6.5). Dies liegt zum einen daran, dass die IP der Legierung AXZ951
nicht nur aus Al2Ca besteht, sondern auch einen geringen Anteil des weicheren Mg17Al12

(Abbildung 5.31) enthält. Somit ist die IP weicher als Al2Ca. Zum anderen kann möglicher-
weise nicht die gesamte Festigkeit der IP ausgenutzt werden, da trotz eines geschlossenen
Skelettes die Lastübertragung von der Matrix auf die IP nicht hinreichend gut ist.

Nun kann die Spannung in der Matrix σMatrix unter Einsetzen des Verformungsverhal-
tens der IP mit Gleichung 7.2 berechnet werden. Um die Bandbreite möglicher Matrix-
festigkeiten zu erhalten, wurden die in der Matrix herrschenden Spannungen sowohl für
die obere als auch für die untere Grenze der IP-Festigkeit berechnet (rechte Hälfte von
Abbildung 7.3). Hierbei wird deutlich, dass im Bereich hoher temperaturnormierter Ver-
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Abbildung 7.3: Abschätzung des Einflusses der Ausscheidungen im α-Mg-Misch-
kristall in der 6 mm hohen Stufe der Legierung MRI 230D; linke Seite:
Abschätzung der in der IP herrschenden Spannung (schwarzes Feld) auf Basis
der mittels Verbundmodell berechneten in der IP der Legierungen AXZ951 und
AXZ931 herrschenden Spannungen, rechte Seite: mittels Gleichung 7.2 berech-
nete Verformungswiderstandsdaten für die Matrix der 6 mm hohen Stufe der
Legierung MRI 230D (blaue Datenpunkte) bzw. auf Basis dieser Datenpunk-
te abgeschätztes Feld des maximalen Verformungswiderstandes der Matrix.
Zum Vergleich sind die Daten des maximalen Verformungswiderstandes von
Mg3Al (orange Linie) sowie der 6 mm hohen Stufe der Legierung MRI 230D
mit aufgetragen.

formungsraten die Matrix der 6 mm hohen Stufe der Legierung MRI 230D kaum fester ist
als Mg3Al. In diesem Bereich haben auch die unterschiedlichen Annahmen für die in der
IP herrschenden Spannungen nur einen geringen Einfluss auf den maximalen Verformungs-
widerstand der Matrix.

Im Bereich niedriger temperaturnormierter Verformungsraten verliert der Mg3Al-
Mischkristall deutlich an Festigkeit, die auf Basis der oben dargestellten Annahmen ab-
geschätzte Festigkeit der ausscheidungsgehärteten Matrix der 6 mm hohen Stufe der Legie-
rung MRI 230D ist in diesem Bereich ca. einen Faktor 2 höher. In diesem Bereich hat aber
auch die getroffene Annahme für die in der IP herrschenden Spannungen einen signifikan-
ten Einfluss. Entsprechen diese in etwa denjenigen, die vom Verbundmodell für die IP der
Legierung AXZ951 prognostiziert wurden (rechte Begrenzung des IP-Festigkeitsfeldes),



7.2 Ursachen der Entfestigung 101

so ist der Unterschied zwischen dem maximalen Verformungswiderstand des Mg3Al-
Mischkristalls und der berechneten Spannung in der Matrix der 6 mm hohen Stufe der
Legierung MRI 230D relativ gering. Letztere wäre dann nur etwa ein Drittel fester (linker
Rand des roten Matrix-Festigkeitsfeldes). Sollten allerdings in der IP der 6 mm hohen Stufe
der Legierung MRI 230D niedrigere Spannungen herrschen, dann würden die Ausscheidun-
gen im α-Mg-Mischkristall einen größeren Härteanstieg verursachen. Im Bereich niedriger
temperaturnormierter Dehnraten führt die Annahme der vom Verbundmodell für die IP
der Legierung AXZ931 prognostizierten Spannungen (linker Rand des IP-Festigkeitsfeldes)
zu einer um den Faktor zwei bis drei höheren Spannung in der Matrix (verglichen mit dem
Mg3Al-Mischkristall).

Über den gesamten untersuchten Bereich temperaturnormierter Verformungsraten ent-
spricht die mittels Orowangleichung bzw. Nanoindentierung abgeschätzte Festigkeitszu-
nahme von ca. 20 bis 30 MPa in etwa der mittels obiger Abschätzung gefundenen Fe-
stigkeitssteigerung. Die beiden horizontalen Balken in Abbildung 7.3 entsprechen jeweils
einer Festigkeitszunahme ∆σ von 30 MPa. Im Bereich hoher Verformungsraten wirkt es
aufgrund der relativ hohen Matrixfestigkeit so, als würden die Ausscheidungen kaum zu
einer Festigkeitszunahme führen, der relative Festigkeitszuwachs beträgt hier nur ca. 10
bis 15%. Bei niedrigen Verformungsraten ist die Matrix weicher, eine Festigkeitszunah-
me von 30 MPa entspricht in diesem Bereich einer Verdopplung bis Verdreifachung der
Matrixfestigkeit.

Das heißt, dass laut dieser Abschätzung die Ausscheidungen im α-Mg-Mischkristall dazu
führen, dass im (technisch relevanten) Bereich niedriger (temperaturnormierter) Dehnra-
ten die Festigkeit der Matrix nicht so stark absinkt und deswegen in diesem Bereich die
Kriechfestigkeit der Legierung insgesamt höher ist. Neben einem lasttragenden geschlos-
senen Skelett ist ebenfalls entscheidend, welche Grundfestigkeit die Matrix aufweist. Eine
Ausscheidungshärtung der Matrix kann die Kriechfestigkeit erheblich steigern und somit
– wie im Fall der Legierung MRI 230D – auch eine schlechtere Vernetzung des Skeletts IP
kompensieren. Auch einige Beispiele kriechfester Legierungen in der Literatur zeigen dies:
es existieren kriechfeste Legierungen, die nur feine Ausscheidungen im α-Mg-Mischkristall
und keinerlei aus IP bestehendes Skelett aufweisen. Hierzu zählen beispielsweise Yttrium-
haltige Mg-Legierungen [123] oder Mg-Legierungen mit hohem Zinkgehalt wie beispiels-
weise ZA85 [124] oder ZA84 [125].

7.2 Ursachen der Entfestigung

Alle in dieser Arbeit durchgeführten Kriechversuchen wiesen nach Durchlaufen des Kriech-
minimums eine mehr oder minder stark ausgeprägte Entfestigung auf, die sich in einem
Anstieg der Kriechrate äußerte, siehe Abbildungen 4.7 und 4.8. Um den Anstieg der Kriech-
rate besser quantitativ beurteilen zu können, ist hier die auf die minimale Verformungsrate
normierte Kriechrate ε̇/ε̇min aufgetragen. Bei allen Legierungen kommt es sowohl bei den
Versuchen bei 150◦C als auch bei 200◦C zu einem Anstieg der normierten Kriechrate über
der plastischen Dehnung nach Durchlaufen des Minimums. Dieser Anstieg fällt innerhalb
einer Versuchsserie an einer Legierung bei einer Versuchstemperatur umso steiler aus,
je niedriger die Spannung während des Kriechversuchs war. Dies deutet prinzipiell auf
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Abbildung 7.4: Normierte Kriechraten ε̇/ε̇min als Funktion der plastischen Dehnung
εpl für die Legierungen mit unterschiedlichem Ca-Gehalt bei unterschiedlichen
Spannungen σ und einer Versuchstemperatur von 150◦C.

zeitabhängige Effekte hin, da bei niedrigeren Versuchsspannungen die Verformungsraten
deutlich niedriger sind und somit mehr Zeit benötigt wird, um eine bestimmte plastische
Dehnung zu erreichen. Somit steht für thermisch aktivierte, zeitabhängige Entfestigungs-
prozesse mehr Zeit zur Verfügung, was sich in einer höheren Entfestigung bemerkbar
macht. Bei einer Entfestigung, die sich rein auf die mechanische Verformung zurückführen
lässt, wäre hingegen zu erwarten, dass der Anstieg der normierten Kriechrate über der
plastischen Dehnung für alle Versuchsspannungen identisch ist.

Eine Ausnahme bilden hierbei die Versuche bei 200◦C an der Legierung AZ91: bei
niedrigen Versuchsspannungen (unterhalb von 80 MPa) wird der Anstieg der normierten
Kriechrate mit zunehmender Spannung immer steiler anstatt flacher. Erst bei Spannungen
oberhalb von 80 MPa wird der Anstieg mit zunehmender Spannung wieder flacher, d.h.
die Entfestigung ist nicht bei der niedrigsten Spannung, sondern bei einer Spannung von
80 MPa maximal. Möglicherweise lässt sich dieses Verhalten auf die Bildung von Mg17Al12-
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Abbildung 7.5: Normierte Kriechraten ε̇/ε̇min als Funktion der plastischen Dehnung
εpl für die Legierungen mit unterschiedlichem Ca-Gehalt bei unterschiedlichen
Spannungen σ und einer Versuchstemperatur von 200◦C.

Ausscheidungen zurückführen. Diese Bildung wird durch Versetzungen begünstigt, da die-
se als heterogene Keimbildungszentren wirken [54, 61, 107, 126]. Die geringere Verset-
zungsdichte bei niedrigerer Spannung könnte ein Grund für eine langsamer ablaufende
Ausscheidungsbildung sein, da dann weniger Keimbildungszentren vorliegen.

Um Klarheit über die Gründe für die Entfestigung zu gewinnen, wurden zudem Proben
gezielt bei Raumtemperatur vorverformt bzw. bei 200◦C ausgelagert. Anschließend wur-
den an diesen Proben Kriechversuche durchgeführt (siehe Kapitel 4.3.1). Hierbei zeigte
sich eindeutig, dass eine Glühung nur zu einer relativ geringfügigen Entfestigung führt,
wohingegen eine mechanische Vorverformung bei den Ca-modifizierten Legierungen eine
deutliche Erhöhung der Kriechrate zur Folge hatte. Bei der Legierung AZ91 führte we-
der eine mechanische Verformung noch eine Auslagerung zu einer signifikanten Änderung
der Kriechrate. Nichtsdestotrotz wurde auch bei der Legierung AZ91 eine Entfestigung
während der Kriechversuche experimentell beobachtet. Da sich die Ca-freie Legierung
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AZ91 bezüglich der mikrostrukturellen Entwicklung während der Kriechverformung von
den Ca-haltigen Legierungen AXZ911, AXZ931 und AXZ951 unterscheidet, werden die
Gründe für die Entfestigung im Folgenden getrennt nach Ca-haltigen Legierungen und
Ca-freier Legierung betrachtet.

Legierung AZ91

Bei der Legierung AZ91 kommt es während der Kriechverformung zur Bildung von
Mg17Al12-Ausscheidungen in den übersättigten Bereichen des α-Mg-Mischkristalls (siehe
Abbildungen 5.22 und 5.23). Diese Ausscheidungsbildung ist auf die während der Kriech-
verformung herrschenden erhöhten Temperaturen zurückzuführen und tritt bei Auslage-
rung der Proben ohne mechanische Last in ähnlicher Art auf, siehe Abbildung 5.29. Die Bil-
dung von Mg17Al12 während Kriechverformung bzw. Auslagerung von Mg-Al-Legierungen
wurde beispielsweise auch von [58, 127, 128] beobachtet. Durch die Bildung von Ausschei-
dungen in den übersättigten Bereichen wird der Al-Gehalt im α-Mg-Mischkristall verrin-
gert und somit auch die Mischkristallhärtung reduziert. Die Härte des α-Mg-Mischkristalls
wird durch zwei konkurrierende Mechanismen beeinflusst. Auf der einen Seite liefern die
neu gebildeten Ausscheidungen einen zusätzlichen Härtungsbeitrag, auf der anderen Seite
wird die Al-Konzentration im α-Mg-Mischkristall abgebaut, dadurch kommt es zu einer
Reduzierung der Mischkristallhärtung. Zudem tendieren die Ausscheidungen zu starker
Überalterung [31, 49, 60, 63, 105, 107, 109, 129–131], wodurch der Härtungseffekt durch
die Ausscheidungen wieder abnimmt. Es kommt also relativ früh im Ausscheidungsprozess
zur Entfestigung.

Darüberhinaus konnte in der vorliegenden Arbeit im Fall der Legierung AZ91 durch
Auslagerung keine signifikante Erhöhung der Kriechrate festgestellt werden, siehe Abbil-
dung 4.9, was zunächst gegen thermisch induzierte Entfestigung spricht. Zudem war im Fall
der Legierung AZ91 die Auslagerungszeit von 500 h deutlich länger als der Kriechversuch
mit der längsten Versuchslaufzeit (knapp 200 h). Die durch Auslagerung (ohne mechanische
Last) erzielte Entfestigung ist somit bei gleicher Dauer und gleicher Temperatur deutlich
geringer als die bei Kriechversuchen. Dies lässt sich möglicherweise darauf zurückführen,
dass Versetzungen als heterogene Keimbildungszentren für die Mg17Al12-Ausscheidungen
wirken [54, 61, 107, 126], und so die Ausscheidungsbildung beschleunigen können. Unter-
schiede im Auslagerungsverhalten mit bzw. ohne mechanische Verformung lassen sich so
erklären und wurden beispielsweise auch in [108] beobachtet. Bei sehr niedrigen Spannun-
gen (also niedriger Versetzungsdichte) läuft die Entfestigung ebenfalls langsamer ab als
bei höheren Spannungen, siehe Abbildung 7.5.

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass im Fall der Legierung AZ91 die Entfesti-
gung auf die thermische Beanspruchung zurückzuführen ist, da die Mikrostruktur unter
Kriechbeanspruchung nicht stabil ist. In der Literatur wurde auch das Zerbrechen der
Mg17Al12-Phase als Grund für die Entfestigung genannt [83], dies konnte im Rahmen die-
ser Arbeit bei den Kriechversuchen an vorverformten AZ91-Proben jedoch nicht bestätigt
werden.
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Ca-haltige AZ91-Legierungen

Im Gegensatz zur Legierung AZ91 führt eine Auslagerung bei den Ca-haltigen Legierungen
AXZ911, AXZ931 sowie AXZ951 kaum zu einer Erweichung, die Legierungen sind also
unter thermischer Beanspruchung relativ langzeitstabil. Eine mechanische Vorverformung
hingegen führt bei diesen Legierungen zu einer sehr deutlichen Entfestigung. Im Fall der
Ca-haltigen AZ91-Legierungen ist die Kriechrate nach einer Raumtemperaturverformung
von 10% um mehr als eine Größenordnung höher als bei einem Vergleichsversuch an der
jeweiligen Legierung im Gusszustand. In ähnlicher Weise kommt es auch während einer
Kriechverformung zu einem Festigkeitsverlust, der sich im Anstieg der Kriechrate über der
Dehnung äußert.

Mikrostrukturell lässt sich diese Entfestigung mit dem Zerbrechen der IP korrelieren.
Bruchstellen in der IP wurden sowohl nach Kriechverformung (Abbildungen 5.22, 5.23,
5.25, 5.26 und insbesondere 5.33) als auch nach Verformung der Proben bei Raumtem-
peratur (Abbildungen 5.27, 5.28) gefunden. Der im Rahmen dieser Arbeit festgestellte
Einfluss von Vorverformung auf Mikrostruktur und Kriecheigenschaften wurde von Jing
et al. [132] an Mg-Al-Sr- und Mg-Al-Sr-Ca-Legierungen in ähnlicher Art gefunden. Durch
Extrusion dieser Legierungen zerbricht die netzwerkartig ausgebildete IP, was – vergli-
chen mit dem Gusszustand – zu deutlich verschlechterten Kriecheigenschaften führt [132].
Auch Zhang [105, 106] korrelierte die während Kriechverformung einer AS21-Legierung
auftretende Entfestigung mit dem Zerbrechen von Mg2Si-Partikel.

Die Versuche an den vorverformten Proben helfen nicht nur die Entfestigung nach Durch-
laufen des Kriechminimums zu verstehen, sondern geben auch Auskunft über die Wichtig-
keit der Skelettstruktur der IP. Bereits kleine Schädigungen in Form von einigen wenigen
Bruchstellen führen zu einem massiven Anstieg der Kriechrate. Allerdings führen diese
Schädigungen im Skelett praktisch nicht zu einer Änderung der Belegung der Korngren-
zen durch die IP. Wenn der positive Effekt der IP an den Korngrenzen auf die Kriech-
festigkeit im Wesentlichen darin besteht, dass die harte IP Korngrenzengleiten verhindert
(wie in der Literatur teilweise behauptet, siehe [11, 74, 104]), sollten relativ vereinzelte
Bruchstellen in der IP, wie sie beispielsweise nach einer Raumtemperaturverformung von
5 oder 10% in den Ca-haltigen Legierungen sichtbar sind, praktisch keinen Einfluss auf
die mechanischen Eigenschaften haben, da der Belegungsgrad der Korngrenzen praktisch
unverändert bleibt. Im Umkehrschluss folgt daraus, dass der positive Effekt der IP nicht
darin besteht, das Korngrenzengleiten verhindert wird.

Zusätzlich trat bei diesen Legierungen eine thermisch aktivierte (zeit- und temperatu-
rabhängige) Entfestigung auf, was sich an der leichten Erhöhung der Kriechrate durch
Langzeitauslagerung erkennen lässt. Zudem fällt bei Betrachtung der Kriechkurven auf,
dass innerhalb einer Legierung der Bereich der minimalen Kriechrate umso kürzer bzw.
schärfer ausfällt, je niedriger die Versuchsspannung ist, d.h. je niedriger die Kriechrate und
damit je größer die Versuchslaufzeit ist (siehe Kapitel 4.3.1). Der Anstieg der Kriechrate
nach dem Minimum ist zudem umso steiler, je niedriger die Versuchsspannungen bzw.
Verformungsrate ist, also je länger die Versuchslaufzeit ist, siehe Abbildung 7.4 und 7.5.

Vermutlich kommt es bei Auslagerung bzw. während der Kriechversuche zu einer Ände-
rung der IP-Struktur, da die netzwerkartig ausgebildete Struktur aufgrund der großen
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Abbildung 7.6: Schematische Modellvorstellung zum Verlauf der thermischen Ent-
festigung. Die Entwicklung der Mikrostruktur im Laufe der Auslagerung bei
erhöhten Temperaturen ist von oben nach unten dargestellt.

Grenzfläche thermodynamisch ungünstig ist. Wahrscheinlich ändert sich die Morphologie
der IP durch Diffusion, so dass diese zunehmend kugelförmiger wird, siehe Abbildung 7.6.
Die Teilung der IP (Schritt 2 und 3 in Abbildung 7.6) fängt wahrscheinlich an Stellen an,
die von vorneherein dünner waren als das umgebende Material (in Abbildung 7.6 nicht
dargestellt). Aufgrund der relativ langsamen Diffusion insbesondere von Ca in Mg [133]
und der relativ geringen Löslichkeit von Ca in Mg [24, 44, 134–136] laufen diese Prozesse
so langsam ab, dass nach der Auslagerung von 500 h bei 200◦C im REM keine sichtba-
ren Veränderungen der Mikrostruktur festgestellt werden konnten (siehe Kapitel 5.3.2).
Die geringe Menge an gelöstem, diffusionsfähigem Ca in der Mg-Matrix verhindert einen
raschen Abbau der Grenzfläche der IP, da hierfür die Diffusion von Ca in Mg nötig ist.

Grundsätzlich wurde in anderen Arbeiten beobachtet, dass die IP von Mg-Al-Ca-
Legierungen oder anderen Legierungen mit netzwerkartiger Struktur der IP im Laufe
der Auslagerung immer kugelförmiger wurde [94, 134, 137, 138] und so die Grenzfläche
pro Volumen reduziert wurde. Aufgrund der deutlich höheren Auslagerungstemperaturen
von über 300◦C kam es in diesen Arbeiten zu deutlich erkennbaren Veränderungen der
Morphologie der IP, da die Diffusionsprozesse durch die höheren Temperaturen erheblich
beschleunigt wurden. Allerdings führte die höhere Auslagerungstemperatur in diesen Ar-
beiten auch zu einem Auflösen der IP [94, 134, 137]. Bei den in der vorliegenden Arbeit
durchgeführten Auslagerungsversuchen hingegen kam es aufgrund der deutlich niedrigeren
Auslagerungstemperatur von 200◦C nicht zum Auflösen der IP, der Volumenanteil der IP
nahm noch zu (siehe Abbildung 5.30), was auch mit den thermodynamischen Vorhersagen
von Prof. Schmid-Fetzer und Dr. Kozlov übereinstimmt [92], siehe Abbildung 5.31. Trotz-
dem führte die Auslagerung wahrscheinlich zu einer Änderung der Skelettmorphologie, wie
sie oben beschrieben wurde, auch wenn sich diese Änderungen im REM bei den im Rah-
men dieser Arbeit ausgelagerten Proben nicht nachweisen ließen. Die Kriechfestigkeit der
ausgelagerten Proben war jedoch geringfügig niedriger als die der Proben im Gusszustand,
siehe Abbildung 4.9. Dies spricht für eine Verringerung des Skelettzusammenhalts.
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Insgesamt lässt sich feststellen, dass die während der Kriechversuche beobachtete Ent-
festigung eine Überlagerung von thermischen (zeit- und temperaturabhängigen) Effekten
und durch die Verformung bedingten Einflüssen darstellt (siehe auch [139]), wobei mit
sinkender Verformungsrate (also steigenden Versuchslaufzeiten) die thermischen Effekte
immer bedeutender werden. Bei hohen Verformungsraten (also kurzen Versuchslaufzeiten)
hingegen spielen thermische Effekte aufgrund der kurzen Zeiten und der hohen Lang-
zeitstabilität der hier untersuchten Ca-haltigen AZ91-Legierungen praktisch keine Rolle.
Ursache der Entfestigung ist aber in beiden Fällen (sowohl bei thermischen als auch bei
verformungsbedingten Effekten) der Verlust des Skelettzusammenhalts. Somit lässt sich
der Umkehrschluss ziehen, dass eine Zerstörung der Geschlossenheit des Netzwerks IP ne-
gative Auswirkungen auf die Kriecheigenschaften hat. Dies unterstreicht die Bedeutung
eines geschlossenen Skeletts für eine hohe Kriechfestigkeit in diesen Legierungen.

Die Legierung MRI 230D weist für alle untersuchten Stufenhöhen ebenfalls eine Entfesti-
gung während der Kriechverformung auf; die Mikrostrukturentwicklung dieser Legierung
wurde aber nicht so ausführlich untersucht wie die der AXZ-Legierungen. Aufgrund der
Ähnlichkeit der Mikrostruktur der Legierung MRI 230D mit der der Legierung AXZ951
(in beiden Fällen liegt ein relativ geschlossenes Netzwerk IP vor, dass hauptsächlich aus
Al2Ca besteht) ist jedoch zu erwarten, dass die Gründe für die Entfestigung übertragbar
sind.

7.3 Modellvorstellung des Verformungsverhaltens

In den vorherigen Kapiteln wurde gezeigt, dass die hier untersuchten Legierungen als
Verbund bestehend aus der weichen Matrix, dem α-Mg-Mischkristall und den harten IP
(hauptsächlich Al2Ca und Mg17Al12) als Verstärkungsphase aufgefasst werden können.
Dies kann auf Basis der Mikrostruktur bzw. der Härte der einzelnen Gefügebestandteile
verstanden werden. Unter äußerer Last wird sich zunächst die weichere Phase, also der α-
Mg-Mischkristall (Matrixphase) plastisch verformen, die IP wird sich zu Beginn aufgrund
der deutlich höheren Härte nicht verformen. Im Fall von isoliert vorliegenden Partikeln der
IP (also vor allem bei der Legierung AZ91) ist es relativ problemlos möglich, die weiche
Matrix weitgehend2 um die IP herum zu verformen. Mit steigender Geschlossenheit der
Skelettstruktur der IP wird dies jedoch immer schwieriger, da eine skelettartige Struktur
plastische Verformung stärker behindert als ein vergleichbarer Volumenanteil isoliert vor-
liegender Partikel [140]. Es kommt zum Versetzungsaufstau an der IP, der experimentell
bei TEM-Untersuchungen an einer kriechverformten Mg-Al-Sr-Legierung schon beobachtet
wurde, siehe [110].

Diese Steigerung der Kriechfestigkeit mit steigender Vernetzung der IP kann also auf Ba-
sis eines Verbundmodells verstanden werden, wobei Last von der (weichen) α-Mg-Matrix
auf die (harte) IP übertragen wird [36, 86, 110, 113, 139, 141, 142]. Je besser die Vernet-
zung der IP ist, umso mehr Last kann übertragen werden (siehe auch Kapitel 6.1) und
somit ist die Kriechfestigkeit höher. Umgekehrt sinkt die Kriechfestigkeit einer Legierung,

2An kriechverformten Proben der Legierung AZ91 wurden Bruchstellen in der Mg17Al12-Phase gefunden,
siehe Abbildung 5.23, was belegt, dass sich die Matrix auch in dieser Legierung nicht vollständig um
die IP herum verformt.
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je schlechter die Vernetzung der IP ist, da mit sinkendem Vernetzungsgrad immer weniger
Last auf die IP übertragen werden kann. Somit kann festgehalten werden, dass analog zu
Verbundwerkstoffen [143] auch im Fall der hier untersuchten Legierungen die Lastübertra-
gung von der Matrix auf die Verstärkungsphase eine wichtige Rolle für die mechanischen
Eigenschaften (insbesondere bei Langzeitbelastung bei erhöhten Temperaturen) spielt.

Im Bereich hoher Versuchsspannungen wird die auf auf das IP-Skelett übertragene Last
so groß, dass die Festigkeit der IP überschritten wird. Bei niedrigen Spannungen, bei de-
nen die Festigkeit der IP durch die übertragene Last nicht überschritten wird, wäre zu
erwarten, dass sich nach anfänglicher Verformung diese irgendwann

”
festbeißt“, d.h. dass

es auch bei noch so langem Warten zu keiner weiteren plastischen Verformung kommt. Dies
konnte im untersuchten Spannungs- und Temperaturbereich nicht beobachtet werden, bei
allen durchgeführten Kriechversuchen kam es nach Verfestigung im Bereich primären Krie-
chens zu einem Minimum in der Kriechrate, gefolgt von einem Anstieg der Kriechrate, also
einer Entfestigung. Wahrscheinlich wird lokal die Festigkeit der IP überschritten, entwe-
der durch lokale Spannungsüberhöhungen bzw. lokale Schwachstellen in der IP. An diesen
Stellen bricht die IP, wodurch der Skelettzusammenhalt reduziert und die auf das restli-
che IP-Skelett wirkende Last erhöht wird, weshalb die nächste Schwachstelle im Skelett
nachgibt. Dies setzt sich immer weiter fort. Insbesondere bei hohen Temperaturen und
niedrigen Verformungsraten kann es möglicherweise auch zu plastischer Verformung der
IP kommen. Zudem kommt es durch die erhöhten Temperaturen während des Kriech-
versuchs zu thermisch induzierten, zeitabhängigen Änderungen der Mikrostruktur, siehe
Kapitel 5.3, wodurch die Geschlossenheit des Skeletts im Lauf der Zeit ebenfalls reduziert
wird, siehe auch Kapitel 7.2. Dadurch kommt es zur Entfestigung, die sich im Anstieg der
Kriechrate nach Durchlaufen des Kriechminimums äußert.
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Im Rahmen dieser Arbeit wurden die mechanischen Eigenschaften insbesondere im Kriech-
bereich von AZ91-Legierungen mit unterschiedlichem Ca-Gehalt sowie unterschiedlich ho-
her Stufen einer Stufenplatte der Legierung MRI 230D untersucht. Neben spannungsgere-
gelten Versuchen (Kriechversuchen) wurden dehnungsgeregelte Versuche (Druckversuche)
sowie Spannungsrelaxationsversuche durchgeführt. Begleitend wurde die Mikrostruktur
von Proben im Gusszustand und von kriechverformten Proben untersucht.

Bei allen untersuchten Legierungen besteht die Mikrostruktur aus dem α-Mg-Misch-
kristall und einer eutektischen Phase, die hauptsächlich die Intermetallischen Phasen (IP)
Mg17Al12 sowie bei den Ca-haltigen Legierungen Al2Ca enthält. Während bei der Legie-
rung AZ91 die IP noch in Form isolierter Mg17Al12-Partikel vorliegt, führt eine Ca-Zugabe
von 1 Gew.-% ansatzweise zur Ausbildung einer Skelettstruktur der IP. Mit steigendem
Ca-Gehalt steigt die Vernetzung der IP an. Im Fall der Legierung AXZ951 bildet sich
ein gut vernetztes und nahezu geschlossenes Skelett aus, dass den α-Mg-Mischkristall um-
gibt. Die aus zweidimensionalen Daten abgeleitete dreidimensionale Geschlossenheit des
Skelettes bestätigt sich durch Tomographie mittels Focused Ion Beam (FIB).

Die unterschiedlich hohen Stufen der Legierung MRI 230D weisen große Unterschiede im
Kriechverhalten auf, wobei die Kriechfestigkeit mit sinkender Stufendicke zunimmt. Die
minimale Kriechrate der 6 mm hohen Stufe war bis zu zwei Größenordnungen niedriger
als die der 10 bzw. 14 mm hohen Stufen. Diese Unterschiede im Kriechverhalten sind nicht
durch unterschiedliche chemische Zusammensetzung, unterschiedliche Korngrößen oder
unterschiedliche Volumenanteile der IP erklärbar. Somit verbleibt als einzige Erklärung
der unterschiedliche Vernetzungsgrad der IP, der mit sinkender Stufenhöhe zunimmt.

Bei den Ca-haltigen AZ91-Legierungen nimmt die Kriechfestigkeit mit steigendem Ca-
Gehalt zu, wobei die minimale Kriechrate der Legierung mit 5 Gew.-% Ca fast drei Größen-
ordnungen niedriger ist als die der Ca-freien Legierung. Zugleich bildet die IP mit stei-
gendem Ca-Gehalt eine zunehmend skelettartigere Struktur aus. Ähnlich wie bei der Le-
gierung MRI 230D kann die mit steigendem Ca-Gehalt steigende Kriechfestigkeit auf die
zunehmende Vernetzung der IP zurückgeführt werden.

Sowohl bei den unterschiedlich hohen Stufen der Legierung MRI 230D als auch bei den
Ca-modifizierten AZ91-Legierungen konnte gezeigt werden, dass eine steigende Vernetzung
der IP zu einer Zunahme der Kriechfestigkeit führt. Dies kann auf Basis eines einfachen
Verbundmodells verstanden werden. Die IP ist deutlich härter als der α-Mg-Mischkristall
und wirkt somit als Verstärkungsphase. Mit zunehmender Skelettartigkeit bzw. Geschlos-
senheit der IP kann mehr Last auf diese übertragen werden. So erreicht z.B. im Fall der
Legierung AXZ951, die ein sehr gut vernetztes Skelett aufweist, die auf die IP übertrage-
ne Last fast die Festigkeit von Al2Ca. Al2Ca stellt den Hauptbestandteil der IP in dieser
Legierung dar.
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Auslagerungsversuche bei 200◦C für 500 h zeigen, dass alle Ca-modifizierten AZ91-
Legierungen eine hohe Langzeitstabilität aufwiesen. Insbesondere bei den hoch-Ca-haltigen
Legierungsvarianten konnten im REM keine Mikrostrukturveränderungen (verglichen mit
dem Gusszustand) beobachtet werden. Zudem lag die Kriechrate der ausgelagerten Proben
nur geringfügig höher als die der Proben im Gusszustand.

Bei allen Legierungen kommt es nach Durchlaufen des Kriechminimums zu Entfesti-
gung. Diese Entfestigung kann bei der Legierung AZ91 auf die Bildung und Überalterung
von Mg17Al12-Ausscheidungen im α-Mg-Mischkristall und den gleichzeitigen Abbau von
Mischkristallhärtung aufgrund der Abnahme der Al-Konzentration im α-Mg-Mischkristall
zurückgeführt werden. Bei den übrigen Legierungen kann die Entfestigung auf Bruchstel-
len in der IP zurückgeführt werden. Insbesondere die 3D-Aufnahme einer kriechverformten
Probe zeigt deutlich die Schädigung der Skelettstruktur. Diese Bruchstellen lassen sich
darauf zurückführen, dass die spröde IP durch die mechanische Verformung zerbricht. Ein
Vergleich mit bei Raumtemperatur verformten Proben zeigt, dass diese Schädigung auf
die mechanische Verformung zurückzuführen ist und nicht auf die thermische Belastung
während der Kriechversuche. Diese Bruchstellen führen zu einer deutlichen Reduzierung
der Kriechfestigkeit, was insbesondere an bei Raumtemperatur vorverformten Proben ge-
zeigt werden konnte. So führt eine mechanische Vorverformung von 10% bei allen Ca-
haltigen Legierungen zu einem Anstieg der Kriechrate von mehr als einer Größenordnung
(verglichen mit dem Gusszustand). Im Umkehrschluss zeigt diese Beobachtung, wie wichtig
ein vollständig geschlossenes Skelett ohne Bruchstellen für die Kriechfestigkeit ist.

In der Legierung MRI 230D wurden im Korninneren feine Ausscheidungen gefunden.
Diese scheinen insbesondere bei höheren Temperaturen einen wichtigen Beitrag für die
hohe Kriechfestigkeit zu liefern. Darauf weist zumindest eine einfache Abschätzung des
Ausscheidungseinflusses hin.

Versuche an unterschiedlich hohen Stufen einer Stufenplatte der Legierung MRI 230D
zeigen deutlich, dass die Stufenhöhe und somit die Abkühlrate einen massiven Einfluss
auf die Kriecheigenschaften haben. Die Kriechrate der 6 mm hohen Stufe ist bei gleichen
Versuchsparametern fast zwei Größenordnungen niedriger als die der 10 bzw. 14 mm hohen
Stufe. Diese Effekte sollten für einen technischen Einsatz von Mg-Legierungen im Kriech-
bereich berücksichtigt werden. So sollten z.B. Materialparameter für die Auslegung an
Proben ermittelt werden, die mit vergleichbaren Abkühlraten abgegossen wurden. Aber
auch eine gezielte lokale

”
Verstärkung“ durch entsprechend höhere Abkühlraten ist bei

entsprechender Beherrschung des Gussprozesses denkbar.



9 Summary and Conclusions

Within the present work the mechanical properties of AZ91 alloys with different amounts
of Ca as well as steps with different height of a stepped plate of the alloy MRI 230D have
been investigated in the creep range. Besides stress controlled tests (creep tests) strain
controlled tests (compression tests) and stress relaxation tests have been conducted. These
investigations were accompanied by microstructural investigations of samples in as cast
and creep deformed condition.

The microstrucuture of all investigated alloys consits of the α-Mg solid solution and an
eutectic phase, which mainly contains the intermetallic phases (IP) Mg17Al12 and in case of
the Ca containing alloys Al2Ca. In case of the alloy AZ91, the IP exists in form of isolated
Mg17Al12 particles, but an addition of 1 wt.-% Ca leads to the formation of a rudimentary
IP-skeleton. With increasing Ca content the interconnectivity of the IP increases. In case of
the alloy AXZ951 a highly interconnected and nearly completly closed skeleton has formed,
which surrounds the α-Mg solid solution. The threedimensional interconnectivity of the
skeleton was derived from twodimensional data, but can be confirmed via tomography by
a Focused Ion Beam (FIB).

In the alloy MRI 230D, the steps of different thickness show a big difference in creep
behaviour. The creep strength increases with decreasing step height. The minimum creep
rate of the 6 mm thick step was up to two orders of magnitude lower than the minimum
creep rates of the 10 or 14 mm thick steps. These differences in creep behaviour cannot
be explained by different chemical compositions, different grain sizes or different volume
fractions of the IP (intermetallic phase). Therefore, the only remaining explanation is the
different interconnectivity of the IP, which increases with decreasing step height.

The creep strength of the Ca containing AZ91 alloys increases with increasing Ca con-
tent. The minimum creep rate of the alloy containing 5 wt.-% Ca is nearly three orders
of magnitude lower than the minimum creep rate of the Ca free alloy. With increasing
Ca content, the IP forms a more and more interconnected skeleton. Similar to the alloy
MRI 230D the increasing creep strength with increasing Ca content can be correlated to
the increasing interconnectivity of the IP.

It could be shown that an increasing interconnectivity of the IP leads to an increase in
creep strength. This holds for the different steps of the alloy MRI 230D as well as for the Ca
containing AZ91 alloys. This result can be understood on the basis of a simple composite
model. The IP is significantly harder than the α-Mg solid solution and therefore acts as
a reinforcing phase. The higher the interconnectivity of the IP is, the more load can be
transfered from the soft α-Mg solid solution to the hard IP. In case of the alloy AXZ951,
which has a highly interconnected skeleton, the load transferred upon the euctectic phase
nearly reaches the strength of Al2Ca, which is the main constituent of the IP of this alloy.
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Heat treatments at 200◦C for 500 h showed that all alloys had a very high long term
stability. Especially for the highly Ca containing alloys, in comparison with the as cast
condition no microstructural changes could be observed in the SEM. The creep rate of the
heat treated samples was only sligthly higher than the creep rate of the as cast samples.

As soon as the creep minimum is passed, all alloys show softening. In case of the alloy
AZ91, this softening was due to the formation and overaging of Mg17Al12 precipitates
in the α-Mg solid solution. Simultaneously to the precipitate formation solid solution
hardening was lost as the Al concentration in the α-Mg solid solution decreases. For the
other alloys softening was due to sites of fracture in the IP. Especially the 3D image of
a crept sample shows the damage of the skeleton like structure. The fracture sites can
be ascribed to fracture of the brittle IP due to mechanical deformation. A comparison of
samples after creep deformation and samples after room temperature deformation shows
that the fracture events can be attributed to the mechanical deformation and not to
the thermal exposure of samples during creep. These fracture sites clearly reduce creep
strength, which could be shown best in samples after room temperature predeformation.
A mechanical predeformation of 10% leads to an increase in creep rate of more than one
order of magnitude for all Ca containing samples (when compared to the as cast condition).
In reverse this observation shows the importance of a completly closed skeleton without
fracture sites for the creep strength.

In the grain interior of the alloy MRI 230D small precipitates have been found. They
seem to make an important contribution to the high creep strength of this alloy. This is
at least suggested by a simple evaluation.

The step height and therefore the cooling rate seems to have an enormous influence
on the creep properties. This could be shown with tests on different step heights of a
stepped plate of the alloy MRI 230D. The creep rate fo the 6 mm thick step was nearly
two orders of magnitude lower than the creep rate of the 10 or 14 mm thick steps when
comparing tests performed with the same parameters. These effects should be taken into
account for a use of Mg alloys in areas where creep plays an important role. Material
parameters for dimensioning should always be evaluated on samples which were cast at
a comparable cooling rate. But one may also think of a targeted local enhancement of
mechanical properties due to higher cooling rates.
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[89] C.H. Cáceres, J.R. Griffiths, A.R. Pakdel, and C.J. Davidson. Microhardness map-
ping and the hardness-yield strength relationship in high-pressure diecast magnesium
alloy AZ91. Materials Science and Engineering, A 402(1-2):258–268, 2005.
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der Magnesiumlegierung AJ62. Doktorarbeit, Universität Bayreuth, 2008.

[111] H. Mughrabi. Dislocation wall and cell structures and long-range internal stresses
in deformed metal crystals. Acta Metallurgica, 31(9):1367–1379, 1983.

[112] H. Mughrabi. The long-range internal stress field in the dislocation wall structure
of persistent slip bands. Physica Status Solidi (a), 104(1):107–120, 1987.

[113] S. Spigarelli, E. Evangelista, M. Cabibbo, M. El Mehtedi, H. Westengen, and P. Bak-
ke. Creep Response of the AE44 Alloy at 125 and 150◦C. In M.O. Pekguleryuz and
L.W.F. Mackenzie, editors, Proceedings of the International Symposium on Magne-
sium Technology in the Global Age, 45th Annual Conference of Metallurgists of CIM,
Montréal, Canada, pages 663–671, 2006.

[114] J. Cadek. Creep in Metallic Materials. Elsevier, Amsterdam, 1988.

[115] M. Kunst, A. Fischersworring-Bunk, U. Glatzel, G. L’Esperance, P. Plamondon,
E. Baril, and P. Labelle. Creep Deformation and Mechanisms of AJ (Mg-Al-Sr)
Alloys. In M.O. Pekguleryuz and L.W.F. Mackenzie, editors, Proceedings of the



122 Literaturverzeichnis

International Symposium on Magnesium Technology in the Global Age, 45th Annual
Conference of Metallurgists of CIM, Montréal, Canada, pages 647–661, 2006.
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Liste verwendeter Symbole und
Abkürzungen

EBSD Electron Backscatter Diffraction
FIB Focused Ion Beam
IP Intermetallische Phase
REM Rasterelektronenmikroskop
TEM Transmissionselektronenmikroskop

b Länge des Burgersvektors
D Diffusionskoeffizient
E Elastizitätsmodul
Er reduzierter Elastizitätsmodul
G Schubmodul
k Boltzmannkonstante
l Probenlänge bzw. -höhe
n Spannungsexponent
Q Aktivierungsenergie
T Temperatur in Kelvin
VIP Volumenanteil der IP
VMatrix Volumenanteil der Matrix

αth thermischer Ausdehnungskoeffizient
ε Dehnung
εpl plastische Dehnung
ε̇ Dehnrate bzw. Verformungsrate
ε̇min minimale Verformungsrate
ε̇pl plastische Verformungsrate
ε̇IP Verformungsrate in der IP
ε̇Matrix Verformungsrate in der Matrix
σS Startspannung bei den Spannungsrelaxationsversuchen
σmax maximale Spannung bei Versuchen mit konstanter Verformungsrate
σIP Spannung in der IP
σMatrix Spannung in der Matrix
σt Schwellspannung
σeff effektive Spannung
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