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Bei der Untersuchung verschie-
dener handelsüblicher Mate-
rialien zeigt Silizium-Messing 
(CuZn16Si4-C) eine ausgezeich-

nete, mit den für den Schiffspropellerbau 
eingesetzten Aluminiumbronzen ver-
gleichbare Kavitationserosionsresistenz. 
Zur weiteren Verbesserung dieser und dem 
Wissen, dass Formgedächtnislegierungen 

mit ihrem pseudoelastischen Verhalten 
eine hervorragende Beständigkeit gegen 
Kavitationserosion aufweisen, wird die 
Legierung CuZn35Si1, ebenfalls aus der 
Familie der Silizium-Messinge bezüglich 
ihrer Pseudoelastizität und Kavitationsero-
sionsresistenz untersucht. Nach geeigneter 
Wärmebehandlung ist bei CuZn35Si1 die 
gewünschte Eigenschaft nachweisbar.

Kavitationserosion und 
Pseudoelastizität

Kavitationserosion ist dem Verschleißme-
chanismus der „Oberflächenzerrüttung“ 

zuzuordnen. Kommt es in flüssigen Medi-
en in der Nähe einer Festkörperoberfläche 
durch Schwingungen oder Strömungen 
lokal zu Druckschwankungen, bilden sich 
Kavitationsblasen aus, die durch auftre-
tende Druckspitzen implodieren und die 
Werkstoffoberfläche durch die dabei ent-
stehenden Mikrojets immens schädigen 
[1,2].
Formgedächtnislegierungen können nach 
plastischer Verformung in ihre ursprüng-
liche Gestalt zurückkehren und so bis zu 
8% Dehnung scheinbar elastisch ertra-
gen. Der Formgedächtniseffekt und die 
außerordentliche Dehnfähigkeit beruhen 
auf der Eigenschaft des Materials eine 
Hochtemperatur- (Austenit β) und eine 
Niedrigtemperaturphase (Martensit γ) 
zu bilden und zwischen diesen reversibel 
spannungsinduziert umzuwandeln. Sie 
eignen sich aufgrund dieses pseudoelas-
tischen Effektes und der damit verbunde-
nen intrinsischen Dämpfung, welche die 
Druckspitzen der Kavitation abfedert, sehr 
gut für die Anwendung in hoch kavitati-
onsbelasteten technischen Systemen. Die 
hohe Resistenz dieser Legierungen beruht 
auf ihrer Fähigkeit, die Energie der Blasen-
implosionen und der daraus resultierenden 
Mikrojets zu absorbieren [3,4,5].
Um herauszufinden, wie verschiedene han-
delsübliche Kupfer-Werkstoffe hinsicht-
lich ihrer Beständigkeit gegen Kavitations-
erosion im Vergleich zu unterschiedlichen 
Materialien einzuordnen sind und zusätz-
lich eine Grundlage für die angestrebte 
Entwicklung einer pseudoelastischen 
Legierung zu schaffen, werden zunächst 
Kupferwerkstoffe, die aufgrund ihrer Ein-
satzgebiete vom Trinkwasserarmaturen-

Entwicklung einer  
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pseudoelastischen  
CuZnSi-Legierung

Kupferwerkstoffe finden Verwendung in vielen Bereichen der Technik, die zum Teil 
hohen, lebensdauerlimitierenden Belastungen, wie beispielsweise der Kavitations-
erosion, unterliegen können. Werkstoffverschleiß durch Kavitationserosion ist bei 
Anwendungen wie dem Schiffsbau (z.B. Propellern), dem Pumpenbau (z.B. Rädern) 
und der Steuerungstechnik (z.B. Drosselklappen) ein nicht gelöstes Problem und 
kann zum Ausfall kompletter Anlagen führen. Neben konstruktiven Maßnahmen 
wird mittels Legierungsentwicklung und -optimierung nach neuen Möglichkeiten 
zur Lebensdauersteigerung kavitationserosionsbelasteter Bauteile gesucht. 

Bild 1: Labor-Kavitationssprüfanlage

Bild 2: Masseverlustkurven der untersuchten Kupferlegierungen

Baak, J.; Pohl, M. (1)
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bereich über den Schiffspropellerbau bis 
hin zum Hydrauliksektor von besonderem 
Interesse sind, hinsichtlich ihrer Kavitati-
onserosionsbeständigkeit charakterisiert. 
Untersucht werden die Gusslegierungen 
CuZn40, CuZn16Si4-C, CuZn21Si3P, 
CuAl10Ni5Fe5 sowie die Knetlegierungen 
CuNi14Al3-C und CuNi10Fe1Mn.

Versuchsdurchführung und 
Ergebnisse

Zur Ermittlung des kavitationsbedingten 
Masseverlustes werden Proben aus den 
gelieferten Halbzeugen entnommen und 

die Probenoberflächen anschließend bis 
auf 1000 Mesh geschliffen. In dem in Bild 
1 gezeigten Versuchsaufbau, bestehend 
aus einem piezoelektrischen Schwinger 
und einer Sonotrode werden diese Proben 
mit definierten Parametern gemäß ASTM 
G32-10 300 Minuten lang in destilliertem 
Wasser geprüft. Die Versuche verlaufen 
intermittierend, so dass der Masseverlust 
über die Zeit aufgezeichnet werden und 
somit Aufschluss über die Inkubations- 
(kein Masseverlust) und Erosionsphase 
(Masseverlust) gewonnen werden kann.
Bild 2 zeigt die Masseverlustkurven der 
sieben untersuchten Kupferwerkstoffe 

nach 300 Minuten Kavitationsbeaufschla-
gung. Während die Legierungen auf CuNi-
Basis (CuNi14Al3-C und CuNi10Fe1Mn) 
und Standard-Messing (CuZn40) nach 
300 Minuten Kavitationsbeaufschlagung 
vergleichsweise hohe Masseverluste zwi-
schen 25 mg und 177 mg aufweisen, zeigt 
Silizium-Messing (CuZn16Si4-C), das oft-
mals die üblichen bleihaltigen Legierun-
gen ersetzt, mit einem Masseverlust von ca. 
6 mg eine ausgezeichnete, mit der für den 
Schiffspropellerbau eingesetzten Alumini-
umbronze (CuAl10Ni5Fe5) vergleichbare 
Kavitationserosionsresistenz.
Aufgrund dieser Ergebnisse und dem 
Wissen, dass Formgedächtnislegierungen 
mit ihrem pseudoelastischen Verhalten 
eine hervorragende Beständigkeit gegen 
Kavitationserosion aufweisen, wird eine 
Legierung aus derselben Gruppe, der 
sogenannten Silizium-Messinge, entwi-
ckelt, die unter bestimmten Bedingungen 
pseudoelastisches Verhalten zeigen kann 
[6]. Dabei handelt es sich um die Legie-
rung CuZn35Si1, die neben einer Wärme-
behandlungsstudie auf ihre Kavitations-
erosionsresistenz und mittels DSC (Dif-
ferential Scanning Calorimetry) auf ihre 
Pseudoelastizität hin untersucht wird.
Gussproben der Legierung CuZn35Si1 
werden bei Temperaturen von 600, 700 
und 800 °C für 5 und für 10 Minuten 
wärmebehandelt und anschließend in 
Wasser abgeschreckt. Während sich bei 
einer Wärmebehandlungstemperatur von 
600 °C bei keiner der untersuchten Wär-
mebehandlungszeiten und bei einer Wär-
mebehandlungstemperatur von 700 °C 
nach einer Wärmebehandlungsdauer von 
5 Minuten nicht das gewünschte und für 
die martensitische Umwandlung erforder-
liche β-Gefüge, sondern ein α+β-Gefüge 
einstellt und dementsprechend auch in 
der DSC-Kurve kein Umwandlungspeak 
erkennbar ist, zeigt sich ab einer Wär-
mebehandlungstemperatur von 700°C 
und einer Wärmebehandlungsdauer von 
10 Minuten bereits der erste Umwand-
lungspeak, jedoch nicht das gewünschte 
Gefüge. Bei einer Wärmebehandlungs-
temperatur von 800 °C und einer Wärme-
behandlungsdauer von 10 Minuten zeigt 
sich neben dem für die martensitische 
Umwandlung erforderliche β-Gefüge 
ein deutlicher Umwandlungspeak in der 
DSC-Analyse. Die Umwandlung findet 
hier allerdings bei ca. -40 °C und nicht wie 
gewünscht bei 20 °C statt (Bild 3). Bild 4 
zeigt die Masseverlustkurven der Legie-
rung CuZn35Si1 im Ausgangszustand 

Bild 3: DSC-Kurven der Legierung CuZn35Si1 nach verschiedenen Wärmebehandlungen

Bild 4: Masseverlustkurven der Legierung CuZn35Si1 im Ausgangszustand sowie nach 
erfolgreicher Wärmebehandlung
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und im wärmebehandelten Zustand. Hier 
zeigt die wärmebehandelte Probe eine 
deutliche, um den Faktor 5 bessere Kavi-
tationserosionsresistenz als die Legierung 
im Ausgangszustand. 
Aufgrund der Tatsache, dass das wärme-
behandelte Gefüge sehr große Körner auf-
weist, welche bezüglich der Kavitations-
erosionsresistenz als nachteilig gegenüber 

feinkörnigerem Gefüge zu beurteilen sind 
[7], werden der Legierung drei verschiede-
ne Gehalte des kornfeinendem Elements 
Bor hinzulegiert [8]. Diese Legierungsva-
rianten werden erneut auf ihre Pseudo-
elastizität und Kavitationserosionsresis-
tenz hin untersucht. Gegenstand dieser 
Untersuchung sind Borgehalte von 10, 500 
und 2.000 ppm. Durch das Hinzulegieren 
von 500 ppm Bor erhält man eine Legie-
rung, bei der mittels DSC-Analyse eine 

Umwandlung bei etwa 50 °C nachweisbar 
ist (Bild 5). Die Legierung mit 500 ppm Bor 
zeigt zudem eine beginnende Neubildung 
der β-Phase mit deutlich geringerer Korn-
größe als die Vergleichslegierung ohne Bor. 
Betrachtet man die Masseverlustkurven, 
zeigt sich bezüglich der Kavitationsero-
sionsresistenz jedoch keine Verbesserung 
(Bild 6). Dies ist sowohl auf das noch nicht 
vollständig ausgebildete β-Gefüge sowie 
auf die zu höheren Temperaturen hin ver-
schobene Umwandlung zurückzuführen.

Zusammenfassung und Ausblick

Zur Untersuchung der Kavitationsresis-
tenz handelsüblicher Kupferwerkstoffe 
wurden ausgewählte Kupferwerkstoffe 
charakterisiert und ihre Kavitationsero-
sionsresistenz im Laborversuch ermittelt. 
Neben Aluminiumbronzen und CuNi-
basierten Werkstoffen wurden Silizium-
Messinge untersucht. Diese wiesen eine 
hervorragende, mit den im Schiffspropell-
erbau eingesetzten Aluminiumbronzen 
vergleichbare, Kavitationserosionsresis-
tenz auf. Aufgrund der vielversprechenden 
Ergebnisse der handelsüblichen Silizium-
Messinge wurde eine Legierung aus der-
selben Gruppe entwickelt, die zusätzlich 
einen pseudoelastischen Effekt aufweist, 
welcher in verschiedenen Materialien eine 
hervorragende Kavitationserosionsresis-
tenz bewirkt. Bei der Legierung CuZn35Si1 
konnte dieser Effekt nachgewiesen wer-
den, jedoch nicht im gewünschten Tem-
peraturbereich. Zur Kornfeinung wurde 
Bor hinzuleigiert und dessen Einfluss auf 

das Gefüge und die Umwandlungstempe-
raturen überprüft. Weiterführend werden 
sowohl die Wärmebehandlungsparameter 
optimiert als auch der benötigte Borgehalt 
eingestellt und die so entstandenen Legie-
rungen bezüglich ihrer Pseudoelastizität 
und Kavitationserosionsresistenz charak-
terisiert. Ziel der weitergehenden Unter-
suchungen ist eine bei Raumtemperatur 
pseudoelastische, feinkörnige und somit 
kavitationserosionsresistentere Legierung.
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Bild 6: Masseverlustkurven der Legierung 
CuZn35Si1 im Ausgangszustand und nach Wärme-
behandlung mit und ohne Bor

Bild 5: DCS-Kurven der Legierung CuZn35Si1 mit verschiedenen Borgehalten


