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Der Begriff Kavitationserosi-
on ist zusammengesetzt aus 
dem physikalischen Phäno-
men Kavitation (lat.: cavus 

= Höhle) und der durch sie verursachten 
Verschleißart Erosion. Wird in einer Flüs-
sigkeit lokal der Dampfdruck oder der 
Partialdruck gelöster Gase durch Schwin-
gungen („Schwingungskavitation“) oder 
durch Strömungen („Strömungskavitati-
on“) unterschritten, so kommt es in Abhän-

gigkeit vom Medium zur Ausbildung von 
partiell dampf- oder gasgefüllten Blasen. 
Kehren sich die Druckverhältnisse um, so 
stürzen die Blasen in sich zusammen [1]. 
Zahlreiche theoretische und praktische 
Arbeiten zur Kavitationsblasendynamik 
belegen das hohe Energieniveau, auf dem 
diese Vorgänge ablaufen: sehr hohe Drücke 
für Stoßwellenfronten und Geschwindig-
keiten von bis zu 1.300 m/s für Mikrojets 
mit Durchmessern von einigen µm [2-4,5]. 

Diesem mikroskopischen Beschuss ist kein 
Werkstoff auf Dauer gewachsen. Technisch 
relevant wurde die Kavitationsforschung 
durch die zunehmende Verwendung 
schnell fahrender Überseeschiffe und die 
dabei auftretenden typisch schwammarti-
gen „Anfressungen“ an den Außenflächen 
der Schiffspropeller, die zunächst als eine 
spezielle Form von Korrosion interpretiert 
wurden. Darauffolgende Untersuchun-
gen fanden heraus, dass sich bei höherer 
Geschwindigkeit Blasen an den Propeller-
flügeln bilden, die für die Schäden verant-
wortlich sind (Bild 1). 

Aluminiumbronzen

Der Begriff „Aluminiumbronze“ beschreibt 
eine Bronze. bei der neben mindestens 60 % 
Kupfer hauptsächlich Aluminium zulegiert 
wird. Sie unterscheidet sich dadurch von der 
allgemein bekannten Bronze aus Kupfer 
und Zinn. Aluminiumbronzen werden im 
Schiffsbau für Propeller und Pumpenge-
häuse, im Apparatebau und der chemischen 
Industrie (Beizanlagen) eingesetzt.
Im maritimen Sektor hat sich die Kup-
fer-Aluminium-Legierung CuAl10Ni5-
Fe5- C-GS, Cu3 (DIN EN 1982:2017-11, 
IACS W24) durchgesetzt und kommt in 
leicht abgewandelter Form in nahezu allen 
Schiffspropellern für mittlere und große 
Schiffe zum Einsatz. 
Aluminiumbronzen sind heterogene Werk-
stoffe, die im Gusszustand einen mehrpha-
sigen Gefügeaufbau besitzen. Ein gemein-
sames Merkmal ist die Dominanz der kup-
ferreichen kfz α-Phase.  Weitere Bestandtei-
le sind die krz β-Phase und die κ-Phasen. 
Die κ-Phasen sind intermetallische Phasen, 
die bei Zusätzen von über 3 % Eisen und 
Nickel entstehen. Ihre Ausbildung wird 
hauptsächlich über das Verhältnis der bei-
den Elemente bestimmt. 

Versuchsdurchführung

Probenmaterial

Das Probenmaterial, in Form eines Pro-
pellers mit 9,7 m Durchmesser und einem 
Gewicht von 120 t, wurde von der Fir-
ma „Mecklenburger Metallguss GmbH“ 
(MMG) in Waren (Müritz) zur Verfügung 
gestellt. Für die Probenentnahme wurde 
ein Flügel abgetrennt und Segmente aus 
der Flügelspitze, der Flügelmitte und der 
Flügelwurzel entnommen. In den gewähl-
ten Bereichen variiert die Wandstärke des 
Flügels zwischen 35 und 350 mm. Dies 

Kavitationserosion an  
Propellerbronzen

Die Kavitation ist in den überwiegenden Fällen technischer Anwendungen eine un-
erwünschte Erscheinung, durch die es zu Schäden an Bauteiloberflächen kommen 
kann. Die Werkstoffzerstörung durch Kavitation tritt als Verschleißproblem im Sys-
tem Werkstoff/Flüssigkeit auf, z. B. an Schiffspropellern, Wasserturbinen, Hydrau-
likanlagen, Pumpen, Ventilen und Gleitlagern. 

Bild 1: Kavitationsblasenfeld an einem Schiffspropeller und Kavitationserosionsschaden 
an einer Flügelspitze

Bild 2: Verlauf des Masseverlustes im Kavitationserosionsversuch und Gefüge in den drei 
Flügelbereichen
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ermöglichte die Untersuchung der realen 
Materialeigenschaften, die sich deutlich von 
den üblicherweise separat aus der Schmelze 
entnommen Proben unterscheiden. 
Zur Untersuchung des Einflusses der Legie-
rungszusammensetzung wurden bei MMG 
vier Versuchsschmelzen gegossen. Beim 
Abguss der Schmelzen wurde besonders 
darauf geachtet, die realen Bedingungen 
im Erstarrungsprozess eines Propellers 
abzubilden. 

Kavitationserosionsversuche

Die Kavitationserosionsbeständigkeit wird 
im Laborversuch mit einem piezoelektri-
schen Schwinger geprüft. Ein Schallleiter, 
die sogenannte Sonotrode, wird piezoelekt-
risch zu hochfrequenten Schwingungen mit 
definierter Amplitude angeregt. Wird die 
Sonotrodenspitze in eine Flüssigkeit ein-
getaucht, entsteht innerhalb des Fluidrau-
mes ein Blasenfeld. Die Probe (Ø=16 mm) 
wird der Sonotrodenspitze in definiertem 
Abstand gegenübergestellt und befindet 
sich innerhalb des Blasenfeldes. 

Ergebnisse

Einfluss der Korngröße

Die Proben aus dem Propellerflügel wurden 
hinsichtlich ihrer chemischen Zusammen-
setzung und ihrer Gefügestruktur unter-
sucht. Der Gehalt an Legierungselementen 
ist im Flügel weitgehend gleich und die 
lichtmikroskopischen Aufnahmen in Bild 2 
zeigen in allen drei Bereichen die typische 
Gefügestruktur des Gusszustandes. Der 
Unterschied liegt in der Größe der α-Körner 
und der intermetallischen Ausscheidungen. 
Die Zunahme der Korngröße von der Flü-
gelspitze zur Flügelwurzel resultiert aus den 
unterschiedlichen Abkühlgeschwindig-

keiten innerhalb des Flügels. Während die 
Flügelspitzen rasch abkühlen und ein ver-
gleichsweise feinkörniges Gefüge entsteht, 
läuft die Erstarrung an der dickwandigen 
Flügelwurzel deutlich langsamer ab. 
Die Masseverlustkurven aus den Kavi-
tationserosionsversuchen weisen einen 
ähnlichen Verlauf auf, wobei die Flügel-
spitze eine längere Inkubationsphase und 
einen um 40 % geringeren Masseverlust 
als die Flügelwurzel zeigt. In Bild 3 sind 
die Vorgänge an der Werkstoffoberfläche 
vom polierten Ausgangszustand bis zum 
Ende der Inkubationsphase dargestellt. Die 
Inkubationsphase ist durch Verformungen 
der Oberfläche ohne erkennbaren Masse-
verlust gekennzeichnet. Hierbei spielt die 
Gitterstruktur der einzelnen Phasen eine 
wichtige Rolle, die kfz α-Phase mit niedri-
ger Stapelfehlerenergie (SFE) zeigt Tendenz 
zum starken Aufspalten von Versetzungen. 
Es entstehen bereits nach 5 Minuten Gleit-

linien in den α-Körnern, die sich schließlich 
zu Gleitbändern zusammenschließen. Tref-
fen diese auf ein Hindernis, in diesem Fall 
eine Phasen- oder Korngrenze, entsteht ein 
Aufstau von Material und die α-Phase bildet 
folglich Wölbungen und Extrusionen aus. 
Ist das Verformungsvermögen aufgrund der 
starken plastischen Verformung erschöpft, 
folgt ein inhomogener Materialabtrag, der 
bevorzugt an den Phasengrenzen der ermü-
deten α-Matrix stattfindet. 

Einfluss der 
Legierungszusammensetzung

Der Einfluss der Legierungszusammenset-
zung auf die Eigenschaften der Aluminium-
bronze wurden an vier Versuchsschmelzen 
mit Variationen des Fe/Ni-Verhältnisses 
und des Mn-Gehaltes untersucht. Die 
Gehalte sollten sich noch innerhalb der 
Normgrenzen für die Materialklasse befin-
den. Die Legierungsvariationen weisen im 
Vergleich zur Standardlegierung deutli-
che Gefügeunterschiede auf (Bild 4). Es ist 
deutlich zu sehen, dass die Veränderung der 
Legierungszusammensetzung besonders 
die Ausbildung der κ-Phasen beeinflusst. 
Die Schmelzen mit der Zusammensetzung 
Fe2Ni6Mn0,8 und Fe2Ni6Mn3 zeigen einen 
stark ausgeprägten Eutektoid mit lamella-
ren κIII-Phasen zwischen den α-Körnern, 
während eine Ausscheidung der großen, 
globularen κI-Phasen nicht stattgefunden 
hat. Die beiden Varianten mit der Zusam-
mensetzung Fe6Ni3Mn0,8 und Fe6Ni3Mn3 
zeigen hingegen einen geringen Eutekto-
idanteil und stattdessen viele der großen 

Bild 3: Vorgänge an der Werkstoffoberfläche vom polierten Ausgangszustand bis zum 
Ende der Inkubationsphase

Bild 4: Gefüge der vier Versuchsschmelzen
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κI-Phasen. Bei der Variante Fe6Ni3Mn3 
ist eine martensitische Struktur zwischen 
den Körnern erkennbar. Die Erhöhung des 
Mn-Gehaltes verursacht eine Zunahme der 
Bereiche mit nicht umgewandelter β1‘-Phase 
mit martensitischer Struktur.
Das Bild 5 zeigt den Vergleich der Legie-
rungsvariationen mit der Standardlegie-
rung (aus der Flügelwurzel) im Kavitati-
onserosionsversuch. Die Veränderung der 
Legierungszusammensetzung führt sowohl 
zu einer Erhöhung des Masseabtrags um 
ca. 30 % (Fe2Ni6Mn0,8) als auch zu einer 
Verringerung um 20 % (Fe6Ni3Mn0,8). 
Eine Erklärung für die Unterschiede findet 
sich wiederum bei den Vorgängen an der 
Werkstoffoberfläche. Wie schon an den 
Proben aus dem Flügel beobachtet werden 
konnte, beginnt der Materialabtrag an den 
α-Bereichen des Eutektoid. Da ein höhe-
rer Nickelgehalt auch eine Erhöhung des 
Eutektoidanteils bedeutet, führt der frühe 
Abtrag in diesen Bereichen zu einem höhe-
ren Materialverlust im Vergleich zu der 
Standardlegierung.

Zusammenfassung

Zur Untersuchung des Kavitationserosions-
verhalten von Aluminiumbronzen wurden 
Proben aus einem großen Schiffspropeller 
entnommen und die lokalen Gefügeunter-
schiede innerhalb des Gussstückes unter-
sucht. Es wurde ein positiver Einfluss des 
feinkörnigeren Gefüges in der Flügelspitze 
auf den Kavitationserosionswiderstand 
festgestellt. 
Der Einfluss der Legierungszusammen-
setzung wurde anhand von Versuchs-
schmelzen mit verändertem Fe-, Ni- und 
Mn-Gehalt untersucht. Die Gefügeunter-
suchungen zeigten, dass die Veränderungen 
der Legierungszusätze deutlichen Einfluss 
auf die Ausbildung der κ-Phasen ausüben. 
Im Hinblick auf die Kavitationserosions-
beständigkeit kann der Materialabtrag 
mit weniger Eutekotidanteilen verringert 
werden. 
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Bild 5: Masseverlustkurven der vier Versuchsschmelzen
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