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REIBUNGSARME UND VERSCHLEISS FESTE
ALUMINIUM-SILIZIUM-ZYLINDERLAUFFLÄCHEN
LOW-FRICTION, WEAR-RESISTANT ALUMINIUMSILICON CYLINDER BORE SURFACES

ENT WICKLUNG TRIBOLO GIE

REIBUNGSARME UND
VERSCHLEISS FESTE ALUMINIUMSILIZIUM-ZYLINDERLAUFFLÄCHEN
Wegen der Anforderungen an Emissionen und Kraftstoffverbrauch von Verbrennungsmotoren haben sich aufgrund
des hohen Leichtbaugrads monolithische Zylinderkurbelgehäuse aus übereutektischen Aluminiumlegierungen
etabliert. Die Tribologie der Aluminium-Zylinderlaufﬂäche rückt im Zuge der wachsenden speziﬁschen Leistungen
immer stärker in den Vordergrund der aktuellen Entwicklungen der Motormechanik. Um das Verständnis für
grundlegende Reibungs- und Verschleißmechanismen zu vertiefen, haben KSPG und das Fraunhofer-Institut
für Werkstoffmechanik Untersuchungen an einem Kolbenring-Zylinder-Tribometer sowie an einem befeuerten
Einzylindermotor nach dem Floating-Liner-Prinzip durchgeführt.
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CHARAKTERISIERUNG
DER VERSUCHSTEILE
IM AUSGANGSZUSTAND

Die untersuchten Zylinderlaufﬂächen aus
einer AlSi17Cu4Mg-Legierung [1] wurden
aus realen Zylinderkurbelgehäusen entnommen, um für die Versuche authentische Werkstoffeigenschaften wie Festigkeit oder Gefügestruktur, die gezielt
durch Seriengießprozessparameter
gesteuert wurden, zu gewährleisten. Ferner wurden zwei reale, im Serienprozess
hergestellte Oberﬂächen untersucht und
mithilfe von Konfokalaufnahmen veranschaulicht, ❶.
Während die mechanisch freigelegte
AlSi-Zylinderlaufﬂäche Primärsiliziumkristalle mit einer Höhe von 0,75 bis
1,25 μm aufweist, zeigt die strukturgehonte Oberﬂäche eine Riefenstruktur, die
durch eine geringere Spitzenhöhe Rpk und
eine erhöhte Riefentiefe Rvk charakterisiert
werden kann. Weiterhin sind neben Riefen große Krater zu erkennen, die durch
das Herausreißen von Primärsilizium im
Zuge des Strukturhonens entstanden
sind. Die optischen Messungen weisen
Riefentiefen von circa 2 μm auf.
Um den Ausgangszustand der chemischen Zusammensetzung des oberﬂächennahen Materials der AlSi17Cu4MgLegierung zu dokumentieren, wurden
Untersuchungen mithilfe der RöntgenPhotoelektronen-Spektroskopie (XPS)
durchgeführt. Der Messbereich bei allen
Untersuchungen wies eine Rasterﬂäche

von 2×2 mm auf. ❷ zeigt die Gegenüberstellung der Atomkonzentration in % im
oberﬂächennahen Material (1000 nm
Tiefe) der beiden AlSi-Zylinderlaufﬂächen im Ausgangszustand.
Die mechanisch freigelegte AlSi-Zylinderlaufﬂäche, ② (links), fällt insbesondere durch den hohen Siliziumanteil von
circa 25 At.-% bis zu einer Tiefe von
1000 nm auf. Die Sauerstoff- (circa 40
At.-%) und die Aluminiumoxid-Konzentration (etwa 20 At.-%) erreichen in den
obersten 100 nm ihr Maximum und fallen
mit zunehmender Materialtiefe ab. Der
Kohlenstoffgehalt zeigt ebenfalls eine
Reduktion mit der Materialtiefe, von rund
40 At.-% an der Oberﬂäche auf wenige
%-Punkte bei 150 nm. Mit nur 15 At.-%.
unterscheidet sich die Konzentration der
Siliziumatome in der strukturgehonten
AlSi-Zylinderlaufﬂäche, ② (rechts), deutlich von der in der mechanisch freigelegten Oberﬂäche. Ebenso zeigt die Sauerstoffkonzentrationsspitze mit circa
45 At.-% eine leichte Zunahme. Das
Maximum an Aluminiumoxiden steigt
deutlich auf etwa 30 At.-% in einer Tiefe
von 20 nm. Der Sauerstoffanteil bleibt
über die gesamte Tiefe höher als bei der
mechanischen Freilegung und beträgt bei
1000 nm noch 5 At.-%. Der Kohlenstoffgehalt an der Oberﬂäche beträgt 43 At.-%
und sinkt bereits in einer Tiefe von 400
auf 0 nm. Bei beiden Honungen bleibt die
Konzentration der Kupferphasen ab einer
Tiefe von 100 nm auf einem konstanten
Niveau von etwa 4 bis 5 At.-%.

Außermotorische Untersuchungen wurden an einem Kolbenring-Zylinder-Tribometer mithilfe der Radio-Nuklid-Technik
(RNT) durchgeführt. Die RNT-Verschleißmessung des radioaktiv markierten Kupfers in der AlSi17Cu4Mg-Legierung
erfolgte durch Messung entfernter Aktivitätsmenge (Verschleißpartikel) nach dem
Konzentrationsmessverfahren. Dabei
wurde das Kupfer in einem Zyklotron
über eine Dünnschichtaktivierung zum
Messisotop Zn-65 umgewandelt. Damit
konnten die im Ölkreislauf homogen verteilten markierten Verschleißpartikel mit
einer hohen Messempﬁndlichkeit mit
Verschleißmassen von etwa 1 μg erfasst
werden.
An der mechanisch freigelegten AlSiZylinderlaufﬂäche wurde ein linearer
Verschleißverlauf mit einer Verschleißgeschwindigkeit von 0,8 nm/h und einem
absoluten Verschleiß von 0,015 mg nach
90 h Betrieb detektiert, ❹. Die strukturgehonte Zylinderlaufﬂäche dagegen zeigte
nach dem gleichen Zeitraum einen degressiven Verschleißverlauf mit höherem
absoluten Verschleiß von rund 0,060 mg.
Die Verschleißgeschwindigkeit war
jedoch geringer und betrug
etwa 0,4 nm/h.
Motorische Untersuchungen wurden
in einem Einzylinder-Ottomotor in Kombination mit dem Reibkraftmesssystem
nach dem Floating-Liner-Prinzip [2, 3, 4]
durchgeführt. Die Besonderheit war
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Tiefe [μm]

geringfügige Rückgang der Reibkraftspitzen von 192 auf 181 N bei Verwendung
der freigelegten Zylinderlaufﬂäche, ⑥
(links), zum Zeitpunkt des maximalen
Zylinderdrucks bei Zünd-OT deutet auf
eine geringe lokale topograﬁsche Veränderung im Zwickelbereich des ersten
Rings hin. Der größere Reibkraftrückgang von 198 auf 175 N im Bereich des
Zünd-OT von der ersten bis zur 22sten
Stunde des Motorbetriebs deutet auf eine
stärkere Veränderung
der Zylindertopograﬁe bei der strukturgehonten Oberﬂäche hin, ⑥ (rechts).
Weitere Messreihen zeigten dabei Reibungsvorteile der strukturgehonten
AlSi-Zylinderlaufﬂäche bis zu 38 % im
gesamten Reibmitteldruckkennfeld.
Weitere Ergebnisse zum gesamten Reibmitteldruckkennfeld können [2] entnommen werden.
CHARAKTERISIERUNG DER
GELAUFENEN VERSUCHSTEILE

Die 3D-Konfokaldarstellung der mechanisch freigelegten Oberﬂäche, ❼ (links),
zeigt, dass die Oberﬂäche im Umkehr-
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❶ Konfokalaufnahmen (50-fach vergrößert) der AlSi-Zylinderlaufﬂäche im Ausgangszustand: mechanisch
freigelegt (links) und strukturgehont (rechts)
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EXPERIMENTELLE
UNTERSUCHUNGEN

dabei die Erfassung des zeitlichen Reibmitteldruckverlaufs sowie der kurbelwinkelaufgelösten Reibkraft in der Kolbengruppe unter befeuerten Bedingungen. ❺
zeigt den zeitlichen Verlauf des Reibmitteldrucks im Motor bei Einsatz einer
mechanisch freigelegten sowie einer
strukturgehonten AlSi-Zylinderlaufﬂäche.
Die Versuchsreihe mit der mechanisch
freigelegten Zylinderlaufﬂäche wies einen
starken Reibmitteldruckabfall von 32 auf
25 kPa über die ersten 9 h und einen
konstanten Verlauf über weitere 6 h auf.
Damit konnte ein abgeschlossener Einlaufprozess bei einem Reibmitteldruckniveau von circa 24 kPa festgestellt werden.
Unter gleichem Belastungsregime konnte
man beim Einsatz der strukturgehonten
AlSi-Zylinderlaufﬂäche einen Rückgang
des Reibmitteldrucks von 31 auf 21 kPa
und damit eine deutlich stärkere Reduktion des Reibmitteldrucks innerhalb von
20 h detektieren.
Die Reduktion des Reibmitteldrucks
über die Zeit kann mithilfe des FloatingLiner-Messsystems noch deutlicher durch
die Reibkraft als Funktion des Kurbelwinkels veranschaulicht werden, ❻. Der

Atomkonzentration [%]

Um die mechanischen Wechselwirkungen und die damit verbundene
Veränderung der Gefügestruktur im
oberﬂächennahen Bereich sichtbar zu
machen, wurde mithilfe der sogenannten
Focused-Ion-Beam(FIB)-Methode ein
Tiefenschnitt im Gefüge erzeugt und anschließend mit einem Rasterelektronenmikroskop (REM) untersucht, ❸.
Die FIB-Darstellung beider Honvarianten zeigt plättchenförmige Zonen
(helle Bereiche in ③). Solche Cluster
von Legierungsatomen bestehen bei der
AlSi17Cu4Mg-Legierung aus plattenförmigen Kupferausscheidungen, die parallel zu
den Ebenen des Mischkristalls verlaufen.
Die regelmäßige Anordnung
der Kupferausscheidungen beider Honvarianten in den untersuchten Bereichen
ist homogen und ohne signiﬁkante
Abhängigkeit von der Schnitttiefe.
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❷ Atomkonzentration als Funktion der Tiefe in AlSi-Zylinderlaufﬂächen im Ausgangszustand: mechanisch
freigelegt (links) und strukturgehont (rechts)
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❸ FIB-Analysen der
AlSi-Zylinderlaufﬂächen
im Ausgangszustand:
mechanisch freigelegt
(links) und strukturgehont (rechts)
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❺ Reibmitteldruck
als Funktion der Zeit
bei einer mechanisch
freigelegten und einer
strukturgehonten
AlSi-Zylinderlaufﬂäche
im Floating-Liner-Motor
(pmi = 8,5 bar,
n = 1000/min)
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punkt des Toprings im OT-Bereich keine
freistehenden Siliziumkristalle mehr
aufweist. Es ist eine geringere reduzierte
Spitzenhöhe Rpk sowie eine geringere
reduzierte Riefentiefe Rvk erkennbar. Die
Primärsiliziumkristalle wiesen vor
Versuchsbeginn in diesem Bereich eine
Höhe von circa 0,75 bis 1,25 μm auf. Die
Konfokalaufnahmen der tribologisch
beanspruchten strukturgehonten Zylinderlaufﬂächen zeigen einzelne, bis auf
das Niveau der Al-Matrix abgetragene
Siliziumprimärkristalle, ⑦ (rechts).
Erkennbar sind ebenfalls eine zunehmende Einebnung der zuvor erhabenen
Siliziumplateaus sowie eine Reduktion
der Riefenproﬁle. Maximale Erhebungen
in Form von eingebetteten Si-Kristallen
liegen weit unter 1 μm, die Riefentiefe
beträgt im Mittel 1 μm.
Die Atomkonzentration im Zwickelbereich der freigelegten AlSi-Oberﬂäche,
❽ (links), weist nach dem Motorbetrieb
einen erhöhten Anteil an Aluminiumoxiden (bis 20 At.-%) in einer Tiefe von 0 bis
200 nm auf. Die Konzentration des metallisch vorliegenden Aluminiums steigt
jedoch mit dem Rückgang der Aluminiumoxide nach weiteren 70 nm schnell auf
10 At.-% an und erreicht bei 1000 nm
etwa 65 At.-%. Die strukturgehonte AlSiOberﬂäche, ⑧ (rechts), weist einen bis
zu 60 At.-% großen Anteil an C/CHx-Verbindungen auf. Die Konzentration dieser
Verbindungen nimmt von 60 At.-% direkt
an der Oberﬂäche linear auf 10 At.-% in
einer Tiefe von 100 nm ab.
Die strukturgehonte Oberﬂäche zeigt
eine deutlich geringere Konzentration
der Aluminiumoxide im Bereich zwischen 0 und 300 nm. Jedoch ist eine
höhere Konzentration des Aluminiumoxids von etwa 5 At.-% in einer Tiefe von
600 nm feststellbar, die freigelegte AlSiOberﬂäche weist hier kaum noch Aluminiumoxide auf. Analog dazu verhält
sich die Sauerstoffkonzentration beider
Honungen. Auch hier kann in einer
Tiefe von 1000 nm ein um 5 At.-% höherer Sauerstoffanteil an der strukturgehonten Oberﬂäche detektiert werden. Die
deutlich geringere Siliziumkonzentration
bei der Strukturhonung ist ebenfalls auffällig. Bei der mechanisch freigelegten
AlSi-Zylinderlaufﬂäche steigt diese schon
ab einer Tiefe von 260 nm auf über
20 At.-% an und beträgt bei 1000 nm
19 At.-%. Die Siliziumkonzentration in
der strukturgehonten AlSi-Oberﬂäche
dagegen erreicht nur 10 At.-% bei
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260 nm und liegt in einer Tiefe von
1000 nm bei rund 13 At.-%.
Analog zu den Untersuchungen in [5,
6] wurden FIB-Analysen durchgeführt,
um mögliche Veränderungen in der

Gefügestruktur zu ermitteln, ❾. Dabei
konnten zertrümmerte oder mit Rissen
behaftete und in die Al-Matrix eingebettete Si-Partikel mit hellen Oxidschichten
sowie Hohlräumen unter diesen Parti-
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Funktion des Kurbelwinkels nach der
ersten und nach der
22sten Stunde im
Floating-Liner-Motor
(pmi = 8,5 bar,
n = 1000/min):
mechanisch freigelegt
(links) und strukturgehont (rechts)
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mensetzung der obersten 1000 nm zur
Unterstützung dieser Annahmen hinzugezogen werden. Die FIB-Ergebnisse zeigen besonders bei der strukturgehonten
AlSi-Zylinderlaufﬂäche eine deutliche
plastische Verformung der oberen 1 bis

dadurch geringeren Scherwiderstand im
Kontakt erklärt werden. Es erfolgt ein
intensiverer Umformprozess der „weicheren“ Phase der Legierung. Des Weiteren
können die Unterschiede in der Gefügestruktur und in der chemischen Zusam-

Atomkonzentration [%]

keln im oberﬂächennahen Bereich bei
beiden Honvarianten detektiert werden.
Die Oxidschichten erscheinen verfahrensbedingt aufgrund von Auﬂadungseffekten während der Messung als helle
Bereiche. Neben dem Silizium sind weitere eingeschlossene oxidierte Verschleißpartikel im oberﬂächennahen
Bereich sichtbar. Die Änderung der Gefügestruktur im Vergleich zum Ausgangszustand ist bei der strukturgehonten
Variante stärker sichtbar als bei der mechanisch freigelegten Variante. Dies
zeigt die deutlich veränderte Anordnung
beziehungsweise starke Fragmentierung
der Kupferausscheidungen und die reduzierte Größe der Mischkristalle, ⑨ (rechts).
DISKUSSION DER ERGEBNISSE
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❼ Konfokalaufnahmen
(50-fach vergrößert) der
AlSi-Zylinderlaufﬂäche
im Zwickel des ersten
Kompressionsrings im
OT-Bereich nach einem
Motorbetrieb von 30 h:
mechanisch freigelegt
(links) und strukturgehont
(rechts)
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kann durch fehlende Si-Primärkristalle ❽ Atomkonzentration als Funktion der Tiefe im Zwickelbereich des ersten Kompressionsrings im OT-Bereich
in der Zylinderoberﬂäche und den
nach einem Motorbetrieb von 30 h: mechanisch freigelegt (links) und strukturgehont (rechts)
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200 nm

❾ FIB-Analyse der
AlSi-Zylinderlaufﬂächen
im Zwickelbereich des
ersten Kompressionsrings im OT-Bereich
nach einem Motorbetrieb
von 30 h: mechanisch
freigelegt (links) und
strukturgehont (rechts)

200 nm

laufprozesse sowie Reibungs- und Verschleißmechanismen durch eine intelligente Vorbearbeitung und -konditionierung der Zylindertopograﬁe gezielt
gesteuert werden können. Das Entfernen
der oberﬂächennahen Si-Partikel durch
das Strukturhonen hinterlässt eine
Zylinderoberﬂäche, die im Vergleich
zur Freilegungshonung in einer größeren Tiefe verformt wird. Dieser Prozess
erfordert zwar mehr Reibleistung während des Einlaufs, resultiert aber in
kleinerer Reibung und geringerem Verschleiß nach dem Einlauf.

FN
C/CHX Ca

Kolbenring

Zn
Nitrierter Stahl
13 % Cr, Mo

Schmieröl

Durch tribologische
Beanspruchung
zerstörtes
Primärsilizium

O

Kupferphasen

Al2O3

Eutektikum
(α-Aluminium
+ Silizium)

ZUSAMMENFASSUNG

α-Aluminium

Tribologisch beanspruchte Zylinderlauffläche aus AlSi17Cu4Mg
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Tribologisch beanspruchte Zylinderlauffläche aus AlSi17Cu4Mg

2 μm. Folgerichtig weist diese nach dem
motorischen Betrieb eine stärkere chemische Veränderung des oberﬂächennahen
Bereichs auf. Die XPS-Analyse belegt
quantitativ die Folgen der stärkeren
Materialvermischung innerhalb des
oberﬂächennahen Volumens der strukturgehonten AlSi-Zylinderlaufﬂäche
durch erhöhte Sauerstoff-, Aluminiumoxid- und C/CH x-Anteile im Bereich von
200 bis 600 nm. Diese Erkenntnisse führen zu einem Verschleißmodell, ❿, welches auf einen komplexen Mechanismus
hindeutet, basierend auf einer Durchmischung des oberﬂächennahen Materials.
Durch Einbettung von Verschleißpartikeln aus Silizium, Aluminiumoxid und
Elementen, die aus Verschleißschutzadditiven stammen, wie Kalzium und Zink,
erhöht sich die Verschleißfestigkeit der

6

❿ Verschleißmodell
der AlSi-Zylinderlaufﬂäche basierend auf
einer Durchmischung
des oberﬂächennahen
Materials: mechanisch
freigelegt (oben) und
strukturgehont (unten)

weichen Al-Matrix. Dabei kommt es zwischen Kolbenring und Aluminiummatrix
zum Festkörperkontakt mit einem lokalen Kontaktdruck, der größer als die
Fließgrenze des AlSi-Zylinderwerkstoffs
ist. Dadurch wird das oberﬂächennahe
Volumen der Al-Matrix mechanisch
umgeformt. Die Bestandteile der weichen
Matrix, wie metallisch vorliegendes Aluminium, Aluminiumoxide und Kupfer,
bilden zusammen mit den aus Silizium
bestehenden Verschleißpartikeln und
den Elementen Kalzium und Zink einen
sich ständig regenerierenden, nanokristallinen dritten Körper. Optimale tribologische Eigenschaften erwachsen also aus
der Kombination eines stabilen Grundgefüges mit einer durch Scherung leicht
verformbaren oberﬂächennahen Zone.
Dies führt zur Erkenntnis, dass Ein-

In den gezeigten Untersuchungen wurde
das Reibungs- und Verschleißverhalten
im tribologischen System Kolbenring
und AlSi-Zylinderlaufﬂäche eines Verbrennungsmotors experimentell erfasst.
Begleitend wurden Analysen mittels XPS
und FIB an den tribologisch beanspruchten Komponenten zur Klärung der chemischen und strukturellen Veränderungen infolge reibungsinduzierter Umformvorgänge im oberﬂächennahen Volumen
durchgeführt. Dabei konnte gezeigt werden, dass der Einﬂuss der Oberﬂächengestaltung bei der AlSi17Cu4Mg-Legierung durchaus Potenzial zur Senkung
von Reibung und Verschleiß durch ein
verbessertes Einlaufverhalten bietet.
Das gilt speziell beim Wechsel von der
mechanischen Freilegung des Primärsiliziums zu einer Strukturhonung.
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LOW-FRICTION, WEAR-RESISTANT
ALUMINIUM-SILICON
CYLINDER BORE SURFACES
In order to satisfy the requirements now being imposed on internal combustion engines with regard to fuel
consumption and emissions, monolithic engine blocks made of hypereutectic aluminium alloys have moved
to the fore, owing to their low-weight design. Due to the growing speciﬁc engine power, the tribology of the
aluminium cylinder running surface plays an increasingly prominent part in the development of modern motor
engineering. With the aim of gaining greater insight into the underlying friction and wear mechanisms, KSPG
and the Fraunhofer Institute for Mechanics of Materials conducted studies of a piston ring/cylinder tribometer
and a running single-cylinder engine in accordance with the ﬂoating liner principle.
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CHARACTERISTICS OF THE TEST PARTS

AUTHORS

The investigated cylinder running surfaces, consisting of an
AlSi17Cu4Mg alloy [3], were taken from an actual engine block
in order to assure testing of authentic material characteristics
(stability, microstructure, etc.), systematically controlled
through serial casting process parameters. Furthermore, two
real surfaces produced in series were investigated and illustrated with the aid of confocal images, ❶.
While the mechanically exposed AlSi cylinder displays
exposed primary silicon crystals with a height of 0.75 to
1,25 μm, the structure-honed surface display a striated structure characterised by lower maximum heights Rpk and higher
striation depths Rvk. In addition to striations, large craters are
recognisable, the result of ripping out the primary silicon during structure honing. Optical measurements reveal striation
depths of approximately 2 μm.
In order to document the initial status of the chemical composition of the AlSi17Cu4Mg alloy close to the surface, investigations were conducted with the aid of X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The measurement range in all of the investigations displayed a raster area of 2×2 mm. ❷ juxtaposes the atom
concentration in the material close to the surface (1000 nm) of
both AlSi engine block surfaces in their initial state.
Particularly noticeable in the mechanically exposed AlSi
engine block running surfaces, ② (left), is the approximately
25 At. % up to a depth of 1000 nm, the result of silicon content.
The oxygen concentration (approximately 40 At. %) and the
concentration of aluminium oxides (approximately 20 At. %)
attain their maximum in the uppermost 100 nm, and decline
with increasing material depth. The carbon content also reveals
a reduction to a few %-points at 150 nm on the surface with the
material depth of approximately 40 At. %. At just 15 At. %, the
concentration of silicon atoms in the structure-honed ALSi
engine block running surfaces, ② (right), differs substantially
from the concentration of silicon atoms in the structure-honed
AlSi engine block running surfaces compared to the mechanically exposed surface. Moreover, at approximately 45 At. %,
the peak oxygen concentration displayed a slight increase. The
maximum in aluminium oxides increases signiﬁcantly to approximately 30 At. % at a depth of 20 nm. For its part, the oxygen content remains higher throughout the entire depth than is
the case with mechanical exposure, still amounting to 5 At. %
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❶ Confocal images (50×) of the AlSi engine block surfaces in their initial state: mechanically exposed (left) and structure-honed
(right)
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❷ Atom concentration as a function of depth on AlSi engine blocks in their initial state: mechanically
exposed (left) and structure-honed (right)

at 1000 nm. The carbon content on the
surface comes to 43 At. %, already
declining to 0 at a depth of 400 nm. In
both honing examples, the concentrations of the copper phases at approximately 4 to 5 At. % remains at a constant
level starting at a depth of 100 nm.
In order to illustrate the mechanical
interactions and the associated change
in the microstructure close to the surface, a deep cut in the microstructure
was made using the focused ion beam
(FIB) method, followed by subsequent
examination with a scanning electron
microscope (SEM), ❸.
The FIB depictions of both honing variants reveal ﬂake-shaped zones (lightcoloured). In the case of the AlSi17Cu4Mg
alloy, these clusters consist of ﬂakeshape copper precipitates which run parallel to the level of the mixed crystals.
The regularity of the copper precipitates
in both honing variants in the examined
zone is homogenous and without
dependence on the depth of the cut.

wear particles with wear masses of approximately 1 μg could be detected with a
high degree of measurement sensitivity.
On the mechanically exposed AlSi
engine block running surfaces, a liner

200 nm
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❸ FIB analyses of
the AlSi engine block
running surface in
its initial state:
mechanically exposed
(left) and structurehoned (right)

200 nm
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Using the radio nuclide technique (RNT),
investigations outside the actual engine
were undertaken on the piston ring/engine block. RNT measurement of wear on
the radio actively marked copper in the
AlSi17Cu4Mg alloy is conducted by measuring removed activity amounts (wear
particles) in accordance with the concentration measurement method. Here, the
copper was transformed into measurement isotope Zn-65 in a cyclotron using
thin layer activation. Homogenously distributed in the oil circuit, the marked

wear progression with a wear velocity of
0.8 nm/h and absolute wear of 0.015 mg
after 90 h of operation were detected, ❹.
Conversely, the structure-honed engine
block surface displayed a degressive
wear progression after an identical period with high absolute wear of approximately 0.060 mg. However, the wear
velocity was less, amounting to approximately 0.4 nm/h.
Engine-based investigations were conducted with a single-cylinder gasolinepowered engine in combination with the
friction force measurement system using
the ﬂoating liner principle [1, 2, 4]. Noteworthy here was the detection of the
temporal friction force pressure progression as well as the crank angle resolved
friction force in the piston group while
the engine was running. ❺ shows the
temporal progression of the friction
mean effective pressure (FMEP) in the
engine using a mechanically exposed
and a structure-honed AlSi engine block
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ing the complete FMEP map can be
obtained in [1].
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CHARACTERISATION OF THE
TEST PARTS AFTER RUNNING
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running surface. The test series with the
mechanically exposed engine block running surface displayed a sharp decline in
abrasive pressure from to 32 to 25 kPa
during the ﬁrst 9 h and a constant progression during the subsequent 6 h.
Therefore, a completed run-in process
could be observed at a friction pressure
level of 24 kPa. Under identical stress
conditions with the structure-honed AlSi
cylinder running surface, a decline in
friction pressure from 31 to 21 kPa was
detected – a distinctly sharper reduction
of friction pressure within a 20-h period.
The reduction of friction pressure over
time can be illustrated even more clearly
through friction force as a function of
the crank angle, ❻, with the aid of the

100

ﬂoating liner measurement system. The
minor decline in friction force maxima
from 192 to 181 N when using the exposed engine block running surface, ⑥
(left), at the time of maximum engine
block pressure at top dead centre (TDC),
points to a low topographic change in
the top ring upper reversal point. The
greater decline in frictional force from
198 to 175 N in the TDC area from the
ﬁ rst to the 22nd h points to a stronger
transformation in engine block topography on the structure-honed surface,
⑥ (right). Further measurement series
indicated a friction advantages in the
structure-hones AlSi engine block running surfaces of up to 38 % in the entire
FMEP map. Additional results concern-
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The 3D confocal depiction of the mechanically exposed surface, ❼ (left),
shows that the surface in the top ring
upper reversal point in TDC area reveals
no more freestanding silicon crystals. A
lower reduced peak Rpk and a lower reduced striation depth Rvk are apparent.
Prior to the start of testing, the primary
silicon crystals in this zone displayed a
height of approximately 0.75 to 1.25 μm.
The confocal images of the tribologically
stressed structure-honed engine block running surfaces display individual abraded
silicon primary crystals, ⑦ (right), up to
the level of the Al matrix. Likewise recognisable is an increase leveling of the
previously raised silicon plateau as well
as reduction in the striation proﬁle. Maximum elevations in the form of embedded
Si crystals are well under 1 μm, while striation depths are in the mid-1 μm range.
After engine operation, the atom concentration in the interstices of the exposed AlSi surface, ⑥ (left), displays a
heightened percentage of aluminium
oxides (up to 20 At. %) at a depth of 0 to
200 nm. However, the concentration of
metallic aluminium quickly rises with
the decline of the aluminium oxide after
a further 70 nm to 10 At. %, 1000 nm
approximately 65 At. %. The structurehoned AlSi surface, ⑧ (right), displays
a large share (up to 60 At. %) of C/CH x
bonds. Starting at 60 At. %, the concen-

0
720

-200

-300
0

180

360
Crank angle [°CA]

540

0
720

Ignition pressure [bar]

Mean friction pressure [kPa]

AlSi mech. exposed

❻ Friction as a
function of the
crank angle after
the ﬁrst and before
the 22nd hour in the
ﬂoating liner engine
(IMEP = 8.5 bar,
n = 1000 rpm):
mechanically exposed
(left) and structurehoned (right)
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❼ Confocal images (50×)
of the AlSi engine block
running surfaces in the top
ring upper reversal point
in TDC area after 30 h of
engine operation: mechanically exposed (left) and
structure-honed (right)
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The signiﬁcantly longer run-in procedure
and the lower friction level of the structure-honed AlSi engine block running
surfaces can be explained by the lack of
Si primary crystals in the engine block
running surface and thus in the low
shear resistance in the contact. An intensive process of transformation occurs in
the “softer” phase of the alloy. Furthermore, the differences in the microstructure and in the chemical composition of
the uppermost 1000 nm can be marshaled to support these assumptions.
Especially with the structure-honed AiSi
engine block running surface, the FIB
results reveal distinct plastic deformation in the upper 1 to 2 μm. Consequently, following engine operation, this
indicates a strong chemical in the zone
close to the surface. In quantitative
terms, the XPS analyses demonstrate the
stronger material blending within the
volume close to the surface of the struc-

60
50
40
30

80

C/CHx
Al-Oxid
Si-Metal
Ca

70
60
50
40
30

20

20

10

10

0

O
Al-Metal
Cu-Metal
Zn-Oxid

90

Atom concentration [%]

Atom concentration [%]

DISCUSSION OF RESULTS

100
O
Al-Metal
Cu-Metal
Zn-Oxid
F

80

Volume 74

-1.25
-1.5

Analogous to investigations in [5, 6],
FIB analyses was conducted in order
to study changes in the microstructure,
❾. Here, smashed particles and other
particles with ﬁssures were detected,
as were Si particles embedded in the
Al matrix with light-coloured oxide
coating as well as hollow spaces among
these particles in the zone close to the
surface in both honing variants. Owing
to the method employed, the oxide
coatings appear as light-colored areas
due to the charging effects during
measurement. Besides silicon, other
sealed in oxidised wear particles are
visible in the zone close to the surface.
The alteration of the microstructure
compared to the initial state is more
clearly evident in the structure-honed
variant than in the mechanically honed
version. This clearly indicates the altered arrangement and/or strong fragmentation of the copper precipitants and
the reduced size of the mixed crystals,
⑨ (right).
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TDC area after 30 h of engine operation:
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tration of these bonds directly at the surface decreases linearly to 10 At. % at a
depth of 100 nm.
The structure-honed surface reveals
distinctly lower concentrations of aluminium oxide in the zone between 0 and
300 nm. However, a higher concentration
of aluminium oxide of approximately
5 At. % at a depth of 600 nm is detectable;
the exposed AlSi surface contains almost
no aluminium oxide. The behaviour of
the oxygen concentration in both honing
versions is analogous. Here, too, at a
depth of 1000 nm the oxygen content was
5 At. % higher in the structure-honed surface. The signiﬁcantly lower silicon concentration in the structure-honed version
was equally conspicuous. In the case of
the mechanically exposed AlSi engine
block running surfaces, this increases
to over 20 At. % starting at depths of
260 nm, reaching 19 At. % at 1000 nm.
By contrast, the structure-honed AlSi
surface reaches just 10 At. % at 260 nm,
and 13 At. % at a depth of 1000 nm.

❽ Atom concentration as a function of the
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200 nm

❾ FIB analyses of
the AlSi engine block
running surface in the
interstices of the ﬁrst
compression ring in
TDC area after 30 h
of engine operation:
mechanically exposed
(left) and structurehones (right)

200 nm

base structure with a deformable zone
close to the surface due to shearing. This
led to the ﬁnding that the run-in period,
friction and wear mechanisms can be
effectively controlled through intelligent
preparations and conditioning of the cylinder topography. Removal of the silicon
particles close to the surface through
structure honing leaves an engine block
which, compared with exposure honing,
is deformed to a greater depth. While
this process consumes more friction output during run-in, it also results in less
friction and less wear after run-in.
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ture-honed AlSi engine block running
surface owing to heightened oxygen,
aluminium oxide and C/CH x amounts in
the 200 to 600 nm range. These ﬁndings
result in a wear model, ❿, based on a
complex mechanism that points to intermixing of the material close to the surface.
Embedding wear particles consisting
of silicon, aluminium oxide and elements
from anti-wear additives such as calcium
and zinc increases the soft aluminium
matrix’s resistance to wear and tear.
Here, solid body contact between the piston ring and the aluminium matrix
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results in local contact pressure that is
greater than the yield point of the AlSi
engine block material. This causes
mechanical deformation of the volumes
close to surface of the Al matrix. The
constituent parts of the soft matrix such
as the metallic elements aluminium, aluminium oxide and copper, together with
wear particles deriving from silicon and
the elements calcium and zinc, form a
steadily regenerating, nano-crystalline
third body.
Optimum tribological characteristics
emerge from the combination of a stable

SUMMARY

In the investigations discussed above,
the friction and wear behaviour in the
tribological system piston ring/AlSi
engine block running surfaces of an
internal combustion engine were determined experimentally. In addition, analyses of the tribologically stressed components were conducted using XPS and FIB
in order to clarify the chemical and
structural changes resulting from friction-induced deformation processes in
zones close to the surface. Here, it could
be shown that the inﬂuence of the surface structure, especially the switch
from mechanical exposure of the primary silicon to structure honing with
AlSi17Cu4Mg alloy, showed deﬁnite
potential for reducing friction and wear
through improved run-in behaviour.
REFERENCES
[1] Köhler, E.; Beer, S.; Klimesch, C.; Niehues, J.;
Sommer, B.: Leichtbau beim Zylinderkurbelgehause.
In: MTZ 70 (2009), No. 10
[2] Rehl, A.: Reibungs- und Verschleißuntersuchungen am tribologischen System Kolbenring – Aluminium-Silizium-Zylinderlaufbahn. Karlsruhe Institute of
Technology (KIT), dissertation, 2012
[3] Rehl, A.; Scherge, M.; Weimar, H.-J.; Buschbeck, R.; Klimesch, C.: Einfluss der Topographie
von Aluminium-Silizium-Zylinderlaufflächen auf
Reibungs- und Verschleißvorgänge im Kolbensystem. VDI conference Zylinderlaufbahn, Kolben,
Pleuel, Baden-Baden, 2012
[4] Scherge, M.; Rehl, A.: Reibungs- und Verschleißuntersuchungen am tribologischen System
Kolbenring - Zylinderlaufbahn. VDI conference Zylinderlaufbahn, Kolben, Pleuel, Baden-Baden, 2010
[5] Dienwiebel, M.; Pöhlmann, K.; Scherge , M.:
Origins of the wear resistance of AlSi cylinder bore
surfaces studies by surface analytical tools. In:
Tribology International 40 (2007), pp. 1597-1602
[6] Dienwiebel, M.; Scherge, M.: Neue Erkenntnisse
zur Tribologie von übereutektischen AlSi-Zylinderlaufflächen. In: MTZ 68 (2007), No. 3

