
Die vor wenigen Jahren entdeckte Möglichkeit der γ′-Ausscheidungs- 
härtung in Kobaltlegierungen eröffnete die Entwicklung einer neuen, den 
modernen γ′-gehärteten Nickelbasis-Superlegierungen mikrostrukturell 
vergleichbaren Legierungsklasse. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der 
Einfluss mehrerer, für Nickellegierungen typischer Legierungselemente 
auf die Hochtemperatureigenschaften der neuen Kobaltlegierungen  
untersucht. Es zeigte sich, dass die grundlegenden Eigenschaften  
erster Experimentallegierungen den γ′-gehärteten Nickelbasis-Super- 
legierungen prinzipiell ähnlich sind. Die Ergebnisse zu den ersten  
multinären Experimentallegierungen zeigen, dass anhand der bisher  
gewonnenen Erkenntnisse eine gezielte Legierungsentwicklung möglich 
ist. Diese Materialien haben das Potential als Scheibenwerkstoffe in  
Turbinen eingesetzt zu werden.
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Zusammenfassung 

Die vor wenigen Jahren entdeckte Möglichkeit der γ'-Ausscheidungs-
härtung in Kobaltlegierungen eröffnete die Entwicklung einer neuen, den 
modernen γ'-gehärteten Nickelbasis-Superlegierungen mikrostrukturell 
vergleichbaren Legierungsklasse. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Ein-
fluss mehrerer, für Nickellegierungen typischer Legierungselemente auf die 
Hochtemperatureigenschaften der neuen Kobaltlegierungen untersucht. Es 
zeigte sich, dass die grundlegenden Eigenschaften erster Experimentallegie-
rungen den γ'-gehärteten Nickelbasis-Superlegierungen prinzipiell ähnlich 
sind. Die Ergebnisse zu den ersten multinären Experimentallegierungen 
zeigen, dass anhand der bisher gewonnenen Erkenntnisse eine gezielte 
Legierungsentwicklung möglich ist. Diese Materialien haben das Potential 
als Scheibenwerkstoffe in Turbinen eingesetzt zu werden. 

 





 

 

 

Abstract 

The recent discovery of a stable γ'-phase in Co-based superalloys opened up 
a pathway for the development of a new high temperature material class, 
which is similar in microstructure and properties to the modern  
γ'-hardened Ni-based superalloys. In this work, the first attempt was done 
to check the influence of several for Ni-based superalloys typical alloying 
elements on the properties of the new Co-based superalloys. It became clear 
that the basic characteristics of the first experimental alloys are similar to 
those of the γ'-hardened Ni-based alloys. The results of the multinary exper-
imental alloys show that, based on the insight gained so far, targeted alloy 
development is possible. These materials have the potential to be used as 
disc materials in turbines. 
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1 Einleitung 

Die Effizienz der Turbinen in der Energieerzeugung und in der Luftfahrt ist 
ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Ohne moderne Hochtemperatur-
werkstoffe wäre ein kostengünstiger Betrieb kaum mehr vorstellbar und der 
Bedarf nach festen Materialien bei immer höheren Temperaturen stellt die 
Ingenieure stets vor neuen Herausforderungen.  

Der Grund für die stetige Temperaturerhöhung liegt in der Thermody-
namik des Verbrennungsprozesses, welcher bei einer höheren Temperatur 
in der Brennkammer effizienter abläuft und somit auch die Effizienz der 
Turbine steigert.[1] Die technische Umsetzung erfordert in erster Linie ge-
eignete Werkstoffe, die sowohl dieser thermischen als auch der starken 
mechanischen Belastung, aufgrund hoher Umdrehungszahlen im Betrieb 
der Turbine, standhalten. Bei solchen Bedingungen werden üblicherweise 
Nickelbasis-Superlegierungen eingesetzt. Aufgrund deren ausgeklügelten 
Elementzusammensetzung kommt es zur Bildung einer stabilen würfelför-
migen Ausscheidungsphase, der sog. γ'-Phase. Diese sorgt für herausragen-
de Festigkeit bei über 1000 °C, also ca. 80 % der Schmelztemperatur, und 
verleiht dadurch diesen Legierungen auch die Vorsilbe „Super-“. Die klas-
sischen warmfesten Stähle können bei solchen Temperaturen lange nicht 
mehr eingesetzt werden.[2-4] 

Allerdings ist das Potential der Nickelbasis-Superlegierungen bezüglich 
der Temperatursteigerung großteils erschöpft und aktuelle Fortschritte in 
der Forschung nur noch marginale Verbesserungen versprechen. Zwecks 
weiterer Steigerung der Temperatur ist es notwendig, nach neuen Legie-
rungssystemen Ausschau zu halten. Im Falle der hochtemperaturbeständi-
gen kobaltbasierten Legierungen war es bisher nicht möglich gewesen, eine 
bei vergleichbaren Temperaturen stabile Ausscheidungsphase zu bilden. 
Der Einsatz dieser sog. Kobaltbasis-Superlegierungen beschränkte sich 
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bisher auf korrosionsbeständige, aber mechanisch gering belastete Turbi-
nenkomponente. 

Im Jahr 2006 gelang es der Forschergruppe um Ishida durch das Zulegie-
ren von Wolfram zum Co-Al System die Bildung einer stabilen  
γ'-Ausscheidungsphase in der Legierung Co-9Al-9W (At. %) zu realisie-
ren.[5] Hiermit wurde ein Grundstein zur Entwicklung einer mit Nickelba-
sis-Superlegierungen konkurrierender Legierungsklasse gelegt, welche 
derzeit weltweit Gegenstand intensiver Forschungsaktivitäten darstellt. 
Dabei sind die Ergebnisse der ersten mechanischen Untersuchungen recht 
vielversprechend,[6] es besteht eine Analogie zu Nickelbasis-
Superlegierungen hinsichtlich der Fließspannungsanomalie sowie der 
Auswahl möglicher Legierungselemente. Außerdem erlaubt die im Ver-
gleich zu Nickelbasis-Superlegierungen geringe Segregationsneigung im 
Co-Al-W System das Herstellen größerer Einkristalle.[7]  

Ziel dieser Arbeit ist es, diese neue Werkstoffklasse anhand von verschie-
denen von Co-9Al-9W abgeleiteten Legierungen grundlegend zu charakte-
risieren und deren Hochtemperatureigenschaften zu untersuchen. Dabei 
soll zuerst der Einfluss der jeweiligen Legierungselemente mittels moderner 
Methoden bestimmt und mögliche Parallele zu den heutigen Nickelbasis-
Superlegierungen gefunden werden. Anschließend wird versucht anhand 
der Ergebnisse anwendungsnahe Legierungen herzustellen und deren Po-
tential als Konkurrenz zu bewährten Nickelbasis-Superlegierungen zu be-
werten. 
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2 Geschichtliche Entwicklung 

Als die ersten Dampfturbinen entwickelt wurden, gab es noch keine Prob-
leme mit der Wahl passender Werkstoffe. Die Betriebstemperaturen in den 
Turbinen überstiegen damals nämlich nur geringfügig den Siedepunkt von 
Wasser, während die Eigenschaften von verfügbaren Schmiede- und Guss-
eisenmaterialien die Anforderungen an den Konstruktionswerkstoff bei 
weitem übertrafen und selbst bis zu einer Temperatur von etwa 250 °C 
kaum eine Änderung im Eigenschaftsprofil zeigten.[2] Mit der Entwicklung 
von Gasturbinen und dem Wunsch nach immer höherer Effizienz musste 
die Betriebstemperatur immer weiter erhöht werden, sodass dies bereits 
1901 zum Einsatz wassergekühlter Turbinenräder und –schaufeln führte. 
Gleichzeitig wurde erkannt, dass manche Turbinenkomponenten nicht 
anhand der Zugfestigkeit, sondern eher anhand der Kriechfestigkeit ausge-
legt werden sollten, was das Phänomen der Kriechverformung stärker ins 
Visier der damaligen Ingenieure rücken ließ. Dabei stießen die damals ein-
gesetzten austenitischen Stähle schnell an ihre Grenzen und wurden über 
die Jahre von nickelbasierten Werkstoffen, den sogenannten Nickelbasis-
Superlegierungen, abgelöst.[2,3]  

Die Entwicklung dieser Legierungen begann in den dreißiger Jahren des 
letzten Jahrhunderts ausgehend von der 80/20 (Gew.%) – Nickel-Chrom 
Legierung.[1] Getrieben von der weiteren Entwicklung der Düsentriebwerke 
im Zweiten Weltkrieg und somit noch größerer Nachfrage nach immer 
festeren Materialien bei hohen Temperaturen kam es rasch, unter Einbe-
ziehung weiterer Elemente, zur Entwicklung vieler neuer, in ihrem Eigen-
schaftsprofil stets verbesserter Legierungen. Die Mischung aus Nickel und 
Kobalt setzte sich als Legierungsbasis durch und der Chromgehalt wurde 
auf etwa 10 bis 15 Gew.% reduziert. Aluminium und Titan wurden als  
γ' (Ni3(Al,Ti)) Ausscheidungen bildende Elemente etabliert.[1] Die Entde-
ckung dieser bei hohen Temperaturen außergewöhnlich effektiv härtender 
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Ausscheidungsphase, sorgte für eine deutliche Steigerung in der Leistungs-
fähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Turbinen. 

Die Gehalte der Legierungselemente änderten sich später nur geringfügig 
und der Schwerpunkt der weiteren Entwicklung lag im Hinzufügen gerin-
ger Mengen von Refraktärmetallen wie Molybdän, Wolfram oder Rhenium 
zur Erhöhung des mischkristallhärtenden Beitrags sowie von Spurenele-
menten wie Bor und Kohlenstoff zur Steigerung der Korngrenzfestigkeit.[8] 
Optimierte Schmelztechniken verbesserten zusätzlich das Eigenschaftspro-
fil indem die Materialreinheit deutlich gesteigert werden konnte und eine 
immer exaktere Einstellung der gewünschten Zusammensetzung möglich 
wurde.[4] 

Die ausgeklügelte Zusammensetzung der Superlegierungen und ihre be-
sondere Mikrostruktur sind nicht die einzigen Komponenten für die her-
ausragenden Hochtemperatureigenschaften. Auch das Gefüge spielt eine 
wichtige Rolle. Weiterer Fortschritt in der Steigerung der Einsatztemperatur 
wurde somit durch die Möglichkeit die Bauteile zuerst gerichtet und später 
einkristallin erstarren zu lassen erreicht. Damit konnten die Korngrenzen 
vor allem senkrecht zur Belastungsrichtung eliminiert und das Korngrenz-
gleiten sowie die Diffusion entlang von Korngrenzen bei hohen Temperatu-
ren vermieden werden. Infolgedessen wurde die Kriechfestigkeit enorm 
verbessert und die Effizienz der Triebwerke konnte durch höhere Betriebs-
temperaturen bedeutend gesteigert werden.[4,8] 

Rein auf Kobalt basierte Legierungen nehmen ihren Anfang bereits in den 
frühen Jahren des 20. Jahrhunderts. Diese, als Stellite bekannten Kobalt-
Chrom Legierungen, werden bis heute aufgrund ihrer Verschleißbestän-
digkeit, welche sogar noch bei erhöhten Temperaturen erhalten bleibt, im 
Bereich der Schneidwerkzeuge erfolgreich eingesetzt.[3,9] Darüber hinaus 
sind diese karbid- und mischkristallgehärteten Superlegierungen vor allem 
in den USA als Feingußwerkstoffe für den Einsatz in Turboladern entwi-
ckelt worden. Vitallium, eine hauptsächlich ca. 25-30 Gew.% Chrom und 5-
10 Gew.% Molybdän enthaltene Kobaltlegierung, stand dabei im Zentrum 
der Forschungsaktivitäten und wurde außerdem aufgrund ihrer Korrosi-
onsbeständigkeit und Biokompatibilität auch als Werkstoff für Zahnersatz 
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oder Implantate eingesetzt.[3] Als im Laufe des Zweiten Weltkriegs die 
Schmiedekapazitäten der Rüstungsindustrie in den USA nicht ausreichten, 
musste die geforderte Stückzahl durch den Übergang zu Gußlegierungen 
wie Vitallium oder deren Derivate, wie HS-21, erreicht werden. Dass 
dadurch auch noch die Vermeidung von Schweißrissen beim Verschweißen 
mit den Stahlscheiben möglich wurde, bestätigte diese Materialwahl zusätz-
lich. Die Entwicklung der geschmiedeten Kobaltbasislegierung S816 mit 
verbesserten Hochtemperatureigenschaften verzögerte zusätzlich das Er-
kennen des Potentials von γ'-ausscheidungsgehärteten Nickellegierungen. 
Dieses Potential wurde erst durch die Kobaltknappheit in den USA wäh-
rend des Koreakriegs durch wieder verstärkte Forschungsaktivitäten an 
nickelbasierten Legierungen erkannt. Seitdem wurden Kobaltbasis-
Superlegierungen aufgrund eingeschränkter Möglichkeit der γ'-Aus-
scheidungshärtung in ihren mechanischen Eigenschaften spätestens in den 
siebziger Jahren überholt. Der entscheidende Grund für ihre weitere An-
wendung liegt zum einen an der guten Oxidations- und Korrosionsbestän-
digkeit bei hohen Temperaturen bedingt durch die Möglichkeit höhere 
Chromgehalte zu realisieren, zum anderen an der Möglichkeit diese Legie-
rungen unter geringeren Vakuumanforderungen zu erschmelzen, da solch 
reaktiven Elemente wie Aluminium oder Titan in den meisten kommerziel-
len Legierungen nicht vorhanden sind.[10] Weitere Vorteile liegen in der 
Schweißbarkeit und somit in der guten Eignung für Reparaturen sowie in 
der exzellenten Thermoschockbeständigkeit.[1] Außerdem weisen Kobaltba-
sis-Superlegierungen bei Temperaturen oberhalb der γ'-Solvustemperatur 
der Nickelbasis-Superlegierungen höhere Festigkeiten auf.[3]  
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3 Grundlagen 

3.1 Die Wahl des Basiselements  

Die Wahl des passenden Werkstoffs für Hochtemperaturanwendungen 
beginnt bei den Anforderungen, die an diese Werkstoffe zu stellen sind. 
Neben den physikalischen Eigenschaften wie dem hohen Schmelzpunkt, 
dem Gittertyp, der Dichte, der Löslichkeit für andere Elemente sowie dem 
Oxidationsverhalten, spielen auch die wirtschaftlichen Faktoren wie die 
Elementverfügbarkeit und der Preis eine wichtige Rolle. Im Bereich des 
Turbinenbaus, wo zusätzlich noch die mechanischen Belastungen nicht zu 
vernachlässigen sind, kommen hauptsächlich metallische Werkstoffe in 
Frage und die Tatsache, dass sich Eisen, Kobalt und Nickel als Basis-
elemente durchgesetzt haben, ergibt sich aus dem ausgewogenen Eigen-
schaftsprofil dieser Elemente. 

Während die eisenbasierten Werkstoffe, wie ferritische oder austenitische 
Stähle, überwiegend unterhalb von etwa 800 °C eine ausreichende Festig-
keit aufweisen, werden bei höheren Temperaturen Kobaltbasis- und v.a. 
Nickelbasis-Superlegierungen für mechanisch belastete Bauteile einge-
setzt.[10] Der Grund für die außergewöhnliche Festigkeit der letzten Gruppe 
ist die kohärent eingebundene und thermisch stabile γ'-Ausscheidungs-
phase mit L12-Struktur, welche den Einsatz des Werkstoffs bis zu etwa 85% 
der homologen Temperatur erlaubt.[11] Abbildung 1 zeigt beispielhaft die 
typische Mikrostruktur einer konventionellen kobalt- und nickelbasierten 
Superlegierung und verdeutlicht den Unterschied beider Materialsysteme. 
Während die kobaltbasierte Superlegierung Haynes188 (Abbildung 1a) 
hauptsächlich aus der Matrix und einem geringen Anteil an Ausschei-
dungsphase besteht, setzt sich die nickelbasierte Legierung CMSX-4 
(Abbildung 1b) zu über 70% aus der kohärenten, würfelförmigen  
γ'-Ausscheidungsphase zusammen. Die Herstellung dieser nickelbasierten 
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Werkstoffe ist jedoch relativ teuer und somit nicht für jede Anwendung 
sinnvoll. Daher stellen konventionelle kobaltbasierte Materialien für man-
che Hochtemperaturanwendungen oft eine geeignetere und vor allem kos-
tengünstigere Alternative dar.  
 

  
Abbildung 1: Beispiele der Mikrostruktur von kobalt- und nickelbasierten  
Superlegierungen: a) konventionelle Kobaltbasis-Superlegierung Haynes188,  
b) Nickelbasis-Superlegierung CMSX-4. 

 

3.2 Unterschied von kobalt- und nickelbasierten    
Legierungen 

Bei Raumtemperatur unterscheiden sich Kobalt und Nickel bereits in der 
Kristallstruktur. Während Nickel bis zu seinem Schmelzpunkt kubisch-
flächenzentriert bleibt, wandelt sich das hexagonal dichtest gepackte Kobalt 
(ε-Co) erst über 422 °C in die kubisch-flächenzentrierte Form (α-Co) um. 
Durch das Zulegieren von Nickel, Eisen oder Kohlenstoff lässt sich die  
flächenzentrierte Modifikation auch bei Raumtemperatur stabilisieren.[9,10]  
Chrom, Wolfram oder Molybdän stabilisieren wiederum die hexagonal 
dichtest gepackte Kristallstruktur.[10]  

Obwohl beide Elemente praktisch dieselbe Dichte aufweisen, ist die Dich-
te der konventionellen Kobaltbasis-Superlegierungen um ca. 0,5 g/cm3 über 
der Dichte der nickelbasierten Materialien. Die Ursache liegt in der Not-
wendigkeit der Zugabe schwerer mischkristallhärtender Elemente wie 
Wolfram oder Tantal zum Ausgleich der fehlenden Möglichkeit der  
γ'-Ausscheidungshärtung im binären Co-Al System und der geringen ther-
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mischen Stabilität anderer untersuchter L12-Phasen in Co-X  Systemen (vgl. 
Kapitel 3.6). Letzteres war bis jetzt der bedeutendste Nachteil von Kobalt 
als Basiselement für Superlegierungen, wodurch der Einsatz kobaltbasierter 
Legierungen auf mechanisch gering belastete Bauteile beschränkt blieb. Erst 
im Jahre 2006 wurde auch in kobaltbasierten Legierungen eine zu Ni3Al 
vergleichbare und bei 900 °C stabile L12 Phase im Co-Al-W System ent-
deckt[5] und ist zur Zeit Gegenstand intensiver Forschungsaktivitäten.  

Die Gründe für die Weiterentwicklung dieser neuen γ'-gehärteten Werk-
stoffklasse und somit für Kobalt als Basiselement sind vielfältig. So ist der 
Schmelzpunkt von Kobalt um etwa 40 K höher als der von Nickel, ein  
Betrag, welcher bezüglich der Turbineneffizienz nicht zu vernachlässigen 
ist. Die Stapelfehlerenergie von Co bzw. Co-Ni Legierungen ist deutlich 
niedriger als von Nickel,[12,13] was prinzipiell für die Kriechfestigkeit des 
Materials vorteilhafter ist. Ein weiterer Vorteil von Kobalt ist die höhere 
Temperatur des Metall/Sulfid-Eutektikums (Me/MeS) im Vergleich zu Ni-
ckel (877 bzw. 637 °C). Dies hat zur Folge, dass die im Turbinentreibstoff 
vorhandenen Schwefelverunreinigungen, welche im Betrieb in Form von 
geschmolzenen Salzen im Abgasstrom vorliegen, im Falle von kobaltbasier-
ten Legierungen erst bei deutlich höheren Temperaturen zur katastrophalen 
Aufschwefelung der Schaufeloberfläche führen können.[10] 

3.3 Typische Superlegierungen im Hochtemperatur-
einsatz 

Eine Turbine ist ein sehr komplexes Bauteil mit einer Vielzahl an verwende-
ten Materialien, deren Auswahl im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und 
Zuverlässigkeit mit besonderer Vorsicht erfolgen muss. Während im Ein-
lass- und Kompressionsbereich durch die Fliehkräfte mechanische Belas-
tungen dominieren, kommen in der Brennkammer auch noch thermische 
und damit verbundene oxidative Belastungen hinzu. Es treten dabei unter-
schiedlichste Kombinationen aus mechanischen und thermischen Belastun-
gen auf, die in entsprechenden Anforderungen für die jeweiligen 
Komponenten resultieren.  
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Legierungen für statische Komponenten 

Bei statischen Komponenten, wie der Brennkammerverkleidung oder der 
ersten Schaufelreihe, den Leitschaufeln, spielt die Korrosionsbeständigkeit 
eine entscheidende Rolle. Außerdem übertrifft die Temperatur der Ver-
brennungsgase oft die Schmelztemperatur der verwendeten Materialien. 
Hier muss durch konstruktive Eingriffe, wie Kühlkanäle, für intensive Küh-
lung der Schaufeln gesorgt und durch gezielte Legierungsentwicklung die 
Korrosionsbeständigkeit des Grundwerkstoffs erhöht werden. Eine weitere 
Reduktion der Materialtemperatur wird durch die Verwendung geeigneter 
keramischer Beschichtungssysteme auf der Oberfläche erreicht. Eine geeig-
nete Wahl der Beschichtungssysteme kann die Korrosionsbeständigkeit 
ebenfalls erhöhen. 

Die durch den Verbrennungsprozess erzeugten periodischen Druck-
schwankungen führen zu einer starken Belastung durch hochzyklische 
Ermüdung (engl.: high cycle fatigue, HCF), der mit einer versteiften Kon-
struktion entgegengewirkt werden kann. Andererseits führen die starken 
Temperaturschwankungen im Betrieb auch zu starken thermisch-
induzierten Dehnungen und somit zu einer starken Belastung durch nie-
derzyklische Ermüdung (engl.: low cycle fatigue, LCF). Dieses Problem 
lässt sich durch einen ausreichenden Ausdehnungsspalt lösen, was wiede-
rum im Widerspruch zu geringen Toleranzen und zur HCF-resistenten 
Konstruktion steht und von den Ingenieuren einen sinnvollen Kompromiss 
verlangt. Außerdem führen die herrschenden  Temperaturgradienten  
zusätzlich zu Kriechbelastungen, welche jedoch im Vergleich zu vorherigen 
eher zweitrangig sind. Wichtige Anforderungen an die statischen Bauteile 
sind somit hohe Oxidationsbeständigkeit, niedriger thermischer Ausdeh-
nungskoeffizient und ausreichende Duktilität für Ermüdungsbeständigkeit. 
Genauso sind Eigenschaften wie Abriebbeständigkeit und Schweißbarkeit     
von Bedeutung. Materialien, welche diesen Anforderungen genügen sind 
nickelbasierte Legierungen wie Nimonic 75 und Nimonic 86 oder kobaltba-
sierte Legierungen wie Haynes 188 und Mar-M 509.[1,2] 
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Legierungen für rotierende Schaufeln 

Bei rotierenden Bauteilen tritt das Phänomen des Kriechens stark in den 
Vordergrund und erfordert geeignete Legierungsmaßnahmen zur Verbes-
serung der Kriechfestigkeit des Materials. Das Anbringen von Kühlkanälen 
und von keramischen Beschichtungen, wie im Falle der Leitschaufeln, er-
laubt eine höhere Gaseintrittstemperatur und steigert dadurch den Wir-
kungsgrad der Turbine. Als zusätzliche Werkstoffanforderung ist neben der 
Kriech- und Ermüdungsfestigkeit auch die Gießbarkeit von Bedeutung. Der 
Grund dafür liegt in der gestiegenen Festigkeit der Superlegierungen auf-
grund der Legierungsentwicklung, wodurch die Umformbarkeit des Mate-
rials mit sehr hohen Kosten verbunden bzw. nicht mehr möglich ist. Das 
gegossene polykristalline Material mit einem γ'-Volumenanteil von nun 
mehr als 50% litt jedoch an geringer Duktilität aufgrund des interkristalli-
nen Bruchs an Korngrenzen senkrecht zur Belastungsachse, was zu der 
Entwicklung gerichtet erstarrter oder einkristalliner Legierungen führ-
te.[14,15] Bei einkristallinen Schaufeln konnten korngrenzfestigende Elemente 
wie Bor oder Kohlenstoff aus den Zusammensetzungen herausgenommen 
werden, was die Liquidustemperatur erhöhte und durch die Möglichkeit 
der Lösungsglühung ohne Anschmelzungen eine effektivere Kontrolle der 
γ'-Morphologie  ermöglichte.[15,16] Auch die Mikrosegregation sowie der 
Gehalt an eutektischen Phasen konnte ohne die korngrenzfestigende Ele-
mente reduziert werden ‒ Faktoren, welche sich positiv auf die Ermü-
dungseigenschaften auswirkten.[1,15] Im Weiteren änderte sich die 
Zusammensetzung mit der Einführung von Re und Ru und Verringerung 
der Gehalte an Ti und Mo als markanteste Beispiele. Typische Legierungen 
für den Einsatz als einkristallines Schaufelmaterial sind Nickelbasis-
Superlegierungen wie SRR99, Rene N6, CMSX-4 oder TMS-138.[4] 

Scheibenlegierungen 

Die Fixierung der Schaufeln auf den Turbinenscheiben erfolgt über einen 
Formschluss. Dabei treten durch das Gewicht der Schaufeln und die hohen 
Umdrehungszahlen der Turbine hohe Zentrifugalkräfte auf. Die herrschen-
den Temperaturen in den Turbinenscheiben sind allerdings deutlich  
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niedriger als bei den Schaufeln, wodurch an die Scheibenwerkstoffe andere 
Anforderungen gestellt werden müssen. Hohe Streckgrenze rückt hier stär-
ker in den Vordergrund und stellt zusammen mit hoher Bruchzähigkeit die 
wichtigsten Werkstoffparameter dar.[4] Durch die vernachlässigbare Kriech-
belastung ist der Einsatz von polykristallinem Material möglich, wodurch 
die Korngröße zu einem weiteren wichtigen Parameter wird.[11] Als Schei-
benmaterialien eignen sich somit hochfeste polykristalline Nickelbasis-
Superlegierungen. Die Scheiben bestehen dabei entweder aus Knetlegie-
rungen wie Waspaloy oder IN718 oder aus hochlegierten Legierungen wie 
Rene95 oder RR1000, welche auf pulvermetallurgischem Wege hergestellt 
werden. Die konventionellen Kobaltbasislegierungen spielen aufgrund der 
geringen Festigkeit bei hohen Temperaturen als Scheibenwerkstoffe keine 
Rolle. 

3.4 Konventionelle Kobaltbasis-Superlegierungen 

Die fehlende Möglichkeit einer vergleichbaren Härtung mit der γ'-Phase, 
wie im Falle der nickelbasierten Legierungen, lässt sich bei weitem nicht 
durch die Mischkristall- und Karbidhärtung kompensieren. Der große Vor-
teil dieser Legierungen liegt allerdings in ihrer exzellenten Hochtempera-
turkorrosionsbeständigkeit sowie in ihrer guten Gießbarkeit, vor allem an 
Luft, da hoch reaktive Elemente wie Al und Ti nicht enthalten sind.[1] 
Dadurch wird die Bauteilgröße durch die Geometrie der Gießanlage nicht 
begrenzt. Außerdem entfällt materialbedingt oft eine aufwändige Wärme-
behandlung. All dies resultiert im Vergleich zu Bauteilen aus Nickelbasis-
Superlegierungen in relativ niedrigen Herstellungskosten. Des weiteren 
weisen Kobaltbasis-Superlegierungen bei Temperaturen oberhalb der  
Solvustemperatur der γ'-Phase in Nickellegierungen höhere Festigkeit auf.[3] 

Typische Legierungselemente für Kobaltbasis-Superlegierungen sind Cr, 
Ni, W und C. Die Zusammensetzung und die Funktionen der einzelnen 
Elemente ähneln den von rostfreien Stählen sehr. So erfolgt die Zugabe von 
Chrom im Bereich von 20 bis 30 At.% zur Steigerung von Oxidations- und 
Korrosionsbeständigkeit. Noch höhere Chromgehalte sind aufgrund der 
erhöhten Neigung zur Chromkarbidbildung zu meiden.[17] Gehalte von 
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etwa 20 At.% Nickel stabilisieren die kubisch-flächenzentrierte Kobalt-
matrix und erhöhen gleichzeitig die Verformbarkeit des Materials. Als 
mischkristallhärtendes Element wird Wolfram mit einem Gehalt von bis zu 
5 At.% zulegiert.[10] Dieses wird teilweise durch Molybdän zwecks der Er-
höhung der Hochtemperaturduktilität ersetzt, ohne dabei die Festigkeit zu 
erniedrigen.[1] Allerdings führt dies zur Senkung der Solidus- und  
Liquidustemperaturen und vergrößert das Erstarrungsintervall.[1] Die Zu-
gabe von Kohlenstoff im Bereich von 1 bis 2,5 Gew.% dient der Karbidhär-
tung, wobei bereits 1 Gew.% an Kohlenstoff zu 13 Gew.% Karbiden führt.[3] 
Legierungen mit einem solchen Gehalt sind hauptsächlich für Hochtempe-
raturanwendungen optimiert, Legierungen mit Gehalten bis zu 2,4 Gew.% 
an Kohlenstoff eignen sich eher für Verschleißanwendungen. Bei letzteren 
beeinflusst die Abkühlrate maßgeblich die Karbidform und –größe und ist 
somit ein wichtiges Werkzeug in der Materialentwicklung.[3] 

3.5 Härtungsmechanismen in Superlegierungen 

Die Idee hinter jedem Härtungsmechanismus ist es, die Versetzungsbewe-
gung und somit die plastische Verformung im Material weitestgehend zu 
minimieren.[18] Da im Falle der mechanisch belasteten Turbinenwerkstoffe 
bei hohen Anwendungstemperaturen die Kriechverformung eine große 
Rolle spielt und die Versetzungsbewegung diffusionskontrolliert abläuft, 
muss zur Festigkeitssteigerung der Diffusionsvorgang durch geeignete 
Maßnahmen minimiert werden. Dadurch sind Härtungsmechanismen wie 
Kaltverfestigung und Feinkornhärtung, welche bei Temperaturen oberhalb 
von 0.5Ts nicht mehr wirksam sind, für mechanisch belastete Bauteile unge-
eignet. Aufgrund erhöhter Diffusion entfestigt ein kaltverfestigtes Material 
binnen kürzester Zeit und ein feinkörniger Werkstoff mit einem hohen An-
teil an Korngrenzen, zeigt Korngrenzdiffusion sowie Korngrenzgleiten. 
Lediglich für die Scheiben, welche im Betrieb im Gegensatz zu den Schau-
feln deutlich niedrigere Temperaturen erfahren, werden polykristalline 
Zustände eingesetzt. Daraus ergibt sich, dass mechanisch beanspruchte 
Werkstoffe, welche bei hohen homologen Temperaturen eingesetzt werden, 
hauptsächlich mischkristall- und ausscheidungsgehärtet sein müssen. Aus 
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diesem Grund wird im Folgenden auf diese beiden Mechanismen näher 
eingegangen. Dispersionsgehärtete Superlegierungen, bei welchen der Här-
tungsbeitrag durch eingebrachte Oxidpartikel erreicht wird, stellen eine 
weitere Unterkategorie der Superlegierungen dar, auf welche im Rahmen 
dieser Arbeit jedoch nicht näher eingegangen wird. 

3.5.1 Mischkristallhärtung 

Die Mischkristallhärtung leistet einen wichtigen Beitrag zur Festigkeitsstei-
gerung bei hohen Temperaturen, da bei sehr hohen Temperaturen der 
Hauptanteil der diffusionskontrollierten plastischen Verformung in Super-
legierungen in der γ-Matrix abläuft. Dabei spielen die interstitiell gelösten 
Atome wie C, im Gegensatz zu substitutionell gelösten Atomen, keine Rolle. 
Der Grund dafür liegt unter anderem in der höheren thermischen Beweg-
lichkeit von interstitiell gelösten Atomen oberhalb von 0,4Ts im Vergleich 
zu Versetzungen, wodurch auf letztere keine Rückhaltekraft mehr ausgeübt 
werden kann.  

Im Falle der substitutionell gelösten Atome beruht die Härtungswirkung 
auf verschiedenen Ursachen. Zum einen spielt der Größenunterschied der 
zulegierten Atome eine wichtige Rolle.[19] Durch diese sog. parelastische 
Wechselwirkung wird die Versetzungsbewegung aufgrund wechselwir-
kender Spannungsfelder der Versetzungen und der gelösten Atome gehin-
dert. Allerdings hat dies auf die Schraubenversetzungen kaum 
Auswirkung, da diese lediglich Scher- und keine Zug- oder Druckspan-
nungskomponenten enthalten.[10] Zum anderen spielt der Unterschied in 
der Bindungsstärke der Fremdatome relativ zu dem des Wirtsgitters eben-
falls eine wichtige Rolle und führt lokal zur Änderung des Schubmoduls. 
Im Gegensatz zur parelastischen, hat diese sog. dielastische Wechselwirkung 
sowohl auf die Stufen- als auch auf die Schraubenversetzungen Auswir-
kung, wodurch der dielastischen Wechselwirkung ein höherer Härtungsef-
fekt zugeschrieben wird.[10] Zusätzlich haben Untersuchungen im 
Temperaturbereich zwischen 900 °C und 1300 °C von Reed et al. gezeigt, 
dass im Falle der Übergangsmetalle der 5. und der 6. Periode auch die Dif-
fusionskoeffizienten maßgeblich von der Bindungsstärke bzw. von der 
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Elektronenkonfiguration in den d-Orbitalen abhängen.[4] Demnach diffun-
dieren beispielsweise Ir und Re mit einem Atomradius von 0,136 bzw. 
0,137 nm in Ni (0,125 nm) um fast zwei Größenordnungen langsamer als Ta 
und Nb, welche einen größeren Atomradius von 0,143 nm aufweisen. Mit 
steigenden Temperaturen erhöhen sich zwar auch die Absolutwerte der 
Diffusionskoeffizienten, die relative Differenz bleibt dennoch im gesamten 
gemessenen Temperaturbereich erhalten und zeigt den wichtigen Beitrag 
der Mischkristallhärtung bei hohen Temperaturen auf.[4] Somit hat der  
Größenunterschied trotz der allgemeingültigen Meinung nicht immer einen 
direkten Einfluss auf die Mischkristallhärtung. Dieser Effekt sollte dennoch 
berücksichtigt werden, da die zulegierten Elemente die Gitterparameter der 
Phasen γ und γ' und somit auch die Gitterfehlpassung verändern können 
(siehe Abschnitt 3.6.3). 

Da die mischkristallhärtenden Elemente auch solche Werkstoffparameter 
wie die Stapelfehlerenergie oder die Solidustemperatur beeinflussen, sollte 
dies in der Elementauswahl berücksichtigt werden. Außerdem muss der 
Gehalt an Legierungselementen gemäß der Löslichkeit gewählt werden, um 
die Ausscheidung unerwünschter Phasen zu vermeiden. 

3.5.2 Ausscheidungshärtung 

Der höchste Härtungseffekt wird jedoch durch eine gezielte Ausscheidung 
bestimmter Phasen erreicht. Im Falle der konventionellen kobaltbasierten 
Superlegierungen sind dies Karbide, welche bei hochkohlenstoffhaltigen 
Varianten bis zu 30 Gew. %[3] ausmachen können. Diese sind oft chromrei-
che Verbindungen des Typs M7C3 oder wolframreiche Verbindungen des 
Typs M6C.[3] In nickelbasierten Superlegierungen ist es die γ'-Phase Ni3Al 
mit der geordneten L12-Struktur.[2] Dort befinden sich die Atome im Gegen-
satz zur regellosen Matrix auf bestimmten Gitterpositionen. Dies ist in Ab-
bildung 2 farblich dargestellt.  

Eine solche Anordnung der Atome hat zur Folge, dass eine Versetzung 
beim Eindringen in die kohärente Ausscheidung eine Antiphasengrenzflä-
che mit erhöhter Energie erzeugt. Folgt keine weitere, diese Antiphasen-
grenzfläche wieder aufhebende Versetzung, muss zusätzliche Energie für 
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weitere Bewegung der ersten aufgebracht werden. Der Volumenanteil der 
γ'-Phase beträgt üblicherweise etwa 70 %, was ab einer bestimmten Größe 
der Ausscheidungen hohe Orowanspannungen für plastische Verformung  
der γ'-Matrix erfordert. Je nach Verformungsbedingungen sind die Verfor-
mungsmechanismen unterschiedlich (siehe auch Kap. 3.8.2). Bei niedrigen 
Temperaturen und hohen äußeren Spannungen erfolgt der Großteil der 
plastischen Verformung in der γ'-Phase. Bei hohen Temperaturen und nied-
rigen äußeren Spannungen konzentriert sich die Verformung auf die Mat-
rixkanäle. In jedem Fall ist der Härtungsbeitrag der γ'-Phase 
außerordentlich hoch. 
 

        
Abbildung 2: Links: Kubisch-flächenzentrierte Struktur der γ Matrix mit der regel-
losen Anordnung der gelösten Atome,  rechts: L12-Struktur der γ'-Ausscheidungs-
phase mit der unterschiedlichen Besetzung der Flächen- und Eckatome  
(Flächenatome: u.a. Co, Ni, Fe; Eckatome: u.a. Al, Ti, Ta). 

 
Für die Festigkeit spielt jedoch noch eine weitere Folge der Ordnung in 

der γ'-Phase eine wichtige Rolle, die sog. Fließspannungsanomalie. Im Ge-
gensatz zu allen anderen metallischen Systemen, bei welchen die Fließ-
spannung mit steigender Temperatur abnimmt, steigt in γ'-gehärteten 
Superlegierungen die Fließspannung zuerst auf ein Maximum an und fällt 
erst darüber ab. Der Grund dafür liegt im Entstehen unbeweglicher Verset-
zungskonfigurationen in der γ'-Phase, der sog. Kear-Wilsdorf-Locks, welche 
sich erst bei höheren Temperaturen durch die Änderung des vorherrschen-
den Gleitsystems auflösen und den Abfall der Fließspannung hervorru-
fen.[20,21] 

All dies zeigt wie bedeutend der Härtungsbeitrag der γ'-Ni3Al-
Ausscheidungsphase ist und erklärt die herausragende Stellung der  
Nickelbasis-Superlegierungen innerhalb der Hochtemperaturwerkstoffe.[1] 
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3.6 γ′-gehärtete Kobaltbasis-Superlegierungen 

Im Co-Al System existiert keine thermisch stabile γ'-L12-Phase. Kürzlich ist 
es zwar gelungen einen direkten Nachweis einer metastabilen Co3Al-
Phase[22] mit der L12 Struktur in einer Co-Legierung mit 14 Atomprozent Al 
zu bringen. Oberhalb von 600 °C wandelt sich diese Phase allerdings in die 
stabilen γ (A1) und β (B2) Phasen um.[23] Co3W mit der geordneten L12 
Struktur ist ebenfalls nur bis etwa 700 °C stabil.[24] Weitere nachgewiesene 
L12-Phasen sind für den Hochtemperatureinsatz ebenfalls nicht stabil ge-
nug. Die α-Co3Ta Phase ist metastabil und wandelt sich oberhalb von 
700 °C in die hexagonale β-Co3Ta um.[25,26] Die stabile (Co,Ni)3Ti L12-Phase 
in Kobaltbasis-Superlegierungen CM-7 und Jetalloy 1650 kann lediglich bis 
ca. 750 °C eingesetzt werden.[1,27,28] 

Zu L12 existiert noch eine ähnliche E21 Kristallstruktur, welche aufgrund 
ähnlicher Eigenschaften oft als L‘12 bezeichnet wird. Diese sog. Perowskit 
Struktur unterscheidet sich von L12 lediglich durch das Vorhandensein von 
einem Nichtmetallatom in der Mitte der Einheitszelle. Eine solche Phase im 
Co-Al System ist die κ-Co3AlC0.59,[29-31]  wobei Kohlenstoff die metastabile 
Co3Al Phase stabilisiert. Obwohl über die Co3AlC0.59 Phase bereits in den 
fünfziger Jahren in der Literatur berichtet wurde, erfolgten die Untersu-
chungen der mechanischen Eigenschaften an Einkristallen und an der 
zweiphasigen Legierung  α-Co/Co3AlC0.59 erst ab den 90er Jahren und zeig-
ten das Potential dieser Art von Kobaltbasis-Superlegierungen.[32-35] In den 
letzten Jahren erschienen jedoch kaum weiterführende Publikationen auf 
diesem Gebiet. Vermutlich ist es nicht gelungen eine typische  
γ/γ'-Mikrostruktur zu realisieren. Außerdem gibt es Vermutungen, dass die 
E21-Phase metastabil sein könnte.[35] 

Somit fehlte bisher den Kobaltbasis-Superlegierungen bei hohen Tempe-
raturen die Möglichkeit der γ'-Härtung, weshalb die heutigen industriell 
eingesetzten Legierungen hauptsächlich mischkristall- und karbidgehärtet 
sind. Erst durch die Entdeckung der Co3(Al,W)-Phase mit der L12-Struktur 
im Jahre 2006 konnte Sato et al. zeigen, dass durch die Zugabe von Wolfram 
eine ternäre L12-Phase im Co-Al System über 900 °C stabilisiert werden 
kann.[5] Gleichzeitig wurden in Verbindung damit zwei weitere L12-Phasen 
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entdeckt: Co3(Ge,W) und Ir3(Al,W).[5,36] Allerdings sind die beiden Verbin-
dungen aufgrund der geringen Verfügbarkeit von Ge und vor allem Ir für 
die praktische Anwendung weniger relevant. Außerdem beträgt die  
γ'-Solvus Temperatur der Ge-haltigen Verbindung lediglich etwa 900 °C.  
Ir könnte als Legierungselement für spezielle Anwendungen in Frage 
kommen, da es zusammen mit Co die γ'-Phase (Co,Ir)3(Al,W) bildet, die  
γ'-Solvus Temperatur erhöht und zur Festigkeitssteigerung der γ'-gehärteten 
Kobaltlegierungen beiträgt.[5] Aus diesen Gründen wird im weiteren Ver-
lauf dieser Arbeit hauptsächlich die Co3(Al,W)-Phase behandelt. 

3.6.1 Auftretende Phasen 

Das γ/γ'-Zweiphasenfeld im ternären Co-Al-W Phasendiagramm bei 900 °C 
ist relativ schmal.[5] Neben den bereits beschriebenen Phasen γ und γ' treten 
auf der Co-reichen Seite noch zwei weitere Phasen auf. Zum einen ist es die 
hexagonale Co3W (D019) Phase, welche sich bei Wolframüberschuss bildet 
und zum anderen die kubische CoAl (B2) Phase auf der Al-reichen Seite des 
Phasendiagramms. Ein schematisches Phasendiagramm ist in Abbildung 3 
dargestellt. 
 

 
Abbildung 3: Co – Al – W Phasendiagramm (Co – reiche Seite, nach [5]) 
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In der Literatur wurde gezeigt, dass eine zweiphasige Mikrostruktur, be-
stehend aus γ und γ', bei 900 °C bei sehr langen Auslagerungszeiten (ca. 
2000 h) nicht stabil ist und dass die drei Phasen γ, Co3W und CoAl im ther-
modynamischen Gleichgewicht stehen.[37,38] Durch Zugabe von Nickel lässt 
sich das Zweiphasengebiet jedoch aufweiten und erlaubt dadurch die  
γ/γ'-Mikrostruktur zu stabilisieren und weitere Legierungselemente zu ver-
wenden.[39] 

3.6.2 Legierungselemente 

Nickel wird als eines der wichtigsten Legierungselemente angesehen. Ne-
ben der Aufweitung des Zweiphasenfelds bewirkt es u.a. eine Steigerung 
der γ'-Solvustemperatur und eine Verringerung der Gitterfehlpassung.[39] 
Der Einfluss von weiteren  Legierungselementen auf die Eigenschaften ist 
im Vergleich zu γ'-gehärteten Nickelbasis-Superlegierungen ähnlich[40] und 
lässt sich anhand des Verteilungsverhaltens der Legierungselemente auf die 
Phasen γ und γ' aufzeigen. Für die quantitative Beschreibung wird der Ver-
teilungskoeffizient ki

γ′/γ verwendet: 

 𝑘𝑖
γ′/γ =

𝑐𝑖
γ′

𝑐𝑖
γ  (1) 

wobei cγ′ bzw. cγ die Konzentration des jeweiligen Elementes i in den Pha-
sen γ' bzw. γ darstellt. Somit reichert sich ein Element beispielsweise bei 
einem ki

γ′/γ > 1 in der γ'-Phase an (Abbildung 4). 

γ'-Bildner 

Als γ'-Bildner werden solche Elemente bezeichnet, welche sich überwiegend 
in der A3B-Ausscheidungsphase anreichern und dort vor allem die  
B-Positionen besetzen (Eckatome in Abbildung 2b). Dies begünstigt die 
Bildung der Ausscheidungsphase, was sich oft im erhöhten Volumenanteil 
widerspiegelt und zum Anstieg der Solvustemperatur der Ausscheidungs-
phase führt.[4] Als wichtigster γ'-Bildner im Falle der neuartigen Kobaltba-
sis-Superlegierungen ist Wolfram zu nennen. Die bisher untersuchten 
Gehalte variieren von 6 bis zu 13 Atomprozent.[41-44] Es ist dabei zu  
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beachten, dass erhöhte Konzentrationen an Wolfram zusätzlich zur Bildung 
der Co3W-Phase führen.  
 

 
Abbildung 4: Verteilungskoeffizient in Kobaltbasis-Superlegierungen. (Nach [45]) 

 
Weitere γ'-Bildner sind Ta, Nb und Ti, wie auch im Falle der Nickelbasis-

Superlegierungen.[40] Das Zulegieren dieser Elemente führt allerdings zu 
einem deutlich höheren Anstieg der γ'-Solvustemperatur und des Volu-
menanteils der γ'-Phase, verglichen mit einer ähnlichen Erhöhung der Wolf-
ramkonzentration, was diese Elemente für die weitere Legierungs-
entwicklung unverzichtbar macht.[5,6,42-44,46,47] Ebenfalls analog zu nickelba-
sierten Legierungen trägt auch das Hinzulegieren von geringen Mengen 
Hf[48-50] zur Stabilisierung der γ'-Phase bei.[47] Die Verwendung von Ir als  
γ'-stabilisierendes Element bleibt, wie bereits erwähnt, aufgrund des hohen 
Preises eher auf Spezialanwendungen beschränkt.[5]  

γ stabilisierende Elemente 

Elemente welche sich überwiegend in der γ Matrix anreichern und diese 
stabilisieren sind Fe, Mn, Re und Cr,[5,6,42,44] was auch im Falle der  
Nickelbasis-Superlegierungen zutrifft.[40] Das Zulegieren dieser Elemente 
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senkt die γ'-Solvustemperatur und verkleinert das γ/γ'-Zweiphasengebiet. 
Somit begünstigen sie das Gleichgewicht der Phasen γ, Co3W und CoAl, 
was deren Gehalt im Material stark einschränkt. Für eine gezielte Anwen-
dung dieser Elemente in der Legierungsentwicklung muss vor allem noch 
der mischkristallhärtende Effekt dieser Elemente untersucht werden. 

Oxidationshemmende Elemente 

Wie bereits in früheren Kapiteln angesprochen, fordert der Drang nach 
höherer Turbineneffizienz immer höhere Verbrennungstemperaturen. 
Während im Falle der Turbinenscheiben bei Einsatztemperaturen im Be-
reich um 700 °C keine besonderen Vorkehrungen bezüglich der Korrosi-
onsbeständigkeit notwendig sind, können moderne Turbinenschaufeln 
ohne Einsatz ausgeklügelter Kühlungs- und Beschichtungstechnologien 
nicht mehr eingesetzt werden. Dennoch bedarf es einer gewissen Bestän-
digkeit des Grundmaterials gegen Oxidation und Heißgaskorrosion, um 
katastrophale Degradation[51,52] zu vermeiden, vor allem weil die Einlass-
temperaturen in modernen Triebwerken die Einsatztemperaturen des 
Grundwerkstoffs um bis zu 400 Kelvin übersteigen können und mit einem 
lokalen Versagen der Beschichtung immer gerechnet werden muss.[4] 

Die typischen oxidationshemmenden Elemente in Nickelbasis-Superlegie-
rungen sind Al und Cr, aufgrund ihrer Eigenschaft zur Bildung einer 
durchgehenden Oxidschicht.[40,53,54] Bei den hier behandelnden Kobaltbasis-
Superlegierungen wurde dieser Effekt von Klein et al. im Falle von Al be-
reits nachgewiesen.[55] Im Falle von Chrom entstand zwar keine kontinuier-
liche Oxidschicht, die Oxidationsbeständigkeit stieg dennoch enorm an.[56] 
Geringe Mengen an Si hatten ebenfalls einen positiven Effekt.[57] Etwas un-
gewöhnlich ist die Tatsache, dass auch Bor einen ähnlichen Effekt zeigt. 
Zwecks Steigerung der Korngrenzfestigkeit zulegiert, führt bereits eine 
Konzentration von etwa 0,12 At.% zu einer deutlichen Steigerung in der 
Oxidationsbeständigkeit im Vergleich zu der ternären Legierung.[57] Die 
Elemente Cr, Si und B besitzen alle die Fähigkeit, sich in der inneren Oxid-
schicht anzureichern und die Bildung der Al2O3 –Schicht zu begünstigen. 
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Korngrenzfestigende Elemente 

Die Bedeutung von korngrenzfestigenden Elementen für die Duktilität 
wurde schon im frühen Entwicklungsstadium polykristalliner Superlegie-
rungen erkannt.[1,2] Üblicherweise wird durch die Zugabe von C oder B eine 
Stärkung der Korngrenzen erreicht. Im Falle der γ'-gehärteten Kobaltbasis-
Superlegierungen wurde die Steigerung der Duktilität durch B von 
Shinagawa et al. bereits bestätigt.[58] Über die korngrenzfestigende Wirkung 
von Kohlenstoff in diesen Legierungen gibt es in der Literatur noch keine 
Studien. Die genauen Mechanismen der Korngrenzenfestigung werden im 
Abschnitt 3.7 näher erläutert. 

3.6.3 Gitterfehlpassung 

Solange sich die zulegierten Elemente in der γ- oder γ'-Phase  lösen, beein-
flussen sie entsprechend dem Verteilungskoeffizienten den Gitterparameter 
a der jeweiligen Phase im unterschiedlichen Maße, und zwar, je nach Betrag 
des Vegardschen Koeffizienten und linear mit der Konzentration des jewei-
ligen Legierungselements.[4] Da die herausragenden Hochtemperatureigen-
schaften der Superlegierungen sich erst durch den Verbund beider 
Phasen[11] ergeben, spielt die Kohärenz der Grenzfläche eine entscheidende 
Rolle. Die sich dabei ergebende Gitterfehlpassung δ zwischen der γ'- und 
der γ-Phase definiert sich gemäß[4]: 

 δ = 2 × �
𝑎γ′ − 𝑎γ
𝑎γ′ + 𝑎γ

� (2) 

Der Wert für δ kann bei modernen Nickelbasis-Superlegierungen bei Raum-
temperatur sowohl positiv als auch negativ sein. Bei Anwendungstempera-
turen über 750 °C ergibt sich überwiegend eine negative Gitterfehlpassung, 
somit ist der Gitterparameter der γ'-Phase kleiner als der von γ.[59-61] Der 
Wert der Gitterfehlpassung ist temperaturabhängig und kann mit steigen-
der Temperatur nicht nur seinen Betrag, sondern auch sein Vorzeichen 
ändern.[62] Die Gründe dafür sind zum einen der unterschiedliche Ausdeh-
nungskoeffizient der einzelnen Phasen und zum anderen die sich verän-
dernde Zusammensetzung der jeweiligen Phasen aufgrund des 
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abnehmenden γ'-Volumenanteils mit steigender Temperatur. In  
γ'-gehärteten Kobaltbasis-Superlegierungen wurde bisher sowohl bei Raum-
temperatur[5] als auch bei 850 bzw. 900 °C[63] eine positive Gitterfehlpassung 
berichtet. 

Der Grund für die würfelförmige Gestalt der Ausscheidungsteilchen ist 
die Minimierung der Summe aus der aufgewandten Grenzflächenenergie 
und der elastischen Energie aufgrund der Gitterverzerrung, bedingt durch 
die Gitterfehlpassung. Aus dem Hook’schen Gesetz  σ  = E ⋅ ε  folgt, dass bei 
einer vorgegebenen Dehnung ε aufgrund der Gitterfehlpassung erst dann 
sich die niedrigste Spannung ergibt, wenn sich die Grenzfläche entlang der 
Orientierung mit dem niedrigsten E-Modul ausbildet. Im kubisch flächen-
zentrierten Gitter sind es die <001>-Richtungen. Geht die Gitterfehlpassung 
gegen Null, so sind die Kohärenzspannungen vernachlässigbar und die 
Teilchen nehmen wieder die kugelförmige Gestalt mit der niedrigsten 
Grenzflächenenergie an.[64] Für die Ausbildung der würfelförmigen Form 
der γ'-Phase ist jedoch weniger das Vorzeichen, sondern eher der Betrag[64,65] 
der Gitterfehlpassung entscheidend, welcher im Optimalfall im Bereich von 
0,05 bis 0,5 %[65] liegen soll. Ist der Betrag zu groß, dann wird die Ausschei-
dungsphase stab- oder plattenförmig eingebunden und die Härtungswir-
kung der geordneten Phase geht verloren. Geht der Betrag der 
Gitterfehlpassung gegen Null, dann wird die Ausscheidungsphase kohä-
rent eingebunden und nimmt runde Form an.[66,67] Nur wenn die Gitterfehl-
passung im genannten Bereich bleibt, nehmen die Ausscheidungen die 
würfelförmige Gestalt an und der Anteil der Ausscheidungsphase kann im 
Optimalfall um 70 Volumenprozent[68] eingestellt werden. Dabei ergibt sich 
eine bestimmte Kanalbreite, bei welcher die Orowanspannungen und 
dadurch auch der Härtungsbeitrag der Ausscheidungsphase am höchsten 
sind. 

Eine weitere Folge der Gitterfehlpassung ist die tetragonale Verzerrung 
der γ-Matrix an der Grenzfläche zu den γ'-Ausscheidungen. Die Gitterpa-
rameter werden dabei in den <100> Richtungen so verändert, dass zwei der 
Richtungen gedehnt und eine aufgrund der Querkontraktion gestaucht 
wird. 
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3.6.4 Evolution der Mikrostruktur 

Die anfangs eingestellte Mikrostruktur der Superlegierungen ist keineswegs 
starr. Während bei der Verformung bei relativ niedrigen Temperaturen und 
hohen Spannungen sich die Mikrostruktur von der Ausgangsmikrostruktur 
kaum unterscheidet und die γ'-Teilchen von den in den weichen Matrixka-
nälen gebildeten Versetzungen geschnitten werden, ändert sich bei höheren 
Temperaturen und niedrigen Spannungen die Mikrostruktur durch die sog. 
Floßbildung deutlich.[60] Der Grund dafür ist der Spannungszustand in den 
γ-Kanälen. Die negative Gitterfehlpassung beim unverformten Material 
führt nämlich dazu, dass sich der etwas größere Gitterabstand der Matrix-
atome dem kleineren Gitterabstand der γ'-Teilchen anpasst, was zu der 
tetragonalen Verzerrung der Matrix durch die Druckspannungen parallel 
zur γ/γ'-Grenzfläche führt. Dieser Spannungszustand ist dabei in allen Ka-
nälen gleich. Wird eine äußere Zugspannung in die [100]-Richtung angelegt 
und somit mit den Kohärenzspannungen überlagert, konzentriert sich die 
Verformung in den horizontalen Kanälen.[60,69] Gleichzeitig bildet sich zwi-
schen horizontalen und vertikalen Kanälen ein Gradient in der Energie der 
elastischen Dehnung und erzeugt eine Triebkraft für den Materialtransport 
zwischen vertikalen und horizontalen Kanälen. Bei hohen Temperaturen 
und in Verbindung mit Versetzungsaktivität in den Kanälen führt diese 
Triebkraft dazu, dass es zu gegensätzlichen Diffusionsströmen an γ- und  
γ'-bildenden Elementen zwischen den vertikalen und horizontalen  
γ/γ'-Grenzflächen kommt. Dies resultiert in sog. Floßbildung senkrecht zur 
angelegten äußeren Spannung durch gerichtete Vergröberung.[70-73] Bei einer 
angelegten äußeren Druckspannung und einer positiver Gitterfehlpassung, 
wie im Falle der γ'-gehärteten Kobaltbasis-Superlegierungen, sind die Ver-
hältnisse gleich. Die Abbildung 5 veranschaulicht dies.  

Mughrabi et al. konnte zeigen, dass die Floßbildung einen erheblichen 
Einfluss auf die Kriecheigenschaften ausüben kann.[60] Aufgrund der immer 
höheren Betriebstemperaturen der Turbinentriebwerke wird dieses Phäno-
men immer häufiger beobachtet[74] und bedarf besonderer Beachtung bei 
der Weiterentwicklung der Superlegierungen. 
 



 3.6 γ′-gehärtete Kobaltbasis-Superlegierungen 

25 

 
Abbildung 5: Schematische Darstellung der Bildung von Versetzungsnetzwerken 
an der γ/γ'-Grenzfläche mit einer positiven Gitterfehlpassung zu Beginn  
plastischer Druckverformung. Nach Mughrabi.[60] 

 

3.6.5 Diskontinuierliche Reaktionen 

Eine weitere Mikrostrukturänderung bei hohen Temperaturen kann infolge 
verschiedener diskontinuierlicher Reaktionen erfolgen.[75,76] Dadurch kann 
eine übersättigte Matrix ihren thermodynamisch metastabilen Zustand 
abbauen, oft durch eine Entmischung von α0 in α und β.[65] Bei dieser sog. 
diskontinuierlichen Ausscheidung erfolgt die Entmischungsreaktion direkt 
an einer wandernden Reaktionsfront, welche den schnellen Massentrans-
port ermöglicht. Die Bildung der Reaktionsfront erfolgt dabei aller Wahr-
scheinlichkeit nach an Großwinkelkorngrenzen oder an energiereichen 
Grenzen, wodurch kein homogen verteiltes Wachstum stattfindet. Die Re-
aktionsprodukte sind überwiegend lamellar und sind senkrecht zu der 
Reaktionsfront angeordnet (Abbildung 6). Sie haben eine identische Kris-
tallstruktur, besitzen aber eine unterschiedliche Orientierung und Zusam-
mensetzung der gebildeten Phasen.  

Ist die Grenzflächenenergie zwischen diesen relativ hoch, kann es bei 
weiterer Wärmebehandlung zu einer Folgereaktion, der sog. diskontinuier-
lichen Vergröberung, kommen.[77] Dabei werden die primär gebildeten Re-
aktionsprodukte durch strukturell und morphologisch ähnliche, aber 
deutlich gröbere Strukturen ersetzt. Diese Reaktion muss nicht unbedingt 
bei derselben Temperatur erfolgen und kann unter bestimmten Bedingun-
gen auch durch diskontinuierliche Auflösung (α + β → α0) rückgängig  
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gemacht werden.[78,79] Dadurch, dass die diskontinuierlichen Reaktionen 
hauptsächlich an Korngrenzen beginnen, wird die Duktilität der Legierun-
gen aufgrund der erleichterten Rissinitiierung erniedrigt.[80-82] 

Abbildung 6: Schematische Darstellung einer diskontinuierlichen Reaktion.  
Die Bewegungsrichtung der Reaktionsfront ist durch Pfeile dargestellt. 

3.7 Korngrenzfestigkeit 

Die mechanischen Eigenschaften ergeben sich nicht allein durch die Eigen-
schaften vorhandener Phasen. Aufgrund der Tatsache, dass viele kommer-
zielle Legierungen in der polykristallinen Form eingesetzt werden, spielt 
neben der Korngröße auch die Morphologie der Korngrenzen für die Fes-
tigkeit,[83-86] die Korrosionsbeständigkeit[87,88] und vor allem für die Duktili-
tät[89,90] eine entscheidende Rolle. Besonders bei höheren Temperaturen sind 
Korngrenzen von großer Bedeutung, da Effekte wie Korngrenzgleiten und 
Korngrenzsegregation sowie interkristalliner Bruch immer mehr in den 
Vordergrund treten.[91-94] Korngrenzen können dabei sowohl einen positiven 
Einfluss haben, wie im Falle von Hochtemperaturverformung oder Super-
plastizität,[95,96] als auch einen negativen, wenn Korngrenzen als Quellen 
von Mikrorissen agieren.[97] Somit ist das Verständnis der Vorgänge an den 
Korngrenzen und die Möglichkeit zu deren Kontrolle eines der wichtigsten 
Werkzeuge in der Materialentwicklung. Moderne Mikroskopie- 
verfahren wie SIMS (engl.: secondary ion mass spectrometry)[98-100] oder 
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Atomsonde[43,101-104] erlauben einen immer besseren Einblick in die Vorgänge 
an den Korngrenzen. In der Literatur existieren dabei mehrere grundver-
schiedene Ansätze, wie sich mit gezielten Veränderungen der Korngrenzen 
die Materialeigenschaften verbessern lassen. 

Der eine Ansatz wird in der Literatur als sog. „grain boundary enginee-
ring“ (GBE) bezeichnet und nutzt die Eigenschaften von Kleinwinkelkorn-
grenzen und Koinzidenz-Korngrenzen aus. Als niedrigenergetische 
Korngrenzen weisen diese einen höheren Widerstand gegen interkristalli-
nes Risswachstum und Korngrenzgleiten als zufällig orientierte Großwin-
kelkorngrenzen auf.[105-108] Das Ziel ist somit, ein Material herzustellen, 
welches einen hohen Anteil an diesen niederenergetischen Korngrenzen 
enthält und folglich einen veränderten Verteilungscharakter der Korngren-
zen („grain boundary character distribution“ (GBCD)) besitzt. Dazu wird 
das Material prinzipiell zuerst kaltverformt und anschließend wärmebe-
handelt, wobei die genaue Prozessroute von den jeweiligen Herstellern 
patentiert ist.[109,110] Die Verbesserung der Materialeigenschaften bei hohen 
Temperaturen wurde in der Literatur bereits an vielen Materialklassen be-
stätigt.[84,106,111-113]

Ein weiterer Ansatz nutzt die geringe Löslichkeit solcher Elemente wie 
Bor, Kohlenstoff, Zirkonium oder Hafnium aus. Wie im Falle von Stäh-
len,[114,115] wurde dieser Ansatz erfolgreich auf eine Vielzahl polykristalliner 
Superlegierungen zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften an-
gewandt.[94,116-121] Obwohl Bor und Zirkonium anfangs eher zufällig durch 
Reaktion der Schmelze mit dem Tiegelmaterial „zulegiert“ wurden, umso 
intensiver waren später die Forschungsaktivitäten zur Ausnutzung deren 
Potentials.  Hafnium wurde dagegen überwiegend bei gerichtet erstarrten 
Legierungen eingesetzt.[122,123] Die Wirkungsweisen all dieser Elemente sind 
dabei vielfältig. Zum einen wirken sie als Getter für Sauerstoff oder Schwe-
fel, vermindern somit die Bildung deren spröden Verbindungen und 
dadurch die Rissinitiierung an Korngrenzen.[123-126] Zum anderen segregie-
ren diese Elemente aufgrund des Größenunterschieds bevorzugt an Korn-
grenzen und reduzieren deren Grenzflächenenergie, verlangsamen 
dort die Diffusionsvorgänge[127-129] oder führen zur Änderung der 



3 Grundlagen 

28 

γ'-Morphologie.[117,130] Vor allem Bor, in geringste Mengen (< 0.5 Gew.%) 
zugesetzt, erhöht den Widerstand gegen interkristallines Risswachstum 
und führt zur enormen Verbesserung der Lebensdauer, der Kriechfestigkeit 
und der Duktilität.[131,132] Ab-initio Berechnungen zeigen außerdem, dass 
Bor und Kohlenstoff an Korngrenzen gerichtete Bindungen mit den Me-
tallatomen eingehen und die Korngrenzkohäsion durch die Induktion von 
kovalenten Metall-Metall-Bindungen erhöhen.[133] 

Bei höheren Konzentrationen kommt es an den Korngrenzen zur Bildung 
von Boriden bzw. Karbiden. Ob diese für die korngrenzfestigende Wirkung 
notwendig[134] sind oder nicht,[94,135] ist in der Literatur umstritten. Außer-
dem entstehen im Randbereich der Korngrenzausscheidungen oft γ' ver-
armte Zonen. Dieses Phänomen tritt in vielen ausscheidungsgehärteten 
Materialsystemen auf und lässt sich auf Verarmung an ausscheidungsbil-
denden Elementen im korngrenznahen Bereich zurückführen.[136-139] Diese 
sog. partikelfreien Zonen (PFZ) haben oft nachteilige Auswirkungen auf die 
mechanischen Eigenschaften des Materials. Ab einer bestimmten Breite w 
konzentriert sich die plastische Verformung in der PFZ und reduziert die 
Fließspannung aufgrund der sich dort konzentrierten Versetzungsaktivi-
tät.[140,141] 

Der Übergang zu einkristallinen Turbinenschaufeln machte den Einsatz 
von korngrenzfestigenden Elementen zuerst überflüssig. Da die Ausschuss-
rate bei der Herstellung defektfreier Einkristalle relativ hoch blieb, wurde 
aus wirtschaftlichen Gründen das Vorhandensein von Korngrenzen bis zu 
einem bestimmten Orientierungsunterschied der Körner toleriert und er-
forderte wieder den Einsatz korngrenzfestigender Elemente.[142-144] 

Für einen weiteren Ansatz zur Erhöhung der Korngrenzfestigkeit in Su-
perlegierungen ist das Vorhandensein von Ausscheidungen an Korngren-
zen nicht unbedingt notwendig.[145-148] Die sog. Korngrenzenfacettierung 
entsteht dann durch eine geeignete Wärmebehandlung, welche aus der 
Lösungsglühung über der γ'-Solvustemperatur und aus einer kontrollierten 
Abkühlung besteht. Dabei bilden sich facettierte Korngrenzen in Superle-
gierungen mit einem geringen γ'-Volumenanteil durch Pinnen an der nade-
ligen δ-Phase, wie in IN718, und haben einen eher zackigen Charakter.[145] In 
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Superlegierungen mit einem hohen γ'-Volumenanteil ist die Bildung von 
facettierten Korngrenzen mit der heterogenen Keimbildung der γ'-Phase an 
den Korngrenzen verbunden, was in einer eher welligen Morphologie re-
sultiert.[146,147] Beispiele für solche Legierungen sind IN738[147] oder IN792.[146] 
Die Effektivität dieser Methode bezüglich der Minimierung von Korn-
grenzgleiten und Steigerung der Festigkeit sowie der Ermüdungsbestän-
digkeit wurde in der Literatur erfolgreich gezeigt, wobei die ersten Arbeiten 
diesbezüglich an Stahl im Zusammenhang mit Karbiden des Typs M26C6 
erfolgten.[149-157]

Insgesamt ist die Festigkeitssteigerung der Korngrenzen an Nickelbasis-
Superlegierungen viel intensiver erforscht als an kobaltbasierten. Dies liegt 
einerseits daran, dass die meisten konventionellen Kobaltbasis-
Superlegierungen kaum für mechanisch belastete Bauteile eingesetzt wer-
den und die Korngrenzfestigkeit somit für die Anwendung nicht kritisch 
ist. Andererseits, bedingt durch den Vorteil der kobaltbasieren Superlegie-
rungen an Luft gegossen zu werden, war der Einsatz der oben genannten 
Elemente und insbesondere von Zirkonium ausgesprochen problematisch, 
da für solch reaktive Elemente Vakuumguss erforderlich wäre. Dadurch, 
dass die neuentwickelten γ'-gehärteten Kobaltbasis-Superlegierungen im 
Gegensatz zu konventionellen reaktive Elemente wie Aluminium enthalten, 
ist Vakuumguss notwendig und die Voraussetzung für die Verwendung 
korngrenzfestigender Elementen ist somit erfüllt. Die Tatsache, dass diese 
Materialklasse als potentieller Kandidat für Scheibenlegierungen angesehen 
wird, erfordert verstärkte Aktivität auf diesem Gebiet. 

3.8 Kriechen 

Die Verwendung eines Materials für mechanisch und gleichzeitig thermisch 
belastete Bauteile setzt ein grundlegendes Verständnis des plastischen Ver-
haltens bei hohen Temperaturen voraus, um die Toleranzen im Blick auf die 
Turbinenauslegung zu erfüllen. Die Charakterisierung mechanischer Eigen-
schaften der neuen γ'-gehärteten Kobaltbasis-Superlegierungen ist noch im 
Anfangsstadium und bislang sind nur wenige experimentelle Ergebnisse 
veröffentlicht.[6,41,58,158-160] Es zeigt sich aber bereits, dass eine Analogie zu 
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den Nickelbasis-Superlegierungen sowohl bezüglich der Fließspannungs-
anomalie,[6] als auch der Kriecheigenschaften[160] besteht. So zeigen kobalt-
basierte Legierungen neben der für die Kriechverformung typische 
Floßbildung bei hohen Temperaturen auch eine ähnliche Spannungs- und 
Temperaturabhängigkeit.[160] Die grundlegenden Prinzipien der Kriechver-
formung werden im folgenden Kapitel näher erläutert. 

3.8.1 Grundlagen der Kriechverformung 

Kriechen ist die zeitabhängige plastische Verformung bei Temperaturen ab 
etwa 50% des Schmelzpunktes bei einer Spannung, oft deutlich niedriger 
als der Fließgrenze.[161] Die Angabe bezüglich der Spannung ist jedoch wis-
senschaftlich gesehen etwas problematisch, da diese sich auf Festigkeits-
werte bei Raumtemperatur bezieht und bei hohen Temperaturen nicht 
gültig ist. Es wird dabei nicht berücksichtigt, dass Plastizität ein thermisch 
aktivierter Prozess ist und somit eine von der Dehnrate unabhängige Fließ-
grenze lediglich am absoluten Nullpunkt existiert.[162] Der thermische Bei-
trag beeinflusst im hohen Maße die Geschwindigkeit der Prozesse auf der 
atomaren Skala. 

Bei einer typischen Kriechkurve wird die Dehnung ε über der Zeit t auf-
getragen, wie dies in Abbildung 7a gezeigt ist. Sobald der elastische Anteil 
der Dehnung εel abgeschlossen ist, beginnt sich das Material zu verfestigen. 
Im Falle der γ'-gehärteten Superlegierungen bei hohen Temperaturen pas-
siert das durch die Versetzungsbewegung in den γ-Kanälen. Die γ'-Phase 
wird dabei nicht geschnitten und es kommt zur Ausbildung von Verset-
zungsnetzwerken an γ/γ'-Grenzflächen. In diesem primären Bereich (I) 
nimmt die Kriechrate 𝜀̇ aufgrund der Verfestigung mit der Verformung ab 
(Abbildung 7b).  

Nach dem Erreichen des stationären Werts 𝜀̇s beginnt der sog. sekundäre 
Bereich (II), welcher für die jeweilige Temperatur T und Spannung σ = σs 

charakteristisch und reproduzierbar ist.[161] Die thermisch aktivierten Diffu-
sionsvorgänge spielen dabei eine wichtige Rolle, was letztendlich zu der 
Zeitabhängigkeit führt. Die sich einstellende Mikrostruktur ist für ein gege-
benes Wertepaar aus 𝜀̇s und σs ebenfalls charakteristisch und lässt sich auch 
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durch eine dehnungsgeregelte Versuchsführung herstellen.[161] Im Gegen-
satz dazu stellt sich bei einkristallinen γ'-gehärteten Superlegierungen bei 
hohen Temperaturen und relativ niedrigen Spannungen im sekundären 
Bereich kein stationärer Zustand ein. Nach einem Kriechminimum steigt die 
Kriechrate bedingt durch Floßbildung kontinuierlich an (vgl. Abschnitt 
3.6.4).[60] Auf den vorherrschenden Verformungsmechanismus bei niedrigen 
Temperaturen und relativ hohen Spannungen wird im nächsten Abschnitt 
genauer eingegangen. Für die Anwendung ist der sekundäre Bereich der 
wichtigste, weil das Bauteil den Großteil der Einsatzzeit darin verbringt.[2] 
Durch die fortschreitende Kriechverformung kommt es zur Schädigung 
durch Poren- und Rissbildung,[163] was im anschließenden tertiären Bereich 
(III) zum deutlichen Anstieg der Dehnrate und schließlich zum Versagen 
führt. 

Abbildung 7: a) Schematische Kriechkurve eines unverformten Materials.  
b) Auftragung der Dehnrate (logarithmisch) über der plastischen Dehnung.

3.8.2 Verformungsmechanismen 

Die Kriechverformung konzentriert sich zuerst auf die γ-Kanäle.  In Nickel-
basis-Superlegierungen erfolgt dies durch die Versetzungen des Typs 
a/2<11�0>{111}.[164] Zur  Minimierung der Linienenergie (E=Gb2) erfolgt eine 
Aufspaltung in zwei Partialversetzungen gemäß der folgenden 
Gleichung (3). 
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𝑎
2

<110> {1�11}  →  𝑎
6
 <211> {1�11}  +  𝑎

6
 <121�> {1�11} (3) 

mit einem sich dazwischen befindlichen Stapelfehler. Die Aufspaltungswei-
te d wird dabei durch den Betrag der Stapelfehlerenergie γSF bestimmt:  

𝑑~
1
γ𝑆𝑆

, (4) 

Da für das Umgehen von Hindernissen durch das Klettern oder Querglei-
ten die aufgespaltenen Partialversetzungen wieder rekombinieren müssen, 
sinkt dafür die Wahrscheinlichkeit mit größer werdender Aufspaltungswei-
te. In Bezug auf die Hochtemperaturanwendung ist somit eine möglichst 
niedrige γSF durch gezielte Legierungsentwicklung einzustellen.[1] 

Im Laufe der weiteren Kriechverformung kommt es zur Ausbildung eines 
Versetzungsnetzwerks an den γ/γ'-Grenzflächen. Falls die Temperatur im 
sekundären Kriechbereich für Kletterprozesse zu gering ist, steigt dort die 
Versetzungsdichte an und bei ausreichend hohen Spannungen kommt es 
zum Abscheren der γ'-Phase. Aufgrund deren geordneter Struktur entsteht 
eine sog. Antiphasengrenze (engl.: APB) mit einer höheren Energie γAPB. 

Dadurch, dass der Burgersvektor 𝑏�⃗  innerhalb der γ'-Phase im Vergleich zur 
Matrix nun doppelt so lang ist, muss eine zweite Versetzung die entstande-
ne APB wieder aufheben. Die Aufspaltungsweite dieser sog. Superpartial-
versetzungen wird dabei vom Betrag der γAPB bestimmt.[1] Zusätzlich, wie 
auch im Falle der Versetzungen in der γ-Matrix, erfolgt oft eine Aufspaltung 
in Partialversetzungen analog der Gleichung (3). In der geordneten Struktur 
der γ'-Phase führt die a/6<11����2> Verschiebung jedoch zur Bildung des sog. 
komplexen Stapelfehlers, da hier zusätzlich die Ordnung gestört wird. Liegt 
ein Verschiebungsvektor der Art a/3<2�11> bzw. a/3<21����1> vor, so entsteht 
ein superintrinsischer (SISF) bzw. superextrinsischer Stapelfehler  (SESF) 
mit einer fehlenden bzw. einer zusätzlichen {111} Ebene. Bei höheren Tem-
peraturen tritt dagegen der Klettervorgang in den Vordergrund und die 
a/2<110>{111}-Versetzungen umgehen bevorzugt die γ'-Phase durch diffusi-
onskontrollierte Klettern.[165] 
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Titus et al. untersuchte kürzlich die Verformungsmechanismen in  
γ'-gehärteten Kobaltbasis-Superlegierungen anhand von Kriechversuchen 
bei 900 °C und zeigte prinzipielle Unterschiede im Vergleich zu Nickelba-
sis-Superlegierungen auf.[166,167] In Legierungen basiert auf Kobalt bzw. einer 
Mischung aus Kobalt und Nickel verbleiben nach dem Durchlaufen der 
a/2<110> Versetzungen auf den {111} Gleitebenen sog. superintrinsische 
oder superextrinsische Stapelfehler bzw. Antiphasengrenzen bestehen. Eine 
zweite Versetzung, welche diese planaren Defekte aufhebt, ist somit nicht 
vorhanden. Dies liegt vermutlich an dem jeweils niedrigen Energiebetrag 
dieser Defekte bei 900 °C. Daraus folgt, dass Nickel, als eines der wichtigs-
ten Legierungselemente für die γ'-gehärteten Kobaltlegierungen, die An-
tiphasenenergie erniedrigt. In nickelbasierten Legierungen ist dagegen die 
Konfiguration aus zwei a/2<110> Versetzungen mit einer sich dazwischen 
befindenden Antiphasengrenze die energieärmste. Aufgrund der Tatsache, 
dass der Energiebetrag der Grenzflächenenergie bzw. derjenige der Stapel-
fehler temperaturabhängig ist, können bei niedrigeren oder höheren Tem-
peraturen andere Verformungsmechanismen dominieren und sind zur Zeit 
Gegenstand intensiver Forschung. 

Das Korngrenzgleiten (KGG) ist in polykristallinen Materialien bei hohen 
Temperaturen ein weiterer wichtiger Verformungsmechanismus. Dabei 
kommt es aufgrund der geringeren Bindungsstärke der Korngrenzatome im 
Vergleich zu Atomen im Korninneren bei geringeren Spannungen zur plas-
tischen Verformung an Korngrenzen. Die Dehnrate ist dabei proportional 
zum Kehrwert der Korngröße dK. Der Anteil von KGG an der Gesamtver-
formung (εKGG/ε) ist typischerweise 20 %, kann jedoch sehr stark variieren, 
und zwar je nach Werkstoff im Bereich von 0,8 % bis 93 %.[168] Mit steigen-
der äußerer Spannung verringert sich der Anteil an KGG, was auf eine ge-
ringere Spannungsabhängigkeit hindeutet und einen geringeren Wert vom 
Spannungsexponenten n* (≈ 2 bis 3) zur Folge hat.[169] Experimentell wurde 
das unter anderem auch an Nickel nachgewiesen.[170] Neuere Untersuchun-
gen an polykristallinen Nickelbasis-Superlegierungen zeigen ebenfalls, dass 
KGG bei hohen Temperaturen einen wesentlichen Beitrag zur plastischen 
Verformung leisten kann.[171]  
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3.8.3 Zug/Druck-Asymmetrie der mechanischen 
Eigenschaften 

Der vorherrschende Verformungsmechanismus spielt eine entscheidende 
Rolle für die Zug/Druck-Asymmetrie der mechanischen Eigenschaften. Es 
handelt sich dabei um den Unterschied in der Fließspannung bzw. der 
Kriechfestigkeit je nach Vorzeichen der aufgebrachten äußeren Spannung. 
In der Literatur wurde diesem Phänomen bei Temperaturen zwischen 
750 °C und 900 °C bisher relativ wenig Beachtung geschenkt.[172,173] Die Un-
tersuchungen von Tsuno et al.[174] in diesem Temperaturbereich anhand von 
einkristallinen sowie gerichtet erstarrten Superlegierungen zeigten, dass 
solange die Bewegung von a/2<110>{111} Versetzungen den vorherrschen-
den Verformungsmechanismus darstellt, die Zug/Druck-Asymmetrie kaum 
beobachtet wird. Kommt es dagegen zur Zwillingsbildung bzw. dominieren 
Versetzungen des Typs a/3<112>{111}, so ist die Asymmetrie deutlich aus-
geprägt und die Festigkeiten im Falle der Druckverformung fallen niedriger 
aus. Das Vorhandensein von Korngrenzen verhindert die <112>{111} Gleit-
vorgänge und die Zwillingsbildung.[174] 

3.8.4 Quantitative Beschreibung 

Die Abhängigkeit der Dehnrate von der Spannung ist nicht linear. Laut 
Orowan[175] lässt sich die Dehnrate 𝜀̇ als Produkt aus der Dichte mobiler 
Versetzungen 𝜚𝑚, dem Betrag des Burgersvektors b sowie der mittleren 
Versetzungsgeschwindigkeit �̅� darstellen:  

𝜀̇ = 𝜚𝑚𝑏�̅�. (5) 

Im sekundären Bereich hängt 𝜚𝑚 nur von der Temperatur und Spannung 
ab und weist eine quadratische Abhängigkeit von σ auf. Die Geschwindig-
keit �̅� ist wiederum direkt proportional zu σ, weil Klettern ein diffusions-
kontrollierter Prozess ist.[162] Somit ergibt sich für die 
Spannungsabhängigkeit der Dehnrate ein Potenzgesetz mit dem Exponen-
ten 3. Allerdings zeigt eine Vielzahl an bereits untersuchten Materialien 
Spannungsexponenten im Bereich zwischen 3 und 10, bei ausscheidungs-



3.8 Kriechen 

35 

gehärteten Legierungen sogar deutlich darüber.[161] Dennoch beschreibt die 
Potenzabhängigkeit den Großteil experimenteller Daten und hat eine ge-
wisse physikalische Basis. Norton hat als erster diese Potenzabhängigkeit 
postuliert,[176] weswegen dieses Potenzgesetz (engl.: Power-Law) auch als 
Norton’sche Kriechgesetz bezeichnet wird. In ausführlicher Form be-
schreibt es die Abhängigkeit der Kriechrate 𝜀̇ nicht nur von der Spannung, 
sondern auch von der Temperatur T und von der für den Kriechvorgang 
typischen Aktivierungsenergie Q: 

𝜀̇ = 𝐴 𝜎𝑛𝑒𝑒𝑒 �− 𝑄
𝑅𝑅
�. (6) 

Dabei ist A eine Konstante, n der Spannungsexponent und R die allge-
meine Gaskonstante. In der Literatur findet man oft eine auf den Schubmo-
dul normierte Spannung σ /G.[161] Dies reduziert die Variabilität der 
Konstante A und erlaubt oft eine bessere Approximation der Daten.[161] Bei 
sehr hohen Spannungen verliert Gleichung (6) allerdings ihre Gültigkeit 
und es kommt zum sog. Power-Law-Breakdown. Dabei ändert sich der 
geschwindigkeitskontrollierende Mechanismus zum Versetzungsgleiten 
und die Abhängigkeit der Dehnrate von der Spannung lässt sich eher mit 
einem exponentiellen Ansatz beschreiben.[162] 
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4 Experimentelles 

4.1 Probenmaterial und Herstellung der Legierungen 

Der Großteil des Probenmaterials wurde aus technisch reinen Elementen in 
einem Lichtbogenofen am Lehrstuhl WTM hergestellt. Die Legierungsstäbe 
hatten eine Länge von etwa 70 mm und eine Masse von ca. 80 g. Die Korn-
größe betrug etwa 250 µm. Die Gussporosität wurde mittels Lichtmikro-
skopie auf etwa 0,7 Vol.% bestimmt. Die nominellen Zusammensetzungen 
der hergestellten Legierungen sind in der Tabelle 1 aufgelistet. Für die Her-
stellung der mit „M“ gekennzeichneten Legierungen wurde eine Master-
schmelze der Zusammensetzung Co-17,5Al-19,2W (At.%) verwendet. Die 
ternären Legierungen mit unterschiedlichen Gehalten an Bor wurden auf-
grund der Notwendigkeit größerer Dimensionen für das Kooperationspro-
jekt OB1 (Oxidationsbeständigkeit von Superlegierungen) bei der Fa. 
Hauner Metallische Werkstoffe in Röttenbach hergestellt. Die Herstellung 
dieser Legierungen erfolgte ebenfalls in einem Lichtbogenofen. Der Gehalt 
der restlichen borhaltigen Legierungen wurde mittels Nickelborid (Ni mit 
15 Gew.% Bor) eingestellt. 

Für eine gezielte Auslegung der Wärmebehandlung ist die genaue 
Kenntnis der Temperaturen der Phasenübergangstemperaturen notwendig. 
Die Bestimmung dieser Kennwerte wird üblicherweise mittels der dynami-
schen Differenzkalorimetrie (engl.: differential scanning calorimetry, DSC) 
durchgeführt. In dieser Arbeit erfolgte dies mittels eines Netzsch STA 409 
CD am Lehrstuhl WTM. Dazu wurden würfelförmige Proben mit einer 
Kantenlänge von ca. 3 mm von Raumtemperatur auf 1495 °C mit einer kon-
stanten Rate von 5 K/min aufgeheizt und anschließend bei gleichen Bedin-
gungen abgekühlt. Die Auswertung der Phasenübergänge erfolgte anhand 
der Daten des Abkühlvorgangs. 



Ta
be

ll
e 

1:
 U

nt
er

su
ch

te
 K

ob
al

tb
as

is
-S

up
er

le
gi

er
un

ge
n.

 D
ie

 g
em

es
se

ne
 Z

us
am

m
en

se
tz

un
g 

w
ur

de
 m

itt
el

s 
ED

X 
be

st
im

m
t. 

M
it 

* 
m

ar
ki

er
te

 D
at

en
 k

on
nt

en
 n

ic
ht

 m
itt

el
s 

ED
X 

be
st

im
m

t 
w

er
de

n.
 W

ei
te

re
 L

eg
ie

ru
ng

se
le

m
en

te
 b

ef
in

de
n 

si
ch

 i
n 

de
r 

Sp
al

te
 „

X“
. D

ie
 M

es
su

ng
 d

es
 V

ol
um

en
an

te
ils

 d
er

 γ
'-P

ha
se

 e
rf

ol
gt

e 
m

it
te

ls
 s

te
re

ol
og

is
ch

er
 M

et
ho

de
n.

  
Be

i d
en

 F
e-

ha
lti

ge
n 

Le
gi

er
un

ge
n 

so
w

ie
 d

er
 L

eg
ie

ru
ng

 9
W

-1
6C

r-
0,

04
B 

is
t a

uf
gr

un
d 

fe
hl

en
de

r s
ta

bi
le

r γ
'-P

ha
se

 k
ei

n 
W

er
t a

ng
eg

eb
en

. 

V
er

w
en

de
te

 A
bk

ür
zu

ng
 

N
om

in
el

le
 Z

us
am

m
en

se
tz

un
g 

G
em

es
se

ne
 Z

us
am

m
en

se
tz

un
g 

/ A
t. 

%
 

U
m

w
an

dl
un

gs
te

m
pe

ra
tu

r /
 °C

 
γ′

 V
ol

.- 
 

 a
nt

ei
l. 

/%
 

C
o 

A
l 

W
 

Ta
 

X 
So

lv
us

 
So

lid
us

 
Li

qu
id

us
 

9W
-0

.0
4B

 
C

o-
9A

l-9
W

-0
.0

4B
 

81
.9

 
8.

4 
9.

7 
- 

- 
98

6 
14

40
 

14
67

 
58

 
9W

-0
.0

8B
 

C
o-

9A
l-9

W
-0

.0
8B

 
81

.5
 

8.
9 

9.
5 

- 
- 

98
4 

14
39

 
14

65
 

58
 

9W
-0

.1
2B

 
C

o-
9A

l-9
W

-0
.1

2B
 

82
.2

 
8.

3 
9.

4 
- 

- 
98

2 
14

44
 

14
69

 
58

 
9W

 (E
in

kr
is

ta
ll)

 
C

o-
9A

l-9
W

 
81

.8
 

8.
5 

9.
6 

- 
- 

98
5 

14
41

 
14

66
 

58
 

8W
-2

Ta
-0

.0
8B

 
C

o-
9A

l-8
W

-2
Ta

-0
.0

8B
 

80
.4

 
8.

9 
8.

5 
2.

2 
- 

11
01

 
14

14
 

14
39

 
80

 
9W

-2
Ta

-0
.1

2B
M

C
o-

9A
l-9

W
-2

Ta
-0

.1
2B

 
79

.8
 

8.
9 

9.
3 

2.
0 

- 
10

97
 

14
10

 
14

34
 

82
 

10
W

-2
Ta

 
C

o-
9A

l-1
0W

-2
Ta

 
81

.6
 

7.
6 

9.
2 

1.
9 

- 
11

05
 

13
81

 
14

18
 

86
 

9W
-2

Ti
-0

.0
4B

 
C

o-
9A

l-9
W

-2
Ti

-0
.0

4B
 

80
.9

 
7.

9 
9.

1 
- 

2.
1 

10
75

 
14

13
 

14
38

 
73

 
9W

-2
Ti

-0
.1

2B
M

 
C

o-
9A

l-9
W

-2
Ti

-0
.1

2B
 

79
.8

 
8.

4 
9.

6 
- 

2.
2 

10
80

 
14

14
 

14
34

 
75

 
10

W
-2

Ti
 

C
o-

9A
l-1

0W
-2

Ti
 

79
.1

 
8.

4 
10

.3
 

- 
2.

2 
10

83
 

14
00

 
14

35
 

83
 

10
W

-2
N

b 
C

o-
9A

l-1
0W

-2
N

b 
78

.6
 

9.
4 

10
.2

 
- 

1.
8 

10
64

 
13

77
 

14
26

 
81

 

9W
-2

V
-0

.0
4B

 
C

o-
9A

l-9
W

-2
V

-0
.0

4B
 

80
.7

 
8.

0 
9.

3 
- 

2.
1 

10
16

 
14

30
 

14
56

 
82

 
10

W
-2

V
 

C
o-

9A
l-1

0W
-2

V
 

77
.5

 
9.

0 
11

.4
 

- 
2.

1 
10

28
 

14
23

 
14

54
 

83
 

9W
-1

M
o-

0.
04

B 
C

o-
9A

l-9
W

-1
M

o-
0.

04
B 

81
.2

 
8.

2 
9.

4 
- 

1.
1 

99
4 

14
36

 
14

61
 

72
 

10
W

-2
Si

 
C

o-
9A

l-1
0W

-2
Si

 
81

.0
 

8.
7 

10
.3

 
- 

* 
99

8 
14

15
 

14
49

 
72

 

9W
-8

Fe
-0

.1
2B

M
C

o-
9A

l-9
W

-8
Fe

-0
.1

2B
 

75
.7

 
7.

5 
8.

8 
- 

8.
0 

93
2 

14
31

 
14

53
 

9W
-1

6F
e-

0.
12

BM
C

o-
9A

l-9
W

-1
6F

e-
0.

12
B 

66
.2

 
8.

6 
8.

6 
- 

16
.7

 
87

7 
14

27
 

14
50

 

8W
-2

Ta
-2

Ti
 

C
o-

9A
l-8

W
-2

Ta
-2

Ti
 

79
.2

 
7.

6 
9.

2 
1.

9 
2.

1 
11

53
 

13
92

 
14

11
 

92
 

8W
-2

Ta
-2

N
b 

C
o-

9A
l-8

W
-2

Ta
-2

N
b 

82
.6

 
8.

0 
6.

7 
1.

4 
1.

4 
10

79
 

13
90

 
14

11
 

78
 

8W
-2

Ta
-2

V
 

C
o-

9A
l-8

W
-2

Ta
-2

V
 

80
.4

 
8.

2 
7.

5 
1.

9 
2.

0 
11

14
 

14
01

 
14

26
 

83
 

8W
-2

Ta
-2

Si
 

C
o-

9A
l-8

W
-2

Ta
-2

Si
 

81
.2

 
8.

1 
7.

7 
1.

6 
1.

8 
10

54
 

13
92

 
14

13
 

61
 

8W
-2

Ta
-2

C
r 

C
o-

9A
l-8

W
-2

Ta
-2

C
r 

81
.4

 
8.

0 
7.

2 
1.

6 
1.

9 
10

80
 

14
07

 
14

32
 

76
 

8W
-2

Ta
-2

M
o 

C
o-

9A
l-8

W
-2

Ta
-2

M
o 

78
.5

 
8.

2 
9.

6 
1.

8 
1.

8 
10

82
 

13
98

 
14

17
 

91
 

8W
-2

Ta
-2

Ir
 [1

77
]  

C
o-

9A
l-8

W
-2

Ta
-2

Ir
 

78
.6

 
8.

1 
9.

1 
1.

7 
2.

5 
11

37
 

14
26

 
14

54
 

80
 

5W
-2

Ta
-2

M
o 

C
o-

9A
l-5

.5
W

-2
Ta

-2
M

o 
82

.8
 

8.
0 

5.
7 

2.
0 

1.
5 

10
76

 
14

05
 

14
30

 
68

 
5W

-2
Ta

-2
Ir

 [1
77

]  
C

o-
9A

l-5
.5

W
-2

Ta
-2

Ir
 

83
.5

 
8.

7 
5.

5 
1.

3 
0.

9 
10

60
 

14
18

 
14

52
 

54
 



Ta
be

ll
e 

1 
(F

or
ts

et
zu

ng
): 

U
nt

er
su

ch
te

 K
ob

al
tb

as
is

-S
up

er
le

gi
er

un
ge

n 
m

it
 Z

us
at

z 
vo

n 
C

hr
om

 u
nd

 N
ic

ke
l. 

D
ie

 g
em

es
se

ne
 Z

us
am

m
en

se
tz

un
g 

w
ur

de
 m

itt
el

s 
ED

X 
be

st
im

m
t. 

 
D

ie
 M

es
su

ng
 d

es
 V

ol
um

en
an

te
il

s 
de

r γ
′-P

ha
se

 e
rf

ol
gt

e 
m

itt
el

s 
st

er
eo

lo
gi

sc
he

r M
et

ho
de

n.
 

V
er

w
en

de
te

 A
bk

ür
zu

ng
 

N
om

in
el

le
 Z

us
am

m
en

se
tz

un
g 

G
em

es
se

ne
 Z

us
am

m
en

se
tz

un
g 

/ A
t. 

%
 

U
m

w
an

dl
un

gs
te

m
pe

ra
tu

r /
 °C

 
γ′

 V
ol

.- 
 

 a
nt

ei
l. 

/%
 

C
o 

A
l 

W
 

C
r 

N
i 

So
lv

us
 

So
lid

us
 

Li
qu

id
us

 

9W
-2

C
r-

0.
04

B 
[1

78
]  

C
o-

9A
l-9

W
-2

C
r-

0.
04

B 
80

.5
 

8.
1 

9.
4 

2.
0 

- 
97

5 
14

39
 

14
64

 
63

 
9W

-4
C

r-
0.

04
B 

[5
6]
 

C
o-

9A
l-9

W
-4

C
r-

0.
04

B 
77

.8
 

8.
6 

9.
5 

4.
1 

- 
97

7 
14

25
 

14
54

 
83

 
9W

-8
C

r-
0.

04
B 

[5
6]
 

C
o-

9A
l-9

W
-8

C
r-

0.
04

B 
73

.8
 

8.
7 

9.
3 

8.
2 

- 
94

7 
14

12
 

14
40

 
81

 
9W

-1
6C

r-
0.

04
B 

C
o-

9A
l-9

W
-1

6C
r-

0.
04

B 
66

.0
 

8.
4 

9.
0 

16
.5

 
- 

86
0 

13
72

 
14

09
 

- 

9W
-9

N
i-0

.1
2B

 
C

o-
9A

l-9
W

-9
N

i-0
.1

2B
 

72
.8

 
8.

8 
9.

5 
- 

9.
0 

99
1 

14
45

 
14

68
 

59
 

9W
-1

8N
i-0

.1
2B

 
C

o-
9A

l-9
W

-1
8N

i-0
.1

2B
 

63
.3

 
8.

8 
9.

6 
- 

18
.4

 
10

04
 

14
46

 
14

69
 

76
 

9W
-8

C
r-

9N
i-0

.1
2B

C
o-

9A
l-9

W
8C

r-
9N

i-0
.1

2B
 

64
.3

 
9.

1 
9.

3 
8.

2 
9.

2 
95

8 
14

18
 

14
39

 
85

 
9W

-8
C

r-
18

N
i-0

.1
2B

 
C

o-
9A

l-9
W

-8
C

r-
18

N
i-0

.1
2B

 
56

.5
 

8.
6 

8.
8 

8.
1 

18
.0

 
97

8 
14

20
 

14
41

 
75

 

Ta
be

ll
e 

1 
(F

or
ts

et
zu

ng
): 

U
nt

er
su

ch
te

 K
ob

al
tb

as
is

-S
up

er
le

gi
er

un
ge

n 
m

it 
Zu

sa
tz

 v
on

 G
er

m
an

iu
m

.[1
79

]  
D

ie
 g

em
es

se
ne

 Z
us

am
m

en
se

tz
un

g 
w

ur
de

 m
itt

el
s 

ED
X 

be
st

im
m

t. 
 

D
ie

 M
es

su
ng

 d
es

 V
ol

um
en

an
te

il
s 

de
r γ
′-P

ha
se

 e
rf

ol
gt

e 
m

itt
el

s 
st

er
eo

lo
gi

sc
he

r M
et

ho
de

n.

V
er

w
en

de
te

 A
bk

ür
zu

ng
 

N
om

in
el

le
 Z

us
am

m
en

se
zu

ng
 

G
em

es
se

ne
 Z

us
am

m
en

se
tz

un
g 

/ A
t. 

%
 

U
m

w
an

dl
un

gs
te

m
pe

ra
tu

r /
 °C

 
γ′

 V
ol

.- 
 

 a
nt

ei
l. 

/%
 

C
o 

A
l 

G
e 

W
 

So
lv

us
 

So
lid

us
 

Li
qu

id
us

 

75
-2

5 
C

o-
6,

8A
l-2

,8
G

e-
8,

2W
 

81
,3

 
7,

4 
2,

6 
8,

8 
97

3 
13

90
 

14
52

 
62

 
75

-2
5-

B 
C

o-
6,

8A
l-2

,8
G

e-
8,

2W
-0

,1
2B

 
82

,0
 

7,
2 

3,
3 

8,
3 

- 
- 

- 
- 

50
-5

0 
C

o-
4,

5A
l-5

,5
G

e-
7,

4W
 

82
,0

 
5,

1 
5,

0 
7,

9 
93

6 
13

61
 

14
45

 
55

 
50

-5
0-

B 
C

o-
4,

5A
l-5

,5
G

e-
7,

4W
-0

,1
2B

 
82

,5
 

4,
5 

5,
4 

7,
6 

- 
- 

- 
- 

25
-7

5 
C

o-
2,

3A
l-8

,3
G

e-
6,

5W
 

82
,1

 
3,

1 
8,

0 
6,

8 
92

1 
12

77
 

14
17

 
44

 
25

-7
5-

B 
C

o-
2,

3A
l-8

,3
G

e-
6,

5W
-0

,1
2B

 
83

,0
 

2,
8 

7,
5 

6,
8 

- 
- 

- 
- 

0-
10

0 
C

o-
11

G
e-

5,
7W

 
82

,8
 

- 
11

,1
 

6,
1 

89
3 

12
37

 
14

07
 

38
 

0-
10

0-
B 

C
o-

11
G

e-
5,

7W
-0

,1
2B

 
83

,2
 

- 
11

,0
 

4,
8 

- 
- 

- 
- 



4 Experimentelles 

40 

Die Wärmebehandlung der meisten Legierungen bestand aus der Lösungs-
glühung bei 1300 °C für 12 h in Argonatmosphäre und der Auslagerung bei 
750 °C oder 900 °C für 10 bis 1000 h an Luft bzw. in einem eingekapselten 
Quarzrohr. Multinäre Legierungen wurden bei 1250 °C lösungsgeglüht. Für 
die Ge-haltigen Legierungen wurden die jeweiligen Temperaturen auf 
1200 °C bzw. 800 °C reduziert. 

4.2 Probenpräparation und Charakterisierungs-
methoden 

Die Probenpräparation beinhaltete das Einbetten im Heißeinbettmittel 
MultiFast Green® oder Technotherm 3000, Nassschleifen mit SiC-
Schleifpapieren bis zur Körnung 2500 und anschließendes Polieren mit 
Diamantsuspensionen der Körnungen 6 µm, 3 µm und 1 µm. Zur besseren 
Abbildung der jeweiligen Mikrostruktur wurden die Proben anschließend 
entweder einer oxidischen Politur (Struers OPS) mit einer SiO2 Partikelgrö-
ße von etwa 0,25 µm unterzogen oder mit einer Ätze bei Raumtemperatur 
für unterschiedliche Zeit behandelt. Die Ätze setzte sich aus 100 ml destil-
liertem Wasser, 100 ml 32%igen HCl, 10 ml 65%igen HNO3 und 0,3 ml Dr. 
Vogels Sparbeize (bestehend aus 30-50 % 1-Methoxy-2-Propanol und 2,5-5 % 
Thiocarbamid) der Fa. Buehler zusammen. Sowohl die OPS Politur als auch 
die Ätze greifen selektiv die γ-Kanäle an. Die finale Präparation für die Un-
tersuchungen mittels Rasterkraftmikroskopie erfolgte ausschließlich mittels 
oxidischer Politur. 

Die Charakterisierung der Mikrostruktur wurde an  einem Jeol JSM-6400 
und Zeiss Crossbeam 1540 EsB im Sekundär- und Rückstreuelektronenmodus 
bei einer Beschleunigungsspannung von 20 kV durchgeführt. Die Zusam-
mensetzung der Experimentallegierungen wurde an beiden Geräten mittels 
energiedispersiver Röntgenanalyse (EDX) mit einem EDX Modul der 
Marke Oxford Instruments Inc. ermittelt (Tabelle 1). Beim energiedispersiven 
Verfahren ist erfahrungsgemäß mit einer Abweichung von etwa 0,2  
bis 0,5 At.% zu rechnen. Zum einen beeinflusst die Beschaffenheit der 
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Probenoberfläche und die Probenpräparation die Messungen der Zusam-
mensetzung. Zum anderen sind die Aufnahmebedingungen wie der Ar-
beitsabstand oder der Strahlstrom während der quantitativen Analyse nie 
identisch. Messungen der Siliziumgehalte erfolgten mittels der wellenlän-
gendispersiven Röntgenanalyse (WDX) am Jeol JXA 8100 am Lehrstuhl 
WTM, da sich Si und W Linien überlappen und eine quantitative Messung 
mit EDX erschweren. 

Die vorliegenden Phasen wurden mittels Röntgendiffraktometrie an ei-
nem Siemens D500 identifiziert. Die Wellenlänge der verwendeten Cu-Kα-
Strahlung betrug λ=1,5418 Å. Die chemische Zusammensetzung der Phasen 
γ und γ' wurde am Philips CM200 Transmissionselektronenmikroskop mit 
einem Oxford ISIS Modul im STEM Modus bei einer Beschleunigungsspan-
nung von 200 kV bestimmt. Die Proben dafür wurden auf eine Dicke von 
etwa 100 µm geschliffen und anschließend mittels einer Mischung aus 
Perchlorsäure und Butanol elektrolytisch gedünnt, um durchstrahlbare 
Bereiche zu erhalten. 

Die Borgehalte der jeweiligen Legierungen mussten mittels Glimmentla-
dungsspektroskopie (engl.: glow discharge optical emmission spectroscopy, 
GDOES) bestätigt werden, da Bor weder mit EDX noch mit WDX nach-
weisbar ist. Die entsprechenden Messungen wurden am RF GD Profiler 
(HORIBA Jobin Yvon GmbH) bei Neue Materialien Fürth durchgeführt. Bei 
dieser Methode werden die Oberflächenatome durch Kathodenzerstäubung 
mit Argonionen abgetragen und in einem Plasma angeregt. Das charakteris-
tische Spektrum wird anschließend im optischen Spektrometer analysiert. 
Das Instrument arbeitet mit einer Frequenz von 13,56 MHz und einer Leis-
tung von 50 W. Der Reinheitsgrad von Argon betrug 99,9999 %. Die Entla-
dung erfolgte bei 700 Pa. 

Proben für die mechanischen Tests unter Druckbelastung wurden mit 
SiC-Schleifpapieren bis zur Körnung 320 planparallel geschliffen. 
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4.3 Mechanische Tests unter Druckbelastung 

Aufgrund der geringen Menge der verfügbaren Experimentallegierungen 
erfolgte die Untersuchung der mechanischen Eigenschaften unter Druckbe-
lastung, da hier das notwendige Probenvolumen deutlich geringer ist. Alle 
Versuche wurden an Luft durchgeführt.  

Die Druckversuche zur Bestimmung der Fließspannung wurden im 
Temperaturbereich von Raumtemperatur bis 950 °C an quaderförmigen 
Proben der Geometrie 3x3x4,5 mm bis zu einer Verformung von 13 % 
durchgeführt. Die Universalprüfmaschine Instron 4505 erlaubte eine Rege-
lung mit einer konstanten Dehnrate von 10-4 s-1.  

Die Druckkriechversuche erfolgten im Temperaturbereich von 750 °C bis 
950 °C bei konstanten Spannungen von 80 MPa bis 700 MPa an zylindri-
schen Proben mit einem Durchmesser von 5 mm und einer Höhe von 
7,5 mm. An jeder Probe wurde vor dem Versuch die Dichte nach Archime-
des gemessen, um das Vorhandensein von Kavitäten auszuschließen. Die 
verwendete Apparatur ist in Abbildung 8 dargestellt.  

Abbildung 8: Schematische Darstellung der hauptsächlich verwendeten Kriechap-
paratur mit pneumatischer  Kraftaufbringung. Die Messung der Dehnung erfolgte 
entweder mittels eines LVDT (engl.: linear variable differential transformer) oder 
eines Laserextentiometers. 
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Bei den meisten Legierungen wurden zur Bestimmung des Spannungs-
exponenten n nach Erreichen des sekundären Kriechbereichs mehrere 
Lastwechsel vorgenommen. Die maximale plastische Dehnung betrug 5 % 
und wurde mittels eines Lasereinrichtung bestehend aus einer Sende- und 
Empfangseinheit bzw. mittels eines Differentialtransformators (LVDT) ge-
messen. Die Kraft wurde pneumatisch durch ein Luftkissen unterhalb des 
unteren Stempels aufgebracht. Ein Teil der Versuche erfolgte auch an einer 
in einer früheren Arbeit verwendeten mechanischen Kriechapparatur.[180] 

4.4 Röntgendiffraktometrie 

Die γ/γ'-Gitterfehlpassung der ternären und der Ge-haltigen Legierungen 
wurde am hochauflösenden Röntgendiffraktometer Philips Panalytical 
PW3050/65 X’Pert PRO HR am „Department of Materials Science & Metal-
lurgy“ der „University of Cambridge“ untersucht. Im Gegensatz zu Bragg-
Brentano Diffraktometern liegt bei diesem Instrument die Bewegungsebene 
(2θ) der Röntgenquelle und des Detektors horizontal. In der schematischen 
Darstellung in Abbildung 9 ist deren Lage jedoch den klassischen Diffrak-
tometern nachempfunden. 

Eine weitere Besonderheit dieses Instruments ist die Möglichkeit zur Po-
sitionierung des Probenhalters im Röntgenstrahl mittels zwei weiteren 
Drehachsen. Im Falle des untersuchten polykristallinen Materials war dies 
besonders wichtig, da nur wenige Körner die Bragg-Bedingung für den zu 
untersuchenden Reflex (hier {200}) erfüllten. Zum einen ist es die ϕ-Achse, 
welche die Drehachse des Probentisches darstellt und zum anderen die ψ-
Achse, welche sich senkrecht zu den Achsen ϕ und ω befindet (Abbildung 
9). Außerdem lässt sich die Probenaufnahme translatorisch in den 3 Raum-
richtungen x, y und z bewegen, um die Position mit der maximalen Intensi-
tät zu bestimmen. Als optimale Probenpräparation für die Messungen hat 
sich die in Abschnitt 4.2 beschriebene Methode ohne den letzten Ätzschritt 
herausgestellt, wobei Planparallelität der Proben vorausgesetzt wird. Die 
Wellenlänge λ der Strahlung der verwendeten Kα1-Kupferquelle betrug 
1,540598 Å. 
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Vor der eigentlichen Messung wurde ein ϕ-ψ  Scan im Intervall von -90° 
bis 90° bzw. von -20° bis 20° durchgeführt. Dies diente dem Auffinden der 
Koordinaten, bei welchen die Oberfläche eines der Körner eine relativ ge-
ringe Abweichung zu den {200}-Ebenen aufwies und eine höchstmögliche 
Intensität liefern würde. Anschließend wurden auch die translatorischen 
Koordinaten durch ein lineares Scan angepasst. Nach dem Auffinden der 
optimalen Probenposition erfolgte ein ω2θ-ω Scan im 2θ-Intervall von ledig-
lich 48° bis 53°, da die ungefähre Lage des 200-Reflexes bekannt war. Zur 
Abbildung des reziproken Raums um diesen Reflex wurden 61 Scans mit je 
125 Intensitätsmessungen im jeweils um 0,1° verschobenen ω-Intervall 
durchgeführt. 

Abbildung 9: Vereinfachte Darstellung des hochauflösenden Röntgendiffraktome-
ters. Die Optiken sind nicht eingezeichnet. 

Zur Auswertung[179] des gemessenen Röntgenspektrums wurde die ge-
messene Intensität Ij  über gleiche Braggwinkel 2θ (inkl. dem zugehörigen 
ω-Wert) nach 𝐼𝑗 =  ∑ 𝐼𝑖𝑗(2θ𝑗 ,ω𝑖)𝑖  aufsummiert und mit der größten Intensität 

Imax normiert. Die Auftragung der normierten Intensität Inorm über den 
Braggwinkel 2θ bildet die Umgebung des {200}-Beugungsreflexes ab und 
setzt sich aus den Intensitäten der im Material vorhandenen Phasen 
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zusammen. Im Falle der untersuchten Legierungen ist der Gitterparameter 
der γ'-Phase größer als der von der Matrix und liegt somit bei kleineren  
θ-Werten. Unter der Annahme,[181] dass die Atomformfaktoren in beiden 
Phasen gleich sind, entspricht der Anteil an der Intensität dem jeweiligen 
Volumenanteil von etwa 50 bis 70 %. Die restliche Intensität wird der  
γ-Matrix zugerechnet und setzt sich wiederum aus zwei Reflexen, bedingt 
durch den Unterschied im Gitterparameter der vertikalen und horizontalen 
Kanäle aufgrund der tetragonalen Verzerrung, zusammen. Da sich die drei 
Gitterparameter nur geringfügig unterscheiden, enthält der resultierende 
gemessene Intensitätsverlauf nur einen Beugungsreflex, welcher durch eine 
Summenkurve angenähert wurde. Mittels der Pseudo-Voigt-Funktion wur-
de diese in die Intensitätspeaks der einzelnen Reflexe zerlegt und die jewei-
ligen 2θ-Werte als Zentrumswerte der Peakfunktionen bestimmt.[179] Die 
Berechnung der jeweiligen Gitterparameter a erfolgte mittels der Bragg-
Gleichung  

λ             sinθ2 hkld= (7) 

mit der Wellenlänge λ, dem Beugungswinkel θ sowie dem Netzebenenab-
stand dhkl der {hkl}-Ebene, der im kubischen Gitter von dem Gitterparameter 
a folgendermaßen abhängt: 

)(/ 222 lkhadhkl ++= . (8) 

Aus Gleichungen (7) und (8) ergibt sich für den 200-Reflex 

a = λ /sinθ . (9) 

Der kubische Gitterparameter der γ-Phase muss dabei noch aus den tetra-
gonal verzerrten Anteilen berechnet werden. Unter Berücksichtigung des 
ebenen Spannungszustandes in den dünnen γ-Kanälen ergibt sich[182,183]: 

)1/()( v,h, PPaaa −−= γγγ (10) 

mit dem Parameter 𝑃 = −0,86. Die Gitterfehlpassung δ lässt sich nun mit-
tels Gleichung (2) berechnen. 
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4.5 Nanoindentierende Rasterkraftmikroskopie 

Zur Bestimmung der mischkristallhärtenden Wirkung ausgewählter Legie-
rungselemente auf die Phasen γ und γ′ wurden Härtemessungen am nano-
indentierenden Rasterkraftmikroskop durchgeführt. Dieses Gerät besteht 
aus einem Transducermesskopf (engl.: triboscope force transducer) der Fa. 
Hysitron und einem Rasterkraftmikroskop (engl.: atomic force microscope) 
der Fa. Bruker. Die Besonderheit dieser Anordnung besteht darin, dass so-
wohl für die Abbildung, als auch für die Härtemessung, eine Spitze mit 
einem dreiseitigen pyramidenförmigen Aufsatz verwendet wird. 

Die Schwierigkeit bei der Messung der Härte einzelner Phasen bestand in 
den besonders geringen Abmessungen der γ-Kanäle. Dies schießt die Ver-
wendung der typischen Spitze mit der Berkovich-Geometrie und einem 
Öffnungswinkel von 142,3 ° aus, da bereits bei geringen Eindringtiefen die 
benachbarten γ'-Teilchen getroffen werden würden. In dieser Arbeit wurde 
daher auf die Würfelspitzen (engl.: cube-corner, cc)-Geometrie zurückge-
griffen, welche der Ecke eines Würfels entspricht und einen deutlich gerin-
geren Öffnungswinkel aufweist. Dabei werden jedoch tiefere Eindrücke 
gemacht und es kommt zu einer größeren lokalen plastischen Verformung. 
Folglich ergeben sich aufgrund der höheren Verfestigung des darunter 
liegenden Materials höhere Härtewerte und die Vergleichbarkeit mit den 
Härtewerten, gemessen mit der Berkovich-Spitze, ist dadurch nicht mehr 
gegeben.  

Eine weitere Folge der geringen Dimension der γ-Kanäle ist die Wechsel-
wirkung der plastischen Zone unter dem Indenter mit den benachbarten 
Phasengrenzen. Messungen[184,185] mit einer Eindringkraft von bis zu 250 µN 
zeigten dennoch, dass die beiden Phasen unabhängig voneinander be-
stimmt werden können. Im Falle der vorliegenden Legierungen ist die Grö-
ße der γ'-Ausscheidungen mit 265 bis 345 nm selbst nach einer 
Auslagerungsdauer von 1000 h relativ gering. Aus diesem Grund wurde 
eine weitere Reihe an Härtemessungen mit einer Last von 150 µN durchge-
führt. Dadurch konnte garantiert werden, dass die plastische Zone im Ver-
gleich zur Teilchendimension klein genug ist.[186] 
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Vor der Härtemessung war es wichtig, die benutzte Spitze anhand eines 
isotropen Materials zu kalibrieren. Dazu wurden mehrere Eindrücke mit 
unterschiedlichen Lasten in eine amorphe SiO2 Probe gemacht und daraus 
die Spitzengeometriefunktion nach der Oliver-Pharr-Methode[187,188] berech-
net.  

Zur Messung der Härte wurde zuerst ein Bild im rasternden Modus auf-
genommen und die Spitze anschließend über der zu messenden Phase posi-
tioniert. Beim Wechsel in den indentierenden Modus wurde die Spitze bis 
zur vorgegebenen Kraft von 150 bzw. 250 µN belastet und gleichzeitig die 
Kraft-Eindringkurve, welche für die Berechnung der Härte wichtige Kenn-
größen liefert, aufgenommen. Die Bestimmung der Härte der jeweiligen 
Phasen erfolgte nur an solchen Eindrücken, welche eindeutig der jeweiligen 
Phase zugeordnet werden konnten. Pro Legierung und Phase wurden 
zwecks statistischer Absicherung mindestens zehn Messungen durchge-
führt. Der maximal zulässige Höhenunterschied der Phasen betrug ca. 
20 nm. Die Probenpräparation entsprach der Methode aus Abschnitt 4.2 mit 
der finalen oxidischen Politur. 
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5 Mikrostruktur 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt anhand ausgewählter Legierungen, 
welche zum Teil in einer vorhergehenden Arbeit entwickelt wurden.[180] Der 
Einfluss einzelner Legierungselemente wird im Detail diskutiert. 

5.1 Zusammensetzung der Legierungen 

Die verwendeten Legierungen sind in der Tabelle 1 aufgelistet. Neben der 
nominellen Zusammensetzung ist zusätzlich noch die abweichende tatsäch-
liche Zusammensetzung angegeben, welche mit SEM-EDX an lösungsge-
glühten Proben gemessen wurde. Der Grund für die Abweichung liegt im 
Herstellungsverfahren des Materials aus Reinelementen im Lichtbogenofen. 
Dort wird in einer Argonatmosphäre zwischen einer thorierten Wolfra-
melektrode und einer wassergekühlten Kupferkokille ein Lichtbogen ge-
zündet und über die zu schmelzenden Reinelemente geführt. Die 
herrschenden Temperaturen von über 3000 K sind jedoch für die vorliegen-
de Elementmischung nicht optimal. Während im Falle von Aluminium die 
Siedetemperatur deutlich überschritten wird und mit teilweiser Verdamp-
fung zu rechnen ist, wird die Schmelztemperatur von Wolfram nicht er-
reicht, mit der Folge, dass Wolframpartikel im Schmelzgut nah an die 
Kupferkokille absinken und sich in der Legierung nicht vollständig auflö-
sen. Analoges gilt für die weiteren Legierungselemente je nach Schmelz-
temperatur. Aus diesem Grund wurde im späteren Verlauf der Arbeit zur 
Materialherstellung eine Masterschmelze verwendet. Seitens des 
Schmelzprozesses kann auch die Inhomogenität des erzeugten Probenmate-
rials eine weitere Fehlerquelle in der Bestimmung der Zusammensetzung 
sein. 
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5.2 Temperaturabhängige Phasenübergänge 

Der Schmelzvorgang und die Ausscheidung der γ'-Phase sind die beiden 
charakteristischen Phasenübergänge der untersuchten Materialien und 
wurden mittels der dynamischen Differenzkalorimetrie bestimmt 
(Abbildung 10). Bei der ternären Ausgangslegierung mit einer  
γ'-Solvustemperatur von ca. 990 °C beträgt der Temperaturbereich zwischen 
den beiden Prozessen rund 450 °C. Dieses sog. Schmiede- und Wärmebe-
handlungsfenster ist für die Verarbeitung der Legierungen von größter 
Bedeutung, denn so kann die Umformung bei relativ niedrigen und werk-
zeugschonenden Temperaturen stattfinden. Durch weiteres Legieren än-
dern sich die charakteristischen Temperaturen, was üblicherweise zur 
Verringerung des Schmiedefensters führt. 

 

 
Abbildung 10: Phasenübergänge in Kobaltbasis-Superlegierungen dargestellt 
anhand von DSC-Abkühlkurven. Zulegierte Elemente beeinflussen deutlich die 
charakteristischen Temperaturen.[180] 
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Der Schmelzpunkt von reinem Kobalt liegt bei 1495 °C. Das Zulegieren 
weiterer Elemente führt generell zur Ausbildung eines Erstarrungsinter-
valls mit den für jede Legierung eigenen Liquidus- und Solidustemperatu-
ren. Bereits im Falle der ternären Ausgangslegierung Co-9Al-9W beträgt die 
Liquidustemperatur etwa 1469 °C, also 26 °C weniger im Vergleich zu Ko-
balt. Das Erstarrungsintervall beträgt etwa 24 °C, wodurch die letzten Be-
reiche in der Legierung schon bei 50 °C niedrigerer Temperatur als bei 
Kobalt erstarren. Weitere Legierungselemente setzten diesen Trend fort, 
wenn auch im unterschiedlichen Ausmaße. In Abbildung 10 wird dies am 
Beispiel der Abkühlkurve einer ausgewählten Legierung nach Zugabe von 
jeweils 2 Atomprozent Ta und Nb deutlich. 

Der Einfluss auf die Solvustemperatur der γ'-Phase ist dabei ebenfalls  
unterschiedlich. Tabelle 2 zeigt den Einfluss der in dieser Arbeit untersuch-
ten Legierungselemente sowohl auf die Solvus- als auch auf die Liquidus-
temperatur in Kelvin pro Zugabe in Atomprozent, bezogen auf die ternäre 
Legierung. Prinzipiell lassen sich die Elemente in drei Gruppen einteilen. 
Die Elemente der ersten Gruppe sind Ta, Ti, Nb, V, Mo, Si und Ir. Bis auf Si 
und Ir sind dies die typischen γ'-Bildner in Nickelbasis-Superlegierungen, 
welche die Solvustemperatur erhöhen und die Liquidustemperatur ernied-
rigen.[40] Dieses Verhalten ist auch aus den Daten von Tabelle 2 ersichtlich, 
wobei Ta, Ti und Nb die jeweiligen Temperaturen deutlich stärker beein-
flussen. Dies wurde bereits von Sato et al.[5], Suzuki et al.[6] und Omori et 
al.[44] berichtet. Die veröffentlichten Daten stimmen weitgehend mit den 
gemessenen Daten in Tabelle 2 überein. 

Eine Ausnahme bildet das Element Ir, welches sowohl die Solidus- als 
auch die Solvustemperatur erhöht. Allerdings wurden in diesem Fall die 
Werte bezüglich der quaternären Legierung Co-9Al-9W-2Ta-0,12B ermittelt 
und sind daher mit einem „*“ versehen. 

Die Elemente der zweiten Gruppe sind Cr und Fe. Wie aus der Tabelle 2 
ersichtlich ist, erniedrigen sie beide Übergangstemperaturen in einem we-
sentlich geringerem Ausmaß. Solches Verhalten ist typisch für Elemente 
welche sich überwiegend in der γ-Matrix anreichern.[40] 
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 Elemente der dritten Gruppe lassen sich den ersten beiden Gruppen 
nicht eindeutig zuordnen. So nimmt Ni eine Sonderrolle ein. Es beeinflusst 
nicht den Erstarrungsbereich und erhöht die γ'-Solvustemperatur nur ge-
ringfügig, dafür ist der Einfluss auf die Phasenstabilität durch das Aufwei-
ten des γ/γ'-Zweiphasengebiets[39] für die weitere Legierungsentwicklung 
enorm von Bedeutung, wie im Kapitel 5.6 näher erläutert wird. Ge ernied-
rigt dagegen beide Temperaturen, ist jedoch in der Lage Al zu ersetzen und 
fungiert als γ'-Bildner.[36] 

 
Tabelle 2: Einfluss der Legierungselemente auf die Solvus- und Liquidustempera-
tur bezogen auf die ternäre Legierung Co-9Al-9W.  *Daten für Ir beziehen sich auf 
den Vergleich mit der quaternären Legierung Co-9Al-9W-2Ta-0.12B.  
**Im untersuchten Bereich nicht linear. 

  
Solvus γ'-vol. fr. Solidus Liquidus 

Gruppe Element K/at.% %/at.% K/at.% K/at.% 

1 

Ta +58 +12 -18 -18 
Ti +49 +9 -16 -18 

Nb +41 +12 -34 -22 

V +17 +12 -8 -7 
Mo +12 +14 -9 -8 

Si +8 +7 -15 -10 
Ir +20* -1* +8* +10* 

2 
Cr -4 +7 -4 -4 
Fe -7 - -2 -2 

3 
Ni +1 ** 0 0 
Ge -12 +1 -17 -5 

 
Eine Besonderheit in den DSC-Daten bildet die eutektische Erstarrung 

(„EE“ in Abbildung 10). Der schwache Peak nahe der Solidustemperatur 
deutet auf Phasenbildung[189,190] im letzten Stadium der Erstarrung hin, wel-
che für die Mikrostruktur des Gusszustandes bei den meisten Legierungen 
charakteristisch ist. Auf die eutektische Erstarrung wird im nächsten Kapi-
tel genauer eingegangen. 
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5.3 Gusszustand 

Mikrostrukturelle Untersuchungen des Gusszustandes wurden an allen 
Legierungen elektronenmikroskopisch durchgeführt. Eine dendritische 
Erstarrung ist allen Legierungen gemein, je nach Legierungszusammenset-
zung treten jedoch in interdendritischen Bereichen eutektische Phasen auf, 
ähnlich wie die eutektischen η- oder Laves-Phasen in Nickelbasis-
Superlegierungen.[190,191] Bereits in einer vorhergehenden Arbeit[180] hat sich 
herausgestellt, dass das Vorhandensein der eutektischen Phasen in direk-
tem Zusammenhang mit der Übersättigung der jeweiligen Legierung 
(überwiegend an γ'-Bildnern)  zusammenhängt und auch der im vorherigen 
Abschnitt diskutierte Peak im DSC-Signal (EE) mit dem Vorhandensein 
dieser eutektischen Phasen erklärbar ist.[190] Die Übersättigung führt in 
manchen Fällen zu solch stabilen Ausscheidungen, welche sich durch eine 
anschließende Lösungsglühung nicht mehr lösen lassen. Im Laufe dieser 
Arbeit wurde die Bildung solcher Phasen durch eine angepasste  
Zusammensetzung versucht zu minimieren. 

Die jeweiligen Grenzfälle im Erscheinungsbild der Mikrostrukturen sind 
in Abbildung 11 dargestellt. Die ternäre Legierung stellt dabei den aus-
scheidungsfreien Fall dar (Abbildung 11a). Es ist anzunehmen, dass die 
Neigung weiterer Legierungselemente zur Phasenbildung von ihrer Lös-
lichkeit in der Schmelze und von darin vorhandenen Legierungselementen 
abhängig ist. So ist die Zusammensetzung der eutektischen Phase in  
 

  
Abbildung 11: Gusszustand der untersuchten Kobaltbasis-Superlegierungen im 
Rückstreuelektronenkontrast.  a) Ternäre Legierung Co-9Al-9W. b) Legierung  
Co-9Al-8W-2Ta-2Nb. 
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Abbildung 11b laut EDXMessungen etwa Co-6Al-6W-6Ta-11Nb, was den 
erhöhten Gehalt an γ'-Bildnern im Vergleich zur Legierungszusammenset-
zung Co-9Al-8W-2Ta-2Nb bestätigt. Eine allgemeine Summenformel ergibt 
sich dabei zu Co71-(Al,W,Ta,Nb)29. Es ist anzunehmen, dass es sich um eine 
von Co3W abgeleitete Phase handelt. 

5.4 Lösungsgeglühter Zustand 

Zur Homogenisierung der Konzentrationsgradienten aus dem Erstarrungs-
vorgang wurden die Legierungen entsprechend den DSC-Daten unterhalb 
der Solidustemperatur für 12 h lösungsgeglüht. Zusätzlich wurde durch 
diesen Wärmebehandlungsschritt in den meisten Fällen die Auflösung der 
eutektischen Phasen bewirkt. Ein typisches REM-Bild im Rückstreuelektro-
nenkontrast zeigt dann keine signifikanten Konzentrationsgradienten und 
eutektischen Phasen mehr auf (Abbildung 12a).  
 

   
Abbildung 12: Lösungsgeglühter Zustand. a) Beispiel einer vollständigen Homo-
genisierung. b) Nicht aufgelöste hochschmelzende Phasen im Gefüge der  
Legierung Co-9Al-8W-2Ta-2Nb. 

 
Ein solcher Zustand ist optimal für eine Auslagerungswärmebehandlung, 

da alle Legierungselemente für die γ'-Ausscheidungsbildung in der Matrix 
verfügbar sind. Im Falle einer übersättigten Legierung lassen sich die eutek-
tischen Phasen nicht vollständig lösen, wie dies in Abbildung 12b gezeigt 
ist. Diese Phasen können sich sowohl an Korngrenzen als auch im Kornin-
neren ausscheiden und werden je nach Morphologie die mechanischen 
Eigenschaften beeinflussen. Zusätzlich sind die in den Ausscheidungen 
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gebundenen Elemente für die anschließende Ausscheidungshärtung nicht 
mehr verfügbar, mit der Folge, dass der gewünschte mischkristallhärtende 
Effekt und benötigte Volumenanteil der γ'-Phase bei der anschließenden 
Auslagerung nicht mehr erreicht werden können. 

5.5 Ausgelagerter Zustand 

Das Ziel der Auslagerungswärmebehandlung ist aber nicht nur die Einstel-
lung der zweiphasigen γ/γ'-Mikrostruktur, sondern auch die Ausscheidung 
von korngrenzfestigenden Phasen. Bei polykristallinen Superlegierungen ist 
die Festigkeit der Korngrenzen im Hinblick auf die mechanischen Eigen-
schaften eine entscheidende Voraussetzung für jegliche Legierungsentwick-
lung.[192]  

5.5.1 γ/γ' – Mikrostruktur 

Die hergestellte ternäre Ausgangslegierung in Abbildung 13 weist die typi-
sche zweiphasige Mikrostruktur mit würfelförmigen Ausscheidungen auf 
und ist vergleichbar sowohl mit den von Sato et al.[5] veröffentlichten Auf-
nahmen als auch mit γ'-gehärteten Nickelbasis-Superlegierungen.[1]  
 

 
Abbildung 13: γ/γ'-Mikrostruktur der ternären Legierung Co-9Al-9W-0,04B nach 
einer Lösungsglühung von 12 h bei 1300 °C und einer Auslagerung von 200 h  
bei 900 °C.[193] 

 
Die kubische Form der Ausscheidungen deutet auf eine Gitterfehlpas-

sung im Bereich von 0,1 bis 0,5 % hin und wurde von Sato et al. bereits zu 
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0,53 % bei Raumtemperatur bestimmt.[5] Pyczak et al. bestimmte die positi-
ve Gitterfehlpassung an der ternären Legierung 9W-0,12B bei 850 °C zu 
0,35 % und bei 900 C zu 0,1 % und bestätigte damit die abnehmende Gitter-
fehlpassung mit steigender Temperatur, ähnlich wie bei Nickelbasis-
Superlegierungen.[62] 

5.5.2 Phasenbildung an Korngrenzen 

Durch das Zulegieren von geringen Mengen an Bor zu der zweiphasigen 
ternären Legierung Co-9Al-9W kommt es zur Bildung von Boriden entlang 
der Korngrenzen (Abbildung 14a).[178] Der Volumenanteil dieser Phasen 
beträgt weniger als 1% mit einer angrenzenden an der γ'-Phase verarmten 
Zone, der sog. partikelfreien Zone, PFZ. Ausgeschiedene Boride scheinen 
bei 900 °C selbst nach einer Auslagerung von 1000 h stabil zu sein, aller-
dings vergrößert sich mit andauernder Auslagerung die Breite der PFZ 
 

 
Abbildung 14: Korngrenzmorphologie von Legierungen mit unterschiedlichen 
Gehalten an Bor bei gleicher Vergrößerung. Der Volumenanteil von Korngrenz-
phasen ist weniger als 1%. Wärmebehandlung: 12 h bei 1300 °C, Auslagerung:  
a-e) 200 h bei 900 °C, f) 1000 h bei 900 °C.[178] 
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(Abbildung 14f). In Nickelbasis-Superlegierungen wurden solche Korn-
grenzmorphologien von Nembach et al. im Zusammenhang mit Karbiden 
untersucht.[139,141]  

Die Bildung der PFZ geschieht nach Nembach durch die Verarmung des 
angrenzenden Bereichs an Titan aufgrund der Karbidreaktion. Eine  
erniedrigte Konzentration des γ'-Bildners verhindert die Bildung der  
γ'-Ausscheidungsphase bis zu einem bestimmten Abstand von den Karbid-
ausscheidungen. Laut Nembach skaliert die Breite w der PFZ linear mit der 
Auslagerungszeit t1/2 und weist einen Sättigungswert auf. 

Im Falle der in dieser Arbeit untersuchten Legierungen erfolgt die Ver-
armung vermutlich aufgrund der erniedrigten Konzentration von Wolfram, 
welches für die Bildung der γ'-Phase essentiell ist und an Korngrenzen an 
der Boridbildung maßgeblich beteiligt sein muss. Die Abhängigkeit der 
Breite w wurde mittels für 10, 50, 200 und 1000 h bei 900 °C ausgelagerten 
Proben untersucht und skaliert ebenfalls mit t1/2, was in Abbildung 15a dar-
gestellt ist.[178] Eine solche Abhängigkeit lässt auf ein parabolisches Diffusi-
onsgesetz der Form w = k⋅ t1/2, welches den Transport der Wolframatome 
zur Korngrenze steuert, schließen. Die Steigung k der Ausgleichsgeraden in 
Abbildung 15 ist dabei proportional zum reaktionsbestimmenden Diffusi-
onskoeffizienten DW, welcher sich zu 0,4⋅10-17 m2/s ermitteln lässt. 
 

 
Abbildung 15: Breite der γ′-verarmten Zone als Funktion von a) t1/2 und b) des 
Borgehalts.[178] 
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Cui et al.[194] bestimmten kürzlich den Diffusionskoeffizienten von W in  
γ-Co im Temperaturbereich von 1000 °C und 1300 °C. Anhand der Daten 
lässt sich DW auch bei 900 °C berechnen und liegt mit 0,7⋅10-17 m2/s nahe an 
dem ermittelten Wert.[178] 

Der Einfluss des Borgehaltes wurde ebenfalls untersucht. Abbildung 15b 
zeigt deutlich, dass der Borgehalt im Bereich von 0,04 bis 0,12 At.% bei glei-
cher Wärmebehandlung keinen Einfluss auf die Breite w hat und sich die 
Morphologie der Ausscheidungen nicht ändert (Abbildung 14b). Allerdings 
kommt es mit höherem Borgehalt häufiger zur Boridbildung auch innerhalb 
der Körner in Form von kleinen Nadeln, was darauf schließen lässt, dass 
die maximale Löslichkeit von Bor in der Legierung erreicht wurde. 

Weitere Legierungselemente können die Löslichkeit von Bor und somit 
auch die Bildung und die Morphologie der entstandenen Boride beeinflus-
sen. Während nach der Zugabe von 1 At.% Mo oder 2 At.% Cr bzw. V zu 
der Legierung mit 0,04 At.% Bor kein Einfluss auf die Boride feststellbar ist 
(Abbildung 14c), kommt es nach der Zugabe von 2 At.% Ti oder Ta erst ab 
0,12 At.% Bor zur Boridbildung, was auf die höhere Löslichkeit von Bor 
schließen lässt. Die Ti-haltige Legierung in Abbildung 14d weist eine zu 
anderen Legierungen analoge Morphologie auf, dagegen im Falle von Ta ist 
die typische PFZ ausgesprochen selten zu finden (Abbildung 14e). Dem-
nach beteiligt sich Ta überwiegend an der Boridbildung an Korngrenzen, 
was auch durch EDX-Messungen nachgewiesen wurde, und es deswegen 
nicht zur Bildung einer PFZ kommt, weil Wolfram weiterhin für die Bil-
dung der γ'-Phase verfügbar ist. Dementsprechend ist anzunehmen, dass 
diese mikrostrukturelle Unterschiede auf eine höhere Bildungsenthalpie 
von Ta-Boriden im Vergleich zu W-Boriden zurück zu führen sind. Dem 
widersprechen jedoch die Berechnungen in der Literatur, da in diesem Falle 
auch Mo-, V- und Ti-legierten Varianten ebenfalls keine PFZ hätten zeigen 
sollen. Die Bildungsenthalpien dieser Elemente sind sogar höher als die von 
Ta.[195,196] Noch höhere Borkonzentrationen sind lediglich bei der Ni-haltigen 
Legierung 9W-18Ni-0,2B notwendig gewesen. 

Laut Untersuchungen von Nembach et al. ist die Vermeidung der PFZ 
wünschenswert, denn ab einem bestimmten Wert w kommt es zu einer 
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Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften.[141] Durchgeführte Ver-
suche haben gezeigt, dass sich die PFZ durch geeignete Wärmebehandlung 
deutlich reduzieren lässt (siehe Kapitel 9.3). 

Eine andere Möglichkeit Ausscheidungen an Korngrenzen zu erhalten ist 
eine geringe Übersättigung an einem der verwendeten Legierungselemente. 
Deren Löslichkeit ist ausgehend vom ternären System relativ gering, wie 
dies im Abschnitt 5.4 am Beispiel der Legierung Co-9Al-8W-2Ta-2Nb be-
reits erwähnt wurde und worauf im Abschnitt 6 noch genauer eingegangen 
wird. Die Bildung zusätzlicher Phasen auf diese Weise ist jedoch problema-
tisch und ob diese Phasen für die Kohäsion der Korngrenzen vorteilhaft 
sind, ist einzeln zu prüfen. Außerdem ist der Konzentrationsbereich der 
Legierungselemente für eine gezielte geringe Übersättigung eine zusätzli-
che Variable im Entwicklungsprozess des Materials. Die deutlichen Vorteile 
der Verwendung von Boriden als Korngrenzfestiger sind daher zum einen 
die sehr geringe notwendige Menge an Bor und zum anderen, die geringe 
Wechselwirkung von Bor mit anderen Legierungselementen. 

5.6 Einfluss der Legierungselemente auf die Mikro-
struktur 

Obwohl das γ/γ'-Zweiphasengebiet im Co-Al-W Phasendiagram relativ 
klein ist,[5] lassen sich geringe Mengen an Legierungselementen ohne  
Bildung weiterer Phasen hinzufügen und dadurch die Hochtemperaturei-
genschaften wie Festigkeit,[6] Kriechfestigkeit[178] oder Oxidationsbeständig-
keit[55] deutlich verbessern. Das Verteilungsverhalten und die 
Funktionsweise der Legierungselemente aus der Tabelle 2 ist insgesamt mit 
den von γ'-gehärteten Nickelbasis-Superlegierungen vergleichbar.[40,45] Je 
nach Eigenschaften können die jeweiligen Elemente zu den γ- oder  
γ'-Bildnern zugeordnet werden. Dieses Verhalten spiegelt sich auch deutlich 
in deren Einfluss auf die γ/γ'-Mikrostruktur der von Co-9Al-9W abgeleiteten 
Legierungen wider und wird im Folgenden näher erläutert. Dabei ist die 
jeweilige Größe der γ'-Ausscheidungen relativ ähnlich, womit hauptsäch-
lich der Einfluss auf den γ'-Volumenanteil diskutiert wird. 
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Titan und Tantal fungieren als γ'-Bildner, wobei Tantal einen deutlich 
höheren Verteilungskoeffizienten (5,3 im Vergleich zu 2,2) besitzt und 
dadurch sich stärker in der γ'-Phase anreichert.[40,45] Dies stimmt mit dem 
höheren gemessenen Anstieg in der γ'-Solvustemperatur und im  
γ'-Volumenanteil (Tabelle 2) überein und lässt sich auch anhand der Mikro-
strukturbilder in Abbildung 16 bestätigen.[193]  

 

  
Abbildung 16: Mikrostrukturaufnahmen der Legierungen a) 9W-2Ti-0,12B und b) 
9W-2Ta-0,12B.[193] 

 
Eine kombinierte Zugabe von Ta und Ti führt zu einem  

γ'-Volumenanteil von 92 % (Abbildung 17) und einem höchsten Wert der  
γ'-Solvustemperatur von 1153 °C innerhalb der untersuchten Legierungen. 

 

 
Abbildung 17: Mikrostrukturaufnahme der Legierung 9W-2Ta-2Ti. Der Volumen-
anteil der γ'-Phase beträgt mehr als 90 %. 
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Niob und Vanadium eignen sich ebenfalls als γ'-Bildner, allerdings ist der 
jeweilige Einfluss auf die Übergangstemperaturen pro Atomprozent des 
zulegierten Elements geringer (Tabelle 2) und auch die jeweiligen Vertei-
lungskoeffizienten fallen mit 2,8 bzw. 1,4 laut Ishida et al. jeweils niedriger 
aus.[45] Der relativ hohe γ'-Volumenanteil nach Zugabe von Nb lässt sich mit 
dem zusätzlich erhöhten W-Gehalt erklären. Im Falle der V-Zugabe ist der 
γ'-Volumenanteil aufgrund des niedrigen Verteilungskoeffizienten deutlich 
höher als erwartet (Abbildung 18).[177] Es ist somit anzunehmen, dass V das 
Verteilungsverhalten von W in der Weise beeinflusst, dass letzteres sich in 
der Ausscheidungsphase noch stärker anreichert. Vorhergehende Untersu-
chungen zeigten, dass der Einsatz von Nb im Gegensatz zu V die Oxida-
tionseigenschaften deutlich verschlechtert.[180]  

  

  
Abbildung 18: Mikrostrukturaufnahmen der Legierungen a) 10W-2Nb und b) 9W-
2V-0,04B.[177] 

 
Der Einfluss von Iridium, wie im Abschnitt 5.2 bereits erwähnt, wurde 

nur als Zugabe zu der Legierung 8W-2Ta untersucht.[197] Da dieses Element 
die γ'-Solvustemperatur erhöht, war zu erwarten, dass es auch eine Steige-
rung im γ'-Volumenanteil bewirkt. Die Mikrostrukturaufnahmen in Abbil-
dung 19 bestätigen dies. Laut TEM-EDX Messungen[197] reichert sich 
Iridium jedoch nur geringfügig in der Ausscheidungsphase an.  Die Ursa-
che für den Anstieg könnte somit zusätzlich an einem erhöhten W-Gehalt 
liegen. Zusätzlich kann Ir den Verteilungskoeffizienten anderer γ'-Bildner 
(Ta und W) in der Legierung gesteigert haben.  
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Abbildung 19: Mikrostrukturaufnahmen der Legierungen a) 8W-2Ta und  
b) 8W-2Ta-2Ir.[177,197] 

Molybdän und Silizium haben von den untersuchten γ'-Bildnern zwar
den geringsten Einfluss auf die Übergangstemperaturen, die Auswirkung 
auf den γ'-Volumenanteil ist dagegen sehr unterschiedlich. Die in Abbil-
dung 20 dargestellten Legierungen enthalten jeweils 72 % an γ'-Phase.[193] Im 
Falle von Mo ist ein solch großer Anstieg (ca. 14 %) mit nur einem At.% 
erreicht und steht mit dem niedrigen Literaturwert[45] für den Verteilungs-
koeffizient von 1,3 in Widerspruch. Demnach sollte sich Mo, wie auch V, 
nur geringfügig stärker auf die Ausscheidungsphase verteilen und der An-
stieg im Volumenanteil vermutlich auf das geänderte Verteilungsverhalten 
von W zurückzuführen sein.  

Abbildung 20: Mikrostrukturaufnahmen der Legierungen a) 9W-1Mo-0,04B und  
b) 10W-2Si.[193] 

Im Falle von Si sind dagegen 2 At.% notwendig. Der Verteilungskoeffi-
zient wurde noch nicht berichtet. Die Zunahme der Ausscheidungsphase 
kann aber auch durch den erhöhten W-Gehalt verursacht sein. Aus der 
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Literatur ist bekannt, dass Si als Legierungselement die Oxidationsbestän-
digkeit erhöht.[55,57] 

Chrom ist ein weiteres wichtiges Element zur Erhöhung der Oxidations-
beständigkeit von Superlegierungen.[1] Wie die durchgeführten Untersu-
chungen an γ'-gehärteten Kobaltbasis-Superlegierungen zeigen, ist die Cr-
Zugabe nur in relativ geringen Mengen möglich. Bei einem Cr-Gehalt von 2 
bzw. 4 At.% steigt der γ'-Volumenanteil an und der Betrag der Gitterfehl-
passung wird tendenziell größer, wie dies aufgrund der kantigen 
γ'-Morphologie aus Abbildung 21a und Abbildung 21b ersichtlich ist.[193] Bei 
einem Cr-Gehalt von 8 At.% nehmen die Ausscheidungsteilchen jedoch 
wieder eine eher rundliche Gestalt bei einem vergleichbaren Volumenanteil 
an (Abbildung 21c). 

Abbildung 21: Mikrostrukturaufnahmen der Cr-haltigen Legierungen.  
a) 9W-2Cr-0,04B, b) 9W-4Cr-0,04B, c) 9W-8Cr-0,04B, d) 9W-16Cr-0,04B.[193] 

Laut Ishida et al. reichert sich Cr vorzugsweise in der γ-Matrix an.[45] Vo-
rausgesetzt, dass Cr einen ähnlichen Vegard’schen Koeffizienten in Co wie 
auch in Ni[4] besitzt, sollte der Gitterparameter der γ-Phase stärker ansteigen 
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als der von der γ'-Phase. Dadurch sollten sich sowohl der γ'-Volumenanteil 
als auch die Gitterfehlpassung nach der Zugabe von Cr reduzieren. Da dies 
aber nicht der Fall ist, lässt sich der Anstieg im γ'-Volumenanteil nur durch 
den erhöhten Verteilungskoeffizienten von W erklären, welcher für die 
Bildung der γ'-Phase essentiell ist. Mit anderen Worten könnte Chrom Wolf-
ram in die Ausscheidungsphase verdrängen, wodurch der Volumenanteil 
der γ'-Phase steigt. Ab einem Cr-Gehalt von 8 At.% kommt es allerdings zur 
Bildung der Co3W-Phase, wodurch der W-Gehalt in der γ/γ'-Mikrostruktur 
sinkt. Dies könnte den umkehrenden Trend in der γ′-Morphologie erklären. 
Bei 16 At.% Cr befindet sich die Legierungszusammensetzung außerhalb 
des γ/γ'-Zweiphasengebiets und es liegt eine Dreiphasenmikrostruktur be-
stehend aus γ, CoAl und Co3W vor (Abbildung 21d). Die Ursache für das 
Verlassen des γ/γ'-Zweiphasengebiets liegt primär an dessen geringer Aus-
dehnung bei der Untersuchungstemperatur von 900 °C. Eine Erweiterung 
dieses Gebietes lässt sich durch das Zulegieren von Nickel erreichen.[39] Die 
γ/γ'-Mikrostrukturaufnahmen von Ni-haltigen Legierungen sind in Abbil-
dung 22 dargestellt.[193]   

Abbildung 22: Mikrostrukturaufnahmen der Ni-haltigen quaternären  
Legierungen. a) 9W-9Ni-0,12B, b) 9W-18Ni-0,12B.[193] 

Der γ'-Volumenanteil in der 9W-9Ni-0,12B ist mit 59 % nahezu gleich mit 
der ternären Legierung, bei weiterer Ni-Zugabe erhöht sich dieser Wert 
jedoch stark auf 76 %. Eine solche Erhöhung lässt sich durch ein veränder-
tes Verteilungsverhalten von Aluminium[39] erklären. Mit steigendem Ni-
Gehalt wird demnach Al zunehmend zu einem γ'-Bildner, während W sich 
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immer mehr in der Matrix anreichert. Die γ'-Solvustemperatur erhöht sich 
nur geringfügig und die Form der γ'-Phase ändert sich minimal. Dies ist 
auch zu erwarten, denn laut Shinagawa et al. verringert sich die Gitterfehl-
passung nach der Zugabe von 9 bzw. 18 At.% Ni nur von 0,42 % auf 
0,38 %.[39]  

Eine Bestätigung für das vergrößerte γ/γ'-Zweiphasengebiet erfolgte 
durch das Zulegieren von 8 At.% Cr zu den beiden Ni-haltigen Legierun-
gen. Untersuchungen der Mikrostruktur zeigten außer γ und γ' keine weite-
ren Phasen im Gegensatz zu der Ni-freien Legierung 9W-8Cr-0,04B auf.[193] 

Abbildung 23: Mikrostrukturaufnahmen der Ni- und Cr-haltigen Legierungen.  
a) 9W-8Cr-9Ni-0,12B, b) 9W-8Cr-18Ni-0,12B. 

Der steigende Ni-Gehalt führt allerdings zur Verringerung des  
γ'-Volumenanteils von 85 auf 75 % und zur Änderung der Ausscheidungs-
morphologie zu rundlicheren Teilchen. Beides ist dennoch im Einklang mit 
Ergebnissen von Shinagawa et al.[39] und lässt sich mit dem geänderten 
Verteilungsverhalten von W bzw. mit der verringerten Gitterfehlpassung 
aufgrund der Ni-Zugabe erklären. 

Im Gegensatz zu Nickel führt Eisen zur Destabilisierung der 
γ/γ'-Mikrostruktur und zur deutlichen Reduzierung der γ'-Solvus-
temperatur. In Abbildung 24 sind zwei Legierungen mit 8 bzw. 16 At.% Fe 
dargestellt.[193] Die Legierung mit 16 At.% Fe weist ähnlich zu der Legierung 
mit 16 At.% Cr keine γ/γ'-Mikrostruktur mehr auf und besteht aus den Pha-
sen γ, CoAl und Co3W. Bei der Legierung mit 8 At.% Fe ist der 
γ'-Volumenanteil  niedriger  als  im  Falle  der ternären  Legierung,  was  die 
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Abbildung 24: Mikrostrukturaufnahmen der Fe-haltigen Legierungen.  
a) 9W-8Fe-0,12B, b) 9W-16Fe-0,12B.[193] 

γ-stabilisierende Wirkung von Fe bestätigt.[5,45] Eine weitere Ursache für den 
niedrigeren Anteil der Ausscheidungsphase könnten die W-reichen nadel-
förmigen Ausscheidungen sein, welche den γ'-Bildner entziehen. Nach einer 
50-stündigen Auslagerung sind noch keine Anzeichen einer Instabilität 
sichtbar. Zwecks der Beurteilung der Langzeitstabilität sind somit längere 
Auslagerungen notwendig. 
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6 Langzeitstabilität 

Die Langzeitstabilität der γ/γ'-Mikrostruktur wurde anhand mehrerer bei 
900 °C für 1000 h ausgelagerter Legierungen mittels Elektronenmikroskopie 
untersucht. Zusätzlich wurde durch eine Auslagerung bei 750 °C für 1000 h 
die Übersättigung der Legierungen und deren Stabilität bezüglich der dis-
kontinuierlichen Ausscheidungsreaktionen bewertet. 

6.1 Auslagerung bei 900 °C 

Die Untersuchungen der Langzeitstabilität der γ/γ'-Mikrostruktur wurden 
hauptsächlich an quaternären Legierungen durchgeführt (mit oder ohne 
Zugabe von Bor). Die meisten Legierungen, welche nach 200 h außer γ, γ' 
und Korngrenzausscheidungen keine weiteren Phasen aufwiesen, zeigten 
auch nach der Auslagerung für 1000 h bei 900 °C keine Phaseninstabilität. 
Dies bestätigt, dass die untersuchten Zusammensetzungen sich im Zwei-
phasengebiet befinden. Laut Tsukamoto et al.[38] wären jedoch zur Beurtei-
lung der Stabilität aufgrund der niedrigen Diffusionskinetik bei der 
Auslagerungstemperatur von 900 °C evtl. noch längere Zeiten notwendig.  

Allen Legierungen gemeinsam ist die erhöhte Teilchengröße der γ'-Phase 
(Abbildung 25) sowie die vergrößerte partikelfreie Zone an den Korngren-
zen (siehe Abbildung 15a). Der variierende Borgehalt zeigte keinen 

Abbildung 25: Legierung 9W-0,04B nach a) 200 h, b) 1000 h Auslagerung bei 900 °C. 
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Einfluss auf die Stabilität der ternären Legierung und wurde bei der Bewer-
tung anderer Legierungen nicht mehr berücksichtigt. Die Unterschiede in 
der Löslichkeit anderer Legierungselemente zeigten sich nach 1000 h deut-
lich. Die Ti-, V- und Si-haltigen Legierungen zeigten selbst mit im Vergleich 
zur ternären Legierung erhöhtem W-Gehalt keine Instabilität (siehe Abbil-
dung 26), was auf die hohe Löslichkeit dieser Elemente hindeutet. 

Abbildung 26: Mikrostrukturaufnahmen der Legierungen a) 10W-2Ti und  
b) 10W-2Si nach einer Auslagerungsdauer von 1000 h bei 900 °C. 

Dagegen weist die Mikrostruktur der Ta-haltigen Legierung erst nach der 
Erhöhung des W-Gehaltes nach 1000 h relativ hohe Anteile an γ, CoAl und 
Co3W auf. Die Löslichkeit von Ta im ternären System mit 10 At.% W ist 
wahrscheinlich dadurch mit etwa 2 At.% erreicht (Abbildung 27a). Die Lös-
lichkeit von Nb liegt im ähnlichen Rahmen. Das Zulegieren von Nb zu der 
ternären als auch zu der 8W-2Ta Legierung führte jeweils zu großen Antei-
len an γ, CoAl und Co3W nach 1000 h (Abbildung 27b). 

Der Einfluss von Cr auf die Langzeitstabilität wurde anhand von Legie-
rungen mit Cr-Gehalten von 2 bis 16 At. % untersucht. Die beiden niedrig-
legierten Zusammensetzungen (Abbildung 21a und b) zeigen auch nach 
1000 h außer dem Teilchenwachstum der γ'-Phase und der Verbreiterung 
der PFZ keine weiteren Phasenumwandlungen auf. Dagegen ändert sich 
die Mikrostruktur der 9W-8Cr-0,04B Legierung deutlich. Die γ/γ'-Bereiche 
sind aufgrund der Übersättigung zum großen Teil in die intermetallischen 
Phasen β-(CoAl) und µ-(Co3W) umgewandelt, wie dies in Abbildung 28 zu 
sehen ist.[37,44,193] Die Mikrostruktur der Legierung mit 16 At.% Cr 
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(Abbildung 21d) änderte sich mikrostrukturell nicht. Die vorliegenden Pha-
sen sind somit im thermodynamischen Gleichgewicht. 

 

  

  
Abbildung 27: Mikrostrukturaufnahmen der Legierungen a) 10W-2Ta und b) 10W-
2Nb nach einer Auslagerungsdauer von 200 h und 1000 h bei 900 °C. Die fortschrei-
tende Umwandlung der γ/γ'-Mikrostruktur ist in beiden Legierungen zu erkennen. 

 

  
Abbildung 28: Mikrostruktur der Legierung 9W-8Cr-0,04B (1000 h bei 900 °C).[193] 

 
Die Mo-haltige Legierung 9W-1Mo-0,04B zeigte keine Anzeichen von In-

stabilität, was auch am relativ geringen Mo-Gehalt liegen kann. Die Über-
sättigung im Falle der Mo-haltigen Legierungen lässt sich dagegen am 

µ 

γ/γ′ 

β 
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Legierungspaar 5W2Ta2Mo und 8W2Ta2Mo zeigen. Während das hochle-
gierte Material bereits innerhalb der ersten 50 h die ersten Anzeichen der 
Phaseninstabilität zeigt (Abbildung 29), besteht die Mikrostruktur des nied-
riglegierten Materials überwiegend aus den Phasen γ und γ'.  

 

  
Abbildung 29: Mikrostruktur der Legierung 8W-2Ta-2Mo nach a) 200 h und  
b) 1000 h Auslagerung bei 900 °C. Die fortschreitende Umwandlung der  
γ/γ'-Mikrostruktur ist deutlich zu erkennen. 

 
Ein analoges Legierungspaar wurde mit Ir statt Mo detaillierter unter-

sucht.[197] Die Legierung mit hohem W-Gehalt zeigte wieder Phaseninstabili-
tät, dieses Mal in Form von diskontinuierlich ausgeschiedenen Phasen. Die 
borhaltige Legierungsvariante 8W-2Ta-2Ir-B wurde zusätzlich für die Un-
tersuchungen mechanischer Eigenschaften hergestellt (siehe Kapitel 9.4) 
und zeigte die gleiche Instabilität. In Abbildung 30 ist die Mikrostruktur 
dieser Legierung nach unterschiedlich langer Auslagerungszeit dargestellt.  

 

 
Abbildung 30: Entwicklung der diskontinuierlichen Umwandlung in der  
Legierung 8W-2Ta-2Ir-B bei einer Auslagerung bei 900 °C für  
a) 50 h, b) 200 h und c) 400 h.[197] 
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Nach 50 h sind lediglich die bei der Lösungsglühung nicht gelösten  
eutektischen Ausscheidungen zu sehen, die diskontinuierliche Umwand-
lung ist vernachlässigbar gering. Dagegen ist nach 400 h der Großteil der  
γ/γ'-Mikrostruktur umgewandelt. Dies zeigt, dass die entstandene Mikro-
struktur thermodynamisch stabiler als die γ/γ'-Mikrostruktur ist, was in der 
Literatur an ternären und quaternären γ'-gehärteten Kobaltbasis- Superle-
gierungen berichtet wurde.[38,46] 

In Abbildung 31a ist der stereographisch bestimmte, umgewandelte Mik-
rostrukturanteil in Abhängigkeit von der Auslagerungszeit dargestellt. Die 
resultierende quadratische Abhängigkeit deutet auf eine lineare Wachs-
tumsgeschwindigkeit der 1-dimensionalen Reaktionsfront (Abbildung 31b) 
in Übereinstimmung mit Untersuchungen von Butler et. al. hin.[78] Die Le-
gierung 5W2Ta2Ir zeigt dagegen selbst nach 1000 h kaum diskontinuierli-
che Umwandlung, was auf eine deutlich geringere Übersättigung 
hindeutet.  

 

  
Abbildung 31: Fortschritt der diskontinuierlichen Umwandlung in Abhängigkeit 
von der Auslagerungsdauer bei 900 °C.[193,197] 

 
Die sich diskontinuierlich gebildeten Phasen wurden mittels XRD, WDX 

und TEM bestimmt. Abbildung 32 zeigt das aufgenommene XRD Profil der 
Legierung 2Ta2Ir-B, ausgelagert für 200 h bei 900 °C. Der Anteil an umge-
wandelten Bereichen liegt bei etwa 31%, somit wurden neben den Phasen γ 
und γ' mit der kfz- und L12-Kristallstruktur auch die Phasen Co3W und 
CoAl mit der D019 bzw. der B2 Kristallstruktur detektiert.[197] 

γ/γ′ 
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Abbildung 32: XRD-Messung an der Legierung 2Ta2Ir-B nach einer Auslagerung 
bei 900 °C für 200 h.[197] 

 
Die Ergebnisse der EPMA-Messungen (Abbildung 33a) stimmen mit XRD 

Ergebnissen überein. Obwohl die örtliche Auflösung der EPMA zur Identi-
fikation der einzelnen Phasen in dem lamellaren Bereich nicht ausreicht, 
lassen sich die drei vorhandenen Phasen anhand der Konzentrationsprofile 
aus Abbildung 33b deutlich nachweisen.  

 
Abbildung 33: a) Ausschnitt eines EPMA-Mappings der W-Konzentration in der 
Legierung 2Ta2Ir nach einer Auslagerung für 200 h bei 900 °C. Werte in Gew.%. b) 
Linienprofile der Konzentrationen von Co, Al, W, Ir und Ta in At.% entlang der 
grauen Linie aus a).[197] 
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Lamellen mit hohen W oder Al Konzentrationen gehören demnach den 
Phasen Co3W bzw. CoAl an und die Phase mit hohem Co- und niedrigen 
W- und Al-Gehalt scheint der mischkristallgehärteten Co γ-Phase anzuge-
hören. Messungen der Zusammensetzung der einzelnen Phasen mit TEM-
EDX bestätigten, dass die lamellaren Bereiche aus den Phasen Co3W 
(72,3Co-2,0Ir-18,8W-1,8Al-5,2Ta), CoAl (49,2Co-29,5Al-1,9W-2,0Ta-17,5Ir) 
und γ-Co (88Co-0,7Ir-5,3W-5,2Al-0,9Ta) bestehen.[197] Die gemessene Zu-
sammensetzung der Phase CoAl weicht stark von der stöchiometrischen 
Zusammensetzung ab, der Einfluss der darunter liegenden γ-Co-Lamelle 
kann allerdings nicht ausgeschlossen werden. 

6.2 Auslagerung bei 750 °C 

Die Auslagerung bei 750 °C zeigte im Vergleich zu 900 °C ähnliche Ergeb-
nisse. Legierungen, welche bei 900 °C stabil waren, zeigten auch bei 750 °C 
kaum Anzeichen größerer Umwandlungen auf. Dabei muss jedoch beachtet 
werden, dass bei 750 °C aufgrund der geringen Kinetik nicht zwingend die 
thermodynamisch möglichen Vorgänge wegen der höheren Übersättigung 
ablaufen müssen. Im Falle der borhaltigen ternären Legierung sowie der 
borfreien Legierungen mit Ti, V und Si sind an Korngrenzen tatsächlich 
lediglich kleine diskontinuierlich umgewandelte Bereiche detektierbar, die 
auf eine thermodynamisch metastabile γ/γ'-Mikrostruktur hindeuten 
(Abbildung 34). Die umgewandelten Bereiche bestehen, wie bereits in der 
Literatur[38] berichtet, aus den Gleichgewichtsphasen γ, CoAl und Co3W. 
 

   
Abbildung 34: Mikrostruktur nach der Auslagerung bei 750 °C für 1000 h. Geringe 
Bereiche an Korngrenzen sind umgewandelt. a) 9W-0,08B, b) 10W-2Ti. 
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Dagegen weisen Legierungen, welche bei 900 °C erste Instabilitäten zeig-
ten, auch  bei 750 °C eine Tendenz zur Phasenbildung bzw. zur diskontinu-
ierlichen Umwandlung auf, wie dies z. B. bei den Legierungen 10W-2Ta 
oder 8W-2Ta-2Nb der Fall ist (Abbildung 35). 
 

   
Abbildung 35: Mikrostruktur nach der Auslagerung bei 750 °C für 1000 h. a) In 
Legierung 10W-2Ta bilden sich drei Typen von Ausscheidungen. b) In Legierung 
8W-2Ta-2Nb findet eine diskontinuierliche Umwandlung der γ/γ'-Mikrostruktur 
wie bei 900 °C statt.  

 
Bei der Betrachtung der Übersättigung der Matrix ist die Rolle von  

Wolfram ebenfalls von Bedeutung, was sich anhand mehrerer Legierungs-
paare mit lediglich unterschiedlichem W-Gehalt zeigen lässt. Dies wären 
die 8W/10W-2Ta sowie die beiden quinären Paare 5W/8W-2Ta2Mo und 
5W/8W-2Ta-2Ir. Für den Nachweis der Übersättigung ist das letztere Paar 
dabei das markanteste Beispiel, wie im vorherigen Abschnitt gezeigt wurde. 
Somit ist der Gehalt von 9 At.% Wolfram in der ternären Legierung für 
weitere Legierungsentwicklung am oberen Limit und zusätzliche γ'-Bildner 
auf Kosten von Wolfram hinzuzufügen sind. 

Im Falle der Cr-haltigen Legierungen mit dem Chromgehalt von bis zu 4 
At.% führt eine Auslagerung bei 750 °C zur Ausbildung einer  
γ/γ'-Mikrostruktur. Weitere Phasenumwandlungen wurden nicht beobach-
tet. Dagegen zeigt die Legierung 9W-8Cr-0,04B, welche bei 900 °C noch 
geringe Bereiche mit der γ/γ'-Mikrostruktur aufweist, nach der Auslagerung 
bei 750 °C lediglich die bei der Lösungsglühung nicht gelösten Ausschei-
dungen auf (Abbildung 36). Zur Ausbildung einer γ/γ'-Mikrostruktur 
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kommt es nicht, vermutlich weil die Zusammensetzung außerhalb des 
Zweiphasengebiets liegt. 

 

 
Abbildung 36: Mikrostruktur der Legierung 9W-8Cr-0,04B nach der Auslagerung 
bei 750 °C für 1000 h. 

 
Allen Legierungen gemeinsam ist die sehr kleine Größe der  

γ'-Ausscheidungen, soweit sich diese bei 750 °C gebildet haben. Die niedri-
ge Diffusionsgeschwindigkeit bedingt durch die niedrige Temperatur  
erlaubt somit nur Diffusionsvorgänge auf einer, im Vergleich zu 900 °C, 
kleineren Skala. Die Tatsache, dass die γ'-Teilchen bei einer Größe von etwa 
50 nm trotzdem eine würfelförmige Form besitzen, lässt auf einen relativ 
hohen Betrag der Gitterfehlpassung auch bei 750 °C schließen (Abbildung 
37).  
 

  
Abbildung 37: Mikrostruktur der Legierung 9W-0,04B nach der Auslagerung von 
1000 h bei a) 750 °C und b) 900 °C. 
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7 Gitterfehlpassung  

Bislang sind in der Literatur nur wenige systematische Untersuchungen zur 
Gitterfehlpassung zu finden.[182,198,199] Es sind unter anderem Daten zu den 
ternären Legierungen Co-9Al-9W von Sato et al.[5] sowie Co-11Ge-5,7W von 
Chinen et al.[36] bekannt. Davon ausgehend wurde im Rahmen dieser Arbeit 
untersucht, ob zwischen den Phasen Co3(Al,W) und Co3(Ge,W) ein kontinu-
ierliches Zweiphasengebiet existiert. Die Gitterfehlpassung wurde in Ab-
hängigkeit der Legierungszusammensetzung mittels hochauflösender 
Röntgenbeugung bestimmt und mit den Eckdaten aus der Literatur vergli-
chen. Außer den erwähnten Legierungen wurden drei weitere Mischlegie-
rungen, mit den Anteilen von Co-9Al-9W zu Co-11Ge-5,7W  in 
Atomprozent von 75:25, 50:50 sowie 25:75 hergestellt (Tabelle 1) und deren 
Gitterparameter ebenfalls gemessen. 

In Abbildung 38 sind die Beugungsreflexe sowie die gefitteten Summen-
kurven als normierte Intensitäten über dem Braggwinkel 2θ aufgetragen. 
Die gefitteten Intensitätspeaks der einzelnen Phasen sind ebenfalls aufge-
tragen und erklären die asymmetrische Form der Röntgenprofile.[179] Im 
Falle der 50:50 Legierung fällt auf, dass die Summenkurve keinen scharfen 
Peak zeigt. Dies liegt vermutlich daran, dass für die Messung vergleichs-
weise kleines Korn in der benötigten Orientierung vorlag und/oder dieses 
auch nicht optimal zum Röntgenstrahl ausgerichtet war. Dies resultiert, 
verglichen mit anderen Messungen, in einer geringen Signalintensität und 
somit relativ hoher Hintergrundstrahlung. Dies ist für die Bestimmung der 
Teilpeaks, besonders im Falle der γ-Phase, aufgrund deren geringen Intensi-
tät von Nachteil und führte bei der Berechnung des Gitterparameters zu 
größeren Ungenauigkeit. 

Insgesamt ist zu erkennen, dass der Flächenanteil des γ'-Peaks mit dem 
steigenden Anteil an der Ge-haltigen Legierung sinkt. Da dieser in etwa 
dem Volumenanteil der γ'-Phase entspricht, war dies auch zu erwarten.   
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Abbildung 38: Gemessene Röntgenprofile der untersuchten Legierungen sowie  
die gefitteten Teilprofile der γ'-Phase und der vertikalen γV bzw. horizontalen  
γH Matrixkanäle.[179] 
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Dementsprechend steigt der Flächenanteil der beiden aufgrund der tetra-
gonalen Verzerrung vorhandenen γ-Peaks an. Die Berechnung des Gitterpa-
rameters a erfolgte mittels Gleichung (9) anhand der Braggwinkel, welche 
den Zentren der jeweiligen Peakfunktionen in Abbildung 38 entsprechen. 
Der kubische Gitterparameter der γ-Phase wurde mittels Gleichung (10) aus 
dem horizontalen und dem vertikalen Gitterparameter berechnet. Die so 
bestimmten Gitterparameter der beiden Phasen in den jeweiligen Legierun-
gen sind in Abbildung 39a dargestellt. Die Literaturwerte von Sato et al.[5] 
sowie von Chinen et al.[36] sind ebenfalls aufgetragen.  

Abbildung 39: a) Gemessene Gitterparameter in Abhängigkeit von der Legierungs-
zusammensetzung im Vergleich mit Literaturwerten von Sato et al.[5] und Chinen 
et al.[36]  b) Resultierende Gitterfehlpassung sowie die Literaturwerte von Sato et al. 
und Chinen et al. 

Die Gitterparameter der γ'-Phase fallen mit steigendem Anteil an Ge und 
sind im Vergleich zu Literaturwerten jeweils nur um etwa 0,005 Å niedri-
ger. Der Wert für die 50:50 Legierung weicht von dem linearen Trend ab, 
höchstwahrscheinlich aufgrund der relativ geringen gemessenen Intensität. 
Im Falle der γ-Phase zeigt der Gitterparameter dagegen keine Abhängigkeit 
von der Zusammensetzung. Allerdings ist dieser bei der 50:50 Legierung 
aus dem vorher genannten Grund wieder etwas erhöht und folgt nicht dem 
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Gesamttrend. Wie vorher vermutet, fällt die Abweichung im Falle der 
γ-Phase etwas größer aus. 

Der Vergleich mit den Daten aus der Literatur zeigt nur für die 100-0  
Legierung (Co-9Al-9W) eine betragsmäßig zu der γ'-Phase ähnliche Abwei-
chung von etwa 0,005 Å auf. Der γ-Literaturwert für die 0-100 Legierung ist 
dagegen um etwa 0,015 Å höher.  Die Ursache für diese Abweichung liegt 
vermutlich in unterschiedlichen Messbedingungen. Während die in dieser 
Arbeit durchgeführten Messungen beider Phasen an demselben Material 
(Co-11Ge-5.7W) erfolgten, verwendeten Chinen et al. für die Bestimmung 
des Gitterparameters der γ-Phase eine einphasige γ-Legierung mit einer an 
Wolfram erniedrigten Zusammensetzung (Co-10.9Ge-4.5W). Das Reduzie-
ren des Gehalts vom γ'-Bildner sollte höchstwahrscheinlich das Ausschei-
den der γ'-Phase verhindern und somit ein unverspanntes Gitter liefern. Es 
ist jedoch anzunehmen, dass bei einem Gehalt von 4.5 At.% W  dennoch 
eine gewisse W Übersättigung der Matrix vorliegt, was sich im erhöhten 
Gitterparameter äußert. Wird die Bestimmung des Gitterparameters der  
γ-Phase, wie im Falle dieser Arbeit, am zweiphasigen Material durchge-
führt, so dürfte die Wolfram-Übersättigung zum großen Teil abgebaut und 
der Gitterparameter der Matrix kleiner sein, was mit den vorliegenden Er-
gebnissen übereinstimmt. 

Dadurch, dass der Gitterparameter der γ'-Phase mit dem steigenden  
Ge-Gehalt leicht abfällt und der Gitterparameter der γ-Phase nahezu kon-
stant bleibt, ist der Abfall in der resultierenden Gitterfehlpassung δ im Falle 
der vorliegenden Ergebnisse geringer ausgeprägt als bei der Berücksichti-
gung von den Messungen von Chinen et al. (Abbildung 39b). Ein weiterer 
Hinweis auf die Richtigkeit der vorliegenden Gitterfehlpassung ist die ku-
bische Morphologie der γ'-Ausscheidungsteilchen, die sich zwischen der 
Co-9Al-9W und der Co-11Ge-5,7W kaum unterscheidet, wie dies in Abbil-
dung 40 im Vergleich zur Abbildung 13 zu sehen ist. Solches Verhalten 
bestätigen auch die Messungen von Zenk et al., welche an von Co-9Al-9W 
abgeleiteten Ti-haltigen Legierungen am selben Equipment durchgeführt 
wurden.[182] Der gemessene Anstieg der Gitterfehlpassung äußerte sich mit 
dem Verlust der kubischen Morphologie der γ'-Ausscheidungsteilchen. 
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Abbildung 40: Mikrostruktur der Legierung Co-11Ge-5,7W ausgelagert bei 800 °C 
für 200 h.  
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8 Lokale mechanische Eigenschaften 

Die herausragenden Hochtemperatureigenschaften von Superlegierungen 
sind das Ergebnis vom Zusammenwirken einer ganzen Reihe von Parame-
tern. Das sind unter anderem der Gehalt mischkristallhärtender Elemente 
und deren Verteilungsverhalten auf die einzelnen Phasen, Morphologie 
und Volumenanteil der γ'-Phase. Die nanoindentierende Rasterkraftmikro-
skopie erlaubt mittels Eindrücken in den einzelnen Phasen anhand von 
Kraft-Eindringkurven Aussagen über ihre Härte und E-Modul zu treffen 
und somit den Effekt der Legierungselemente auf die einzelnen Phasen zu 
bestimmen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Einfluss von Ta und Ti auf 
die lokalen mechanischen Eigenschaften der Phasen γ und γ' in den  
Legierungen 9W-0,04B, 9W-2Ta-0,12B, 9W-2Ti-0,12B sowie 9W-2Ta-2Ti 
untersucht. 

Wie in Abbildung 41 zu sehen ist, zeigen die Kraft-Eindringkurven beider 
Phasen die sog. Pop-ins.[200] Dies lässt einerseits auf den Übergang vom 
elastischen zum elastisch-plastischen Verhalten, andererseits auf eine für 
die Messungen geeignete Oberflächenpräparation schließen.[201] Die Ähn-
lichkeit zwischen den Kurven vor dem Pop-in zeigt, dass die elastischen 
Eigenschaften beider Phasen sich nur geringfügig unterscheiden, was sich 
auch in den Werten für den reduzierten E-Modul widerspiegelt. Dieser 
berechnet sich aus den Entlastungsästen der Kraft-Eindringkurven zu 215 
bzw. 222 GPa für die γ bzw. γ'-Phase. Der E-Modul lässt sich dann aus der 
Querkontraktionszahl der beiden Phasen (hier zu 0,3 angenommen), aus 
dem E-Modul des Diamantindenters von 1141 GPa und der zugehörigen 
Querkontraktionszahl von 0,07 zu 242 bzw. 252 GPa berechnen.[187] Der E-
Modul der γ'-Phase stimmt dabei gut mit dem experimentellen Literatur-
wert von Tanaka et al. von 260 GPa für polykristallines Co3(Al,W) über-
ein.[202] Die γ-Phase scheint somit die elastisch weniger steife Phase zu sein, 



8 Lokale mechanische Eigenschaften 

84 

allerdings wurde der Einfluss von Legierungselementen nicht genauer un-
tersucht. 

Beim Vergleich der Indents bei verschiedenen Lasten in Abbildung 41 
wird der Unterschied in der lateralen Abmessung als auch in der Eindring-
tiefe deutlich. Während die Indents bei 150 µN im Vergleich zur Teilchen-
größe relativ gering sind und eine Tiefe von 20 bis 30 nm aufweisen, 
erreichen die Indents bei einer Last von 250 µN etwa die laterale Größe der 
γ'-Ausscheidungen bei einer Tiefe von etwa 50 nm. Anhand der Kontaktra-
dien der Indents lässt sich bestimmen, ob die plastische Zone klein genug 
ist, damit die gemessenen Härtewerte nicht durch die benachbarten Phasen 
beeinflusst werden. Durst et al.[186] zeigte, dass wenn der Kontaktradius 
etwa 70 % der Teilchengröße erreicht, der Einfluss der umgebenden wei-
chen Matrix auf die Teilcheneigenschaften etwa 10 % beträgt und erst dann 
vernachlässigbar ist, wenn der Kontaktradius weniger als 55 % ausmacht. 

Abbildung 41: AFM-Aufnahmen der indentierten Bereiche in der Legierung  
9W-2Ta-0,12B und ausgewählte Kraft-Eindringkurven der Phasen γ und γ′ gemes-
sen mit der maximal aufgebrachten Kraft von a) 150 µN und b) 250 µN.[200] 

Pop-in 

a) 

b)
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Im Falle der Indents mit der maximalen Last von 250 µN beträgt der Kon-
taktradius etwa 90 nm und entspricht dabei 68 % vom Ausscheidungsradi-
us der ternären Legierung mit dem niedrigsten Median der 
Ausscheidungsgröße von 265 nm.[200] Obwohl für die Härtemessungen 
größtmögliche Teilchen ausgewählt wurden, kann der Einfluss der umge-
benden Matrix nicht ganz ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund wur-
de eine weitere Messreihe mit einer maximalen Last von 150 µN 
durchgeführt. In diesem Fall beträgt der berechnete Wert für den Kon-
taktradius etwa 70 nm und erreicht somit maximal 53 % der Ausschei-
dungsgröße. Der Einfluss der umgebenden Matrix kann so ausgeschlossen 
werden.[200] 

Die gemessenen Härtewerte aus den Versuchen mit 150 µN und 250 µN 
sind in Abbildung 42 dargestellt und wurden aus jeweils mindestens 8 Ein-
drücken ermittelt. Die resultierende Härte ist bei der kleineren maximalen 
Last aufgrund des Indentation Size Effects[203] generell etwas größer, die 
Trends für die jeweiligen Legierungselemente sind dennoch sehr ähnlich 
und zeigen deutlich, dass die gemessene Härte weder von der γ/γ'-Grenz-
fläche noch von der umgebenden Phase beeinflusst wird. 

Das Zulegieren von 2 At.% Tantal hat keinen Einfluss auf die Härte der  
γ-Phase, diese erhöht sich jedoch nach der Zugabe von 2 At.% Titan ein 
wenig, was die jeweiligen Verteilungskoeffizienten gut widerspiegelt.[200]  

 

 
Abbildung 42: Härte der Phasen γ und γ′, ermittelt mit einer maximalen Kraft von  
a) 150 µN und b) 250 µN. 
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Dies bestätigt die härtende Wirkung von Tantal nicht nur für Ni3Al in  
Nickelbasis-Superlegierungen,[40,204,205] sondern nun auch für Co3(Al,W) in 
Kobaltbasis-Superlegierungen.[6,7] Mittels ab initio Berechnungen unter Ver-
wendung der Dichtefunktionaltheorie konnte Mottura et al. zeigen, dass die 
Substitution von Wolfram durch Tantal im Co3(Al,W) zu einem deutlichen 
Anstieg der intrinsischen Stapelfehlerenergie führt.[206] Dadurch steigt die 
zum Abscheren der γ'-Co3(Al,W)-Teilchen durch a/3 <112> Superpartialver-
setzungen notwendige Schubspannung an und trägt zusammen mit dem 
erhöhten Volumenanteil der γ'-Phase durch das Zulegieren von Tantal zur 
Festigkeitssteigerung des Materials bei. Die Substitution von Wolfram 
durch Tantal kann außerdem auch die elastischen Eigenschaften der  
γ'-Phase beeinflussen. Es wurde bereits gezeigt, dass die Co3(Al,W)-Phase 
einen höheren E-Modul als Ni3Al aufweist, wie sich die Elemente Tantal 
und Titan auf die Atombindungen und somit den E-Modul und die Festig-
keit der Co3(Al,W)-Phase auswirken, bleibt durch ab initio DFT Berechnun-
gen zu untersuchen. 

Im Gegensatz zu Tantal führte das Zulegieren von Titan zwar zu einer 
Erhöhung des γ'-Volumenanteils, die gemessene Härte der γ'-Phase sank im 
Vergleich zu der ternären Legierung (Abbildung 42). Eine mögliche Erklä-
rung dafür ist die gemessene[200] erniedrigte Wolfram Konzentration in der 
γ'-Phase in der Ti-haltigen Legierung. Somit ist Titan ein schwächerer 
Mischkristallhärter der γ′-Phase als Wolfram und kann die erniedrigte 
Wolfram-Konzentration nicht ausgleichen. 

Die Möglichkeit der Härteprüfung auf kleiner Skala lässt sich nicht nur 
auf die Ermittlung der mischkristallhärtender Wirkung von Legierungs-
elementen auf die Phasen γ und γ' anwenden. Eine weitere Möglichkeit 
besteht in der Untersuchung γ'-freier korngrenznaher Bereiche sowie von 
Korngrenzausscheidungen, welche im Kapitel 5.5.2 bereits beschrieben 
wurden. Die Kenntnis der mechanischen Eigenschaften an Korngrenzen 
ermöglicht ein besseres Verständnis der plastischen Verformung des Mate-
rials. Außerdem können ausscheidungsfreie Bereiche ab einer bestimmten 
Ausdehnung die Festigkeit reduzieren, wie dies am Beispiel von polykris-
tallinen Nickelbasis-Superlegierungen bereits gezeigt wurde.[141]  
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Die gemessenen Härtewerte in der partikelfreien Zone (PFZ) der Legie-
rungen 9W-0,12B sowie 9W-2Ti-0,12B betragen 5,1 ± 0,2GPa bzw. 
6,3 ± 0,6GPa.[207] Die um mehr als 20 % höhere Härte der PFZ in der Ti-
haltigen Legierung kann jedoch nicht eindeutig der mischkristallhärtenden 
Wirkung von Titan zugeschrieben werden. Dadurch, dass Titanboride eine 
negativere Bildungsenergie als Wolframboride aufweisen,[196] trägt Titan 
vermutlich stärker zur Bildung von Korngrenzboriden bei. Somit bleibt evtl. 
in der PFZ mehr Wolfram gelöst und deren mischkristallhärtende Wirkung 
bleibt erhalten, was die Härte der partikelfreien Zone in der Ti-haltigen 
Legierung erhöht. Eine ähnliche Situation herrscht auch im Falle der Mo-
haltigen Legierung 9W-1Mo-0,04B vor. Die Härte der PFZ beträgt 
5,6 ± 0,3GPa[207] und liegt somit zwischen den Werten der vorher beschrie-
benen Legierungen. Dies lässt sich ebenfalls mit dem Betrag der Bildungs-
energie der Boride erklären, welche zwischen derjenigen von Wolfram und 
Titan liegt. Ein weiterer Grund liegt in der Konzentration von Molybdän, 
welche etwa die Hälfte der von Titan beträgt.  

Abbildung 43: AFM-Aufnahme einer Korngrenze einer borhaltigen Legierung. Die 
Indents in der partikelfreien Zone sind deutlich zu erkennen.[193] 
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9 Kriecheigenschaften 

Die ermittelte Kriechfestigkeit der untersuchten Legierungen wird zuerst 
mit konventionellen Kobaltbasis- und Nickelbasis-Superlegierungen vergli-
chen. Die Daten zu den Referenzlegierungen stammen dabei aus Versuchen 
am gleichen Equipment. Im weiteren wird der Einfluss des Borgehaltes, der 
Legierungselemente zusammen mit dem Volumenanteil der γ'-Phase sowie 
der Morphologie der Korngrenzausscheidungen untersucht. Die typische 
Wärmebehandlung der Experimentallegierungen, soweit nicht extra ange-
geben, bestand aus einer Lösungsglühung für 12 h bei 1300 °C und einer 
Auslagerung für 200 h bei 900 °C. Die Wahl der Kriechtemperatur von 
850 °C ist mit dem Maximum der Fließspannungsanomalie begründet und 
wurde durch eine Reihe von Druckversuchen im Temperaturbereich zwi-
schen Raumtemperatur und 950 °C bestätigt (Abbildung 44). Außerdem ist 
diese Temperatur rund 100 Grad unterhalb der γ'-Solvustemperatur der 
ternären Legierung,[5] wodurch die Auflösung der Ausscheidungsphase 
während der Kriechversuche ausgeschlossen werden kann. Abbildung 44  
 

 
Abbildung 44: Fließspannungsanomalie der Legierung 9W-0,08B. Die Dehnrate 
betrug 10-4s-1. Zum Vergleich sind die Daten von Suzuki et al.[6] angegeben. 
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enthält außerdem die Daten von Suzuki et al.[6] aus Versuchen an der bor-
freien ternären Legierung. Das Maximum der Fließspannungsanomalie liegt 
hier deutlich niedriger und zeigt die Bedeutung der Korngrenzfestigkeit für 
die Hochtemperatureigenschaften.  

9.1 Vergleich mit konventionellen Superlegierungen 

In Abbildung 45 und Abbildung 46 sind die Kriecheigenschaften der 
γ'-gehärteten Legierung Co-9Al-9W-0,04B den konventionellen Superlegie-
rungen gegenübergestellt.[178] Der Vergleich mit der Kobaltbasis-
Superlegierung Haynes188 zeigt deutlich, dass die Kriechfestigkeit der 
γ'-gehärteten Legierung der mischkristall- und karbidgehärteten Haynes188 
deutlich überlegen ist. 

Abbildung 45: Lastwechselversuche bei 850 °C. Die jeweiligen Belastungen sind 
neben den Kriechkurven angegeben. Vergleich der Legierung Co-9Al-9W-0,04B 
mit  der konventionellen Kobaltbasis-Superlegierung Haynes188.[178] 

Im Vergleich zu der Nickelbasis-Superlegierung IN713C (Abbildung 46) 
zeigen sich ähnliche Kriecheigenschaften. Zusätzlich ist eine weitere 
Kriechkurve bei 400 MPa Belastung aufgetragen, die die gemessene Streu-
ung zeigt. Alle weiteren durchgeführten Kriechversuche zeigten beinahe 
überlappende Kriechkurven. Die Legierung IN713C wurde im Gusszustand 
getestet, der den typischen Einsatzzustand für dieses Hochtemperatur-
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material darstellt, da eine Wärmebehandlung keinen wesentlichen Vorteil 
bezüglich der mechanischen Eigenschaften bringt.[208] 

Abbildung 46: Lastwechselversuche bei 850 °C. Die jeweiligen Belastungen sind 
neben den Kriechkurven angegeben. Vergleich der Legierung Co-9Al-9W-0,04B 
mit der Nickelbasis-Superlegierung IN713C. Bei 400 MPa sind zwecks Darstellung 
der Streuung Kriechkurven von zwei verschiedenen Proben gezeigt.[178] 

Zwei weitere Legierungen runden den Vergleich ab und sind in dem sog. 
Norton-Plot in Abbildung 47 dargestellt.[178] Dabei werden nur die Kriech-
minima der jeweiligen Kriechkurven bzw. Lastwechsel über der Belastung 
entsprechend der Gleichung (6) aufgetragen. Diese Darstellungsform  
erlaubt es, Kriechdaten mehrerer Versuche übersichtlicher darzustellen und 
wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit hauptsächlich verwendet. So sind in 
Abbildung 47 gleichzeitig vier Legierungen gezeigt. Die zusätzliche Nickel-
basis-Superlegierung IN100, eine typische polykristalline Gusslegierung mit 
einem γ'-Volumenanteil von etwa 55 %,[209] zeigt höhere Kriechfestigkeit als 
die bereits in Abbildung 45b erwähnten Legierungen. Die im Labor ermit-
telte Kriechfestigkeit stimmt dabei gut mit Literaturwerten von Dennison 
et al. überein.[209] Eine Zugabe von 2 At.% Titan zu der ternären borhaltigen 
Legierung führt allerdings zu einer Experimentallegierung mit einer im 
Vergleich zu IN100 überlegenen Kriechfestigkeit. Trotz der hohen Dichte 
von etwa 9,4 ‒ 10,2 g/cm3 gegenüber von 7,8 g/cm3 von IN100, zeigt diese 
neue Klasse der Hochtemperaturwerkstoffen somit ein deutliches Potential. 
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Abbildung 47: a) Vergleich der Kriechfestigkeiten von experimentellen poly-
kristallinen Kobaltbasis-Superlegierungen mit konventionellen Nickelbasis-
Superlegierungen. Die Spannungsexponenten sind angegeben.[178] 

 
Die Bestimmung der Aktivierungsenergie vervollständigt den Vergleich 

mit konventionellen Materialien und wurde anhand weiterer Kriechversu-
che bei den Temperaturen von 850 °C, 900 °C und 950 °C mittels der Glei-
chung (6) zu 740 kJ/mol ermittelt (Abbildung 48).[178]  

 

 
Abbildung 48: Bestimmung der Aktivierungsenergie.[178] 

 
Dieser Wert ist bedeutend höher als derjenige für die Gitterdiffusion in 

Kobalt von 280 kJ/mol.[210] Allerdings ist im Falle der Nickelbasis-
Superlegierungen die Situation vergleichbar. Die Aktivierungsenergie für 
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die Gitterdiffusion in Ni ist sehr nah[210] an der von Co und die Aktivie-
rungsenergie der γ'-gehärteten Legierung IN100 ist im Temperaturbereich 
von 900 °C bis 975 °C auch etwa doppelt so hoch (720 kJ/mol).[209] Zusam-
men mit vergleichbaren Spannungsexponenten deutet dies darauf hin, dass 
sich die plastische Verformung in beiden Systemen bei hohen Temperatu-
ren mittels ähnlicher Verformungsmechanismen abläuft. 

9.2 Einfluss des Borgehalts und der Korngrenz-
ausscheidungen 

Eine wichtige Voraussetzung für die Messung der Kriecheigenschaften ist 
eine ausreichende Festigkeit der Korngrenzen.[131] Das Zulegieren von Bor 
und die damit verbundene Ausscheidung von Boriden an Korngrenzen 
(vgl. Abschnitt  5.5.2) ist eine der beiden Möglichkeiten der Korngrenzfesti-
gung, welche im Rahmen dieser Arbeit angewandt wurde. Im untersuchten 
Konzentrationsbereich an B ist es für die Kriecheigenschaften nicht wichtig, 
wie hoch die nominelle Borkonzentration war. Dies ist in Abbildung 49 
deutlich zu sehen. Die Kriechminima aller borhaltigen Legierungen liegen 
auf einer Geraden. Das Minimum bei 250 MPa wurde im Versuch aufgrund 
der sehr geringen Dehnrate nicht erreicht und ist daher mit einem Pfeil 
versehen. Da die Borkonzentration auch auf die Phasenübergänge keinen 
Einfluss ausübt, kann der Borgehalt aufgrund der Auswirkung auf andere 
Eigenschaften wie Oxidationsbeständigkeit[55,56] ausgewählt werden. In 
Abbildung 49 sind außerdem Daten zu einer einkristallinen ternären Legie-
rung aufgetragen. Die Probe hatte eine <100>-Orientierung, zeigte jedoch im 
Vergleich zum borhaltigen polykristallinen Material keine Verbesserung 
der Kriecheigenschaften.[178] Dies bestätigt die korngrenzfestigende Rolle 
von Bor und die Bedeutung der Korngrenzfestigkeit für die Kriecheigen-
schaften. Die borfreie polykristalline Legierung zeigte in der Tat deutlich 
schlechtere Kriechfestigkeit durch die Dekohäsion von Korngrenzen 
(Abbildung 49b). Die Ursache für die Dekohäsion könnte auch an der ge-
ringen Oxidationsbeständigkeit der Korngrenzen liegen, welche durch B 
verbessert wird. 



9 Kriecheigenschaften 

94 

Abbildung 49: a) Kriechfestigkeit von ternären Legierungen mit unterschiedlichen 
Borgehalten. Die Daten einer einkristallinen Legierung und einer borfreien  
polykristallinen Legierung sind ebenfalls aufgetragen.  b) Borfreie Legierung nach 
einem Kriechversuch. Die aufgebrochenen Korngrenzen sind deutlich sichtbar. 

Allerdings bedeutet das Vorhandensein von Boriden an Korngrenzen 
nicht zwangsläufig eine ausreichende Korngrenzfestigkeit. Im Falle der 
Legierungen mit Boriden an Korngrenzen (CΒor = 0,04 At.%) und Zusätzen 
von 2 At.% Cr und V kam es wie im Falle der borfreien Legierung zur De-
kohäsion von Korngrenzen bei relativ geringen Stadien der plastischen 
Verformung. Die Ursache dafür ist unklar, da diese Legierungen aus den-
selben Ausgangsmaterialien hergestellt wurden wie die ternären Legierun-
gen. Borhaltige Legierungen ohne Boride an Korngrenzen versagten durch 
Dekohäsion von Korngrenzen und zeigen die Notwendigkeit der Korn-
grenzausscheidungen für die Duktilität des Materials. 

Eine andere Möglichkeit zur Korngrenzfestigung ergibt sich durch Aus-
scheidungen an Korngrenzen aufgrund der Übersättigung mit Legierungs-
elementen. Dieses Verhalten wurde in den Abschnitten 5.5.2 und 6.1 bereits 
erläutert und die entsprechenden Mikrostrukturaufnahmen in Abbildung 
27b gezeigt. Die nadelförmigen Ausscheidungen an Korngrenzen der Legie-
rung 10W-2Nb verhindern die Dekohäsion von Korngrenzen während der 
Kriechversuche. Wie in Abbildung 49a ersichtlich, ist die gemessene Kriech-
festigkeit bei 850 °C mit der ternären borhaltigen Legierung vergleichbar, es 
ergibt sich jedoch ein niedrigerer Spannungsexponent. Interessant sind 
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dabei die stark unterschiedlichen γ'-Volumenanteile der beiden Legierun-
gen von 58 bzw. 81 %, während der optimale γ'-Volumenanteil in Nickelba-
sis-Superlegierungen bei etwa 70 % liegt.[68] Es ist anzunehmen, dass bei 
einem optimierten Anteil in beiden Legierungen ein Anstieg der Kriechfes-
tigkeit zu erwarten ist. Aufgrund der fehlenden Langzeitstabilität der Pha-
sen an Korngrenzen ist diese Variante der Korngrenzfestigung für die 
weitere Entwicklung ungeeignet. Im Folgenden wird, wenn nicht anders 
angegeben, borhaltiges Material genutzt. 

9.3 Einfluss der partikelfreien Zone (PFZ) 

Im Kapitel 9.2 wurde die Ausscheidung von Boriden an Korngrenzen als 
eine Voraussetzung für die Duktilität bei hohen Temperaturen angesehen, 
der Einfluss der sich dabei bildenden partikelfreien Zone (PFZ) entlang der 
Boride (Abbildung 14) wurde aber nicht explizit untersucht. In diesem Ab-
schnitt wird gezeigt, wie die PFZ anhand einer geeigneten Wärmebehand-
lung deutlich reduziert werden kann und wie sich dies auf die 
Kriecheigenschaften auswirkt. 

Als Ausgangsmaterial für diese Studie diente die ternäre Legierung im 
für die Kriechversuche ausgelagerten Zustand (12 h bei 1300 °C und 200 h 
bei 900 °C). Unter der Annahme, dass die γ'-Solvustemperatur deutlich 
niedriger ist als die Auflösungstemperatur der Boride, wurde im weiteren 
Wärmebehandlungsschritt versucht die Legierung so lösungszuglühen, 
dass die γ'-Phase in Lösung geht, ohne dass es zur Auflösung der Boride 
kommt. Trotz der Erwartungen gelang es erst bei einer Temperatur von 
1050 °C einen Großteil der Boride zu behalten, was eine unerwartet niedrige 
thermische Stabilität der Boridausscheidungen zur Folge hat. In Abbildung 
50 sind die Korngrenzen nach verschiedenen Wärmebehandlungen gezeigt. 
Eine anschließende Auslagerung bei 900 °C führte im Falle der Probe, wel-
che bei der höchsten Temperatur lösungsgeglüht wurde (Abbildung 50a) 
und keine Boride mehr enthielt, wieder zur typischen Korngrenzmorpholo-
gie mit der PFZ wie im Ausgangszustand (Abbildung 50b und Abbildung 
14). Im Falle der beiden anderen Proben ist dagegen die PFZ weniger stark 
ausgeprägt bzw. die Boride grenzen nun direkt an die γ/γ'-Körner. Dabei 
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enthalten die Korngrenzen bei der Wärmebehandlung gemäß Abbildung 
50f etwas größere Boride und damit auch eine stärker ausgeprägte sog. 
Korngrenzfacettierung (Abschnitt 3.7), welche laut Literatur[146] zu besseren 
Kriecheigenschaften führt. Aus diesem Grunde wurde diese Wärmebe-
handlungsvariante den anderen bevorzugt und die Kriechfestigkeit des auf 
diese Art hergestellten Materials bei 850 °C anschließend untersucht. Der 
Norton-Plot in Abbildung 51 zeigt eine geringfügig verbesserte Kriechfes-
tigkeit des auf diese Weise optimierten Materials. 

Abbildung 50: Wärmebehandlung zur Minimierung der partikelfreien Zone.  
Vorhergehende Wärmebehandlung: 12 h bei 1300 °C und 200 h bei 900 °C. 
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Abbildung 51: Einfluss der partikelfreien Zone auf die Kriechfestigkeit der  
ternären Legierung. Neben der borfreien Legierung 9W wurde eine borhaltige 
Legierungsvariante mit (mPFZ) und ohne (oPFZ) der partikelfreien Zone unter-
sucht. 

9.4 Einfluss der diskontinuierlichen Vergröberung 

Der Einfluss der diskontinuierlichen Vergröberung der γ/γ'-Mikrostruktur 
auf die Kriecheigenschaften wurde anhand der Legierung 2Ta2Ir-B, ausge-
lagert für drei unterschiedliche Zeiten, untersucht. Die Mikrostruktur dieser 
Legierung sowie ihre Neigung zur diskontinuierlichen Umwandlung wur-
den bereits im Abschnitt 6.1 ausführlich diskutiert. Bezüglich der Kriechfes-
tigkeit zeigt sich ein markanter Unterschied mit fortschreitender 
diskontinuierlicher Umwandlung. Während eine für 50 h ausgelagerte Pro-
be mit weniger als 5 % umgewandelten Volumenanteils deutlich höhere 
Kriechfestigkeit als die Nickelbasis-Superlegierung IN100 zeigt, erhöhten 
sich die minimalen Kriechraten einer für 200 h ausgelagerten Probe mit 
etwa 30 % umgewandelten Volumenanteil um mehr als 2 Größenordnun-
gen (Abbildung 52). Eine Auslagerungsdauer von 400 h führt zu einem zu 
etwa 90 % umgewandelten Material, dessen Kriecheigenschaften sogar der 
mischkristall- und karbidgehärteten Kobaltbasis-Superlegierung MarM 509 
unterlegen sind. Mikrostrukturelle Untersuchungen zeigten dabei,  
dass die angelegte Spannung die diskontinuierliche Umwandlung nicht  
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beeinflusst.[197] Das umgewandelte Volumen der für 50 h ausgelagerten 
Probe erhöht sich von 3,8 % auf 8,3 % bei einer Versuchszeit von ca. 53 h bei 
850 °C und entspricht in etwa der Dauer der spannungsfreien Auslagerung 
(Abbildung 31a). 

Abbildung 52: Einfluss der diskontinuierlichen Umwandlung und Vergleich mit 
konventionellen Superlegierungen. Norton-Plot zu den Kriechversuchen bei 
850 °C an der Legierung 2Ta2Ir-B. Die entsprechenden Spannungsexponenten sind 
neben den Daten angegeben.[197] 

Neben der fortschreitenden diskontinuierlichen Umwandlung während 
der Auslagerung kommt es auch zum Wachstum der γ'-Ausscheidungen, 
was sich ebenfalls auf die Kriecheigenschaften auswirkt. Um den Einfluss 
beider Vorgänge voneinander zu trennen und um auch den Einfluss von 
Iridium im Einzelnen zu untersuchen, wurde die quaternäre Legierung 
9W-2Ta-0,1B für 50 h und 200 h ausgelagert. Dabei wurde eine vergleichba-
re γ'-Größe von 125 nm (50 h) bzw. 204 nm (200 h) wie bei der Legierung 
8W-2Ta-2Ir-0,1B von 141 nm (50 h) bzw. 236 nm (200 h) erreicht (Abbildung 
53). Außerdem zeigt die Ir-freie Legierung keine diskontinuierliche Ver-
gröberung, selbst nach einer langen Auslagerungsdauer. 

Der Vergleich der Legierungen in Abbildung 54 zeigt deutlich die höhere 
Kriechfestigkeit der Ir-haltigen Legierung. Da nach 50 h Auslagerung der 
diskontinuierlich umgewandelte Volumenanteil vernachlässigbar und die 
Größe der γ'-Ausscheidungen vergleichbar ist, lässt sich der Anstieg in der 
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Kriechfestigkeit der mischkristallhärtender Wirkung von Iridium zuschrei-
ben. Es ist anzunehmen, dass dies wie auch im Falle der Nickelbasis-
Superlegierungen im niedrigen Diffusionskoeffizienten von Iridium be-
gründet ist.[4] Untersuchungen von Kobayashi et al. zeigten außerdem, dass 
bei niedrigen Temperaturen und hohen Spannungen die Zugabe von Ir 
anstelle von Ru die Kriecheigenschaften verbessern kann, ohne nachteilige 
Auswirkungen auf die Mikrostrukturstabilität zur Folge zu haben.[211,212]  

Abbildung 53: Einfluss der Auslagerungsdauer auf die γ'-Ausscheidungsgröße der 
Legierungen 9W-2Ta-0,1B und 8W-2Ta-2Ir-0,1B. 

Bereits bei 200 h ausgelagerten Proben zeigt sich aufgrund fortschreiten-
der Umwandlung der γ/γ'-Mikrostruktur ein deutlicher Abfall in der Kriech-
festigkeit (Abbildung 54). Der Einfluss des γ'-Wachstums ist dabei anhand 
der Ir-freien Probe ersichtlich und zeigt, dass der Abfall der Kriechfestigkeit 
aufgrund der größeren Ausscheidungsteilchen deutlich geringer ist als 
aufgrund der diskontinuierlichen Vergröberung.[197] 
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Abbildung 54: Einfluss von Iridium sowie von der γ'-Teilchengröße auf die 
Kriechfestigkeit. Kriechversuche bei 850 °C an der Legierung 2Ta2Ir-B. Die  
entsprechenden Spannungsexponenten sind neben den Daten angegeben.[197] 

9.5 Verformungsmechanismus bei 850 °C 

TEM Untersuchungen von Pyczak et al.[63,178] nach einem Kriechversuch bei 
850 °C (Abbildung 55) zeigen Versetzungen des Typs a/2<101>{111} in den 
zu der Druckspannung senkrecht liegenden γ-Kanälen (Abbildung 55a). Die 
dabei vorliegende Konfiguration der Versetzungsnetzwerke entspricht dem 
frühen Aufbaustadium der γ/γ'-Grenzflächenversetzungen in Nickelbasis-
Superlegierungen.[213] Die Aufnahme parallel zur Belastungsachse 
(Abbildung 55b) zeigt dagegen kaum Versetzungsbewegung. Lediglich 
zwei Bänder mit Stapelfehlern sind vorhanden, welche sich in seltenen 
Fällen auf die angrenzenden γ-Kanäle ausweiten. 

Die vorliegende TEM-Aufnahme der horizontalen Kanäle zeigt, dass 
manche γ'-Ausscheidungen dennoch Stapelfehler enthalten, welche sich 
über die γ-Matrix hinaus in die benachbarten γ'-Ausscheidungen fortsetzen. 
Solche Bereiche sind in Abbildung 55a durch Pfeile gekennzeichnet.[178] 
Diese Strukturen unterscheiden sich deutlich von Suzuki et al. bereits 
publizierten Ergebnissen aus Druckversuchen.[6] Demnach tritt eine ausge-
prägte Bildung der Stapelfehler nur nach Zugabe von Tantal auf. In der 
ternären Legierung bei 900 °C tritt dagegen nur das Umgehen von 
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γ'-Ausscheidungen als Hauptverformungsmechanismus auf. Kürzlich ver-
öffentlichte Untersuchungen von Titus et al. bestätigten dagegen die Stapel-
fehlerbildung in Ni-freien Kobaltbasis-Superlegierungen bei 900 °C.[167] In 
Nickelbasis-Superlegierungen wurde über Stapelfehler, welche sich auch in 
die angrenzende Matrix bei Temperaturen zwischen 720 und 790 °C aus-
breiten, bereits berichtet.[214,215] Somit ist es naheliegend, dass die Bildung 
von Stapelfehlern und das Schneiden der γ'-Phase für das Kriechen typische 
Vorgänge sind, während im Falle der Druckverformung bei hohen Lasten 
und Dehnraten das Umgehen der γ'-Phase den vorherrschenden Verfor-
mungsmechanismus darstellt. Außerdem zeigt sich, dass die Erzeugung 
von Stapelfehlern durch das Schneiden der γ'-Phase durch Partialverset-
zungen bei L12 gehärteten Kobaltbasis-Superlegierungen im Vergleich zu 
Nickelbasis-Superlegierungen bei etwas höheren Temperaturen geschieht. 
Bemerkenswert ist auch, dass die Versetzungskonfiguration, welche dem 
Anfangskriechstadium in Nickelbasis-Superlegierungen entspricht,[213] sich 
in der untersuchten Legierung erst ab etwa 2% findet, also weit nach dem 
Kriechminimum. 

Abbildung 55: TEM-Aufnahme[63] der Verformungsstruktur nach einer Kriechver-
formung bei 850 °C in der Legierung 9W-0,12B in [001]-Richtung. Die Druckspan-
nung betrug 450 MPa. a) Ebene senkrecht zur Druckspannungsachse,  
b) Ebene parallel zur Druckspannungsachse. 
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Es ist noch nicht klar, warum sich das Versetzungsnetzwerk so langsam 
ausbildet, für die Hochtemperatureigenschaften ist aber eine solche Mikro-
strukturstabilität vorteilhaft. 

Im Gegensatz zu der ternären Legierung zeigt sich bei der Nb-haltigen 
Legierung 10W-2Nb eine andere Verformungsstruktur bei 850 °C. Es liegen 
fast ausschließlich Stapelfehler in der γ'-Phase vor, ohne Anzeichen für Ver-
setzungsaktivität in den γ-Kanälen (Abbildung 56).[178] Der jeweils andere 
Verformungsmechanismus in Legierungen 9W-0,12B und 10W-2Nb kann 
sowohl in der Zugabe von Niob oder auch an der großen Differenz im 
γ'-Volumenanteil liegen. Letzteres führt zu deutlich engeren Matrixkanälen 
und dadurch höheren Orowanspannungen, was schließlich die Bildung der 
Stapelfehler begünstigt. Die unterschiedlichen Verformungsmechanismen 
erklären jedoch die unterschiedlichen Spannungsexponenten aus Kriech-
versuchen bei 850 °C im Abschnitt 9.2. 

Abbildung 56: TEM-Aufnahme[178] der Verformungsstruktur nach einer Kriechver-
formung bei 850 °C in der Legierung 10W-2Nb in [001]-Richtung. Die Druck-
spannung betrug 450 MPa. 



9.6 Einfluss der Legierungselemente bei 850  C 

103 

9.6 Einfluss der Legierungselemente bei 850 °C 

Die Kriechfestigkeit einer Legierung ist das Resultat vom Zusammenwirken 
mehrerer Eigenschaften wie Diffusivität, γ'-Solvustemperatur, Volumenan-
teil der γ'-Phase, Gitterfehlpassung sowie Festigkeit einzelner Phasen be-
dingt durch die jeweiligen mischkristallhärtenden Elemente. Das 
Zulegieren eines weiteren Elements beeinflusst diese Parameter und somit 
auch die Kriechfestigkeit. Dabei ist es nicht immer eindeutig, was die Ände-
rung der Kriechfestigkeit letztendlich verursacht hat. Es ist somit notwen-
dig, alle erwähnten Parameter bei der Diskussion gemeinsam zu 
berücksichtigen. 

Einfluss der γ′-Bilder  

Das Zulegieren von 2 At.% Titan zu der ternären Legierung führte bezüg-
lich der Kriechfestigkeit, wie bereits im Abschnitt 9.1 erwähnt, zu einer bei 
850 °C mit IN100 vergleichbaren Legierung.[178] Die Ursache dafür könnte 
einerseits in einem im Vergleich zu der ternären Legierung erhöhten  
γ'-Volumenanteil und einer erhöhten γ'-Solvustemperatur liegen. Anderer-
seits besitzen die Ausscheidungen eine eckigere Form, was auf eine höhere 
Gitterfehlpassung schließen lässt.[64] Ein optimaler Kompromiss dieser  
Parameter spielt eine wichtige Rolle. Eine steigende Gitterfehlpassung mit 
zunehmenden Ti-Gehalt wurde durch HR-XRD-Messungen bestätigt.[182] 
Bezüglich der Kriechfestigkeit zeigte die Legierung mit ca. 2 At.% Titan die 
niedrigste Kriechrate bei 750 und 850 °C. Insgesamt wurden Gehalte an 
Titan im Bereich von 2 bis 4 At.% als erstrebenswert erachtet.[182] Einen wei-
teren Hinweis liefern die Messungen der Härte mittels Nanoindentierung 
im Abschnitt 8. Nach der Zugabe von Titan nähern sich die Härtewerte 
beider Phasen durch das Verringern der γ'-Härte und das Steigen der  
γ-Härte an. Es ist somit anzunehmen, dass die Mischkristallhärtung der  
Matrix bei 850 °C einen großen Einfluss auf die Kriecheigenschaften ausübt. 

Die Zugabe von 2 At.% Tantal wurde bereits von Suzuki et al. untersucht 
und führte sowohl zum deutlichen Anstieg der Fließgrenze als auch zur 
Steigerung der Temperatur der Fließspannungsanomalie um bis zu 200 K.[6] 
Die am Lehrstuhl durchgeführten Kriechversuche zeigten jedoch keine 
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Verbesserung der Kriechfestigkeit im Vergleich zu der ternären Legierung 
(Abbildung 57),[178] selbst bei einer γ'-Härte (Kap.8), welche diejenigen der 
Ti-haltigen Legierung übersteigen. Dies bestätigt die Vermutung bezüglich 
der Bedeutung der γ-Härtung.  Außerdem liegt der γ'-Volumenanteil von 
82 % weit über dem optimalen Wert von etwa 70 %[68]. Ein weiterer Beweis 
dafür, dass ein zu hoher γ'-Volumenanteil die Kriecheigenschaften ver-
schlechtert, ist die Legierung mit kombiniertem Gehalt an Titan und Tantal 
(Abbildung 57). Der erhöhte Gehalt an γ'-Bildnern steigert den Volumenan-
teil der Ausscheidungsphase auf über 90 % (Abbildung 17) und führt dazu, 
dass die Verformung aufgrund der sehr geringen Kanalbreiten und damit 
sehr hohen Orowanspannungen überwiegend in der Ausscheidungsphase 
abläuft. Diese besitzt eine geringere Kriechfestigkeit als der γ/γ'‒Verbund, 
was in einer niedrigen Kriechfestigkeit der Legierung resultiert. 

Abbildung 57: Einfluss vom γ'-Volumenanteil (in Klammern) auf die Kriechfestig-
keit für Ta- und Ti-haltige Legierungen. Die Spannungsexponenten sind neben 
den Daten angegeben. 

Der optimale γ'-Volumenanteil wird dagegen in der Legierung mit 1 At.% 
Molybdän (9W-1Mo-0,04B) zwar erreicht, eine Steigerung der Kriechfestig-
keit im Vergleich zu der Ta-haltigen Legierung aber nicht beobachtet 
(Abbildung 58). Bemerkenswert ist aber der hohe Spannungsexponent so-
wohl dieser als auch der Ta-haltigen Legierung und ist ein möglicher 
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Hinweis, dass ein anderer Verformungsmechanismus vorliegen könnte. 
Dadurch weisen diese beiden Legierungen nur bei niedrigeren Spannungen 
eine höhere Kriechfestigkeit als die ternäre Legierung auf. 

Abbildung 58: Einfluss der  γ'-Bildner auf die Kriechfestigkeit der ternären Aus-
gangslegierung. Der Volumenanteil der γ'-Phase ist in der Legende angegeben.[178] 

Auch im Falle der Silizium-haltigen Legierung 10W-2Si entspricht der 
γ'-Volumenanteil dem optimalen Wert und die γ'-Solvustemperatur ist nur 
geringfügig höher als bei der Mo-haltigen Legierung. Die minimalen 
Kriechraten sind aber nach der Zugabe von Silizium um fast eine Größen-
ordnung höher.[178] Die verringerte Kriechfestigkeit trotz des deutlich höhe-
ren γ'-Volumenanteils zeigt eine mögliche nachteilige mischkristallhärtende 
Wirkung von Silizium. Des Weiteren ist es möglich, dass der Anstieg im 
Volumenanteil der γ'-Phase, wie auch im Falle der Cr-haltigen Legierungen, 
durch die Änderung des Verteilungskoeffizienten von Wolfram geschieht. 
Die Verarmung der γ-Matrix an Wolfram führt somit zusätzlich zur gerin-
geren Mischkristallhärtung. Ohne genaue Kenntnis des Verteilungsverhal-
tens von Silizium lässt sich jedoch über die Ursache der nachteiligen 
Wirkung nur spekulieren. Der höhere γ'-Volumenanteil kann auch durch 
den erhöhten W-Gehalt in der Legierung verursacht worden sein, allerdings 
ist deren genaue Bestimmung mittels EDX aufgrund der sich überlappen-
den Energiewerte von Silizium und Wolfram im Spektrum nicht möglich.  
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Einfluss von Chrom und Nickel 

Das Zulegieren von Chrom wirkt sich bereits ab einem Gehalt von 4 At.% 
ungünstig auf die γ/γ'-Mikrostruktur aus (Abschnitt 5.6). Auch der nachtei-
lige Einfluss auf die Kriechfestigkeit wird beim Zulegieren von 4 At.% zu 
der ternären Legierung beobachtet (Abbildung 59). Weitere 4 At.% setzten 
diesen Trend fort.[193] Anhand der Mikrostrukturaufnahmen ist ein hoher 
γ'-Volumenanteil zu erkennen.  

Abbildung 59: Einfluss von Chrom und Nickel auf die Kriechfestigkeit bei 850 °C. 

Die Ursache für den Anstieg könnte am veränderten Verteilungsverhal-
ten von Wolfram durch Chromüberschuss in der γ-Matrix liegen. Gleichzei-
tig geht der mischkristallhärtende Effekt von Wolfram in γ verloren. Die 
Verarmung an Wolfram in der Matrix wird zusätzlich durch die bei höhe-
rem Chromgehalt auftretenden W-reichen intermetallischen Phasen ver-
stärkt. Die Ursache für die geringe Kriechfestigkeit könnte auch am hohen 
γ'-Volumenanteil liegen. Ein weiterer Grund kann die höhere Stapelfehler-
energie der Matrix sein, welche eine geringere Aufspaltungsweite der Parti-
alversetzungen zur Folge hat und somit den für das Klettern notwendigen 
Rekombinationsvorgang erleichtert.[10] Schließlich ändert sich auch die Git-
terfehlpassung, was an der Form der γ'-Phase deutlich zu sehen ist. Die 
Tatsache, dass die Teilchen zunehmend runder und unregelmäßiger wer-
den, zeigt, dass sich der Betrag der Gitterfehlpassung Null annähert.
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Wie im Kapitel 5.6 bereits beschrieben, lässt sich die Stabilität der  
γ/γ'-Mikrostruktur Cr-haltiger Legierungen durch Nickel verbessern und 
damit die Ausscheidung unerwünschter intermetallischen Phasen verhin-
dern. Erste Kriechversuche an der Legierung 9W-18Ni-0,2B zeigten im Ver-
gleich zu der ternären Legierung trotz höherem γ'-Volumenanteil von 76 % 
und höherer γ'-Solvustemperatur keine Verbesserung der Kriechfestigkeit 
(Abbildung 59). Eine mögliche Erklärung kann einerseits eine durch die Ni-
Zugabe erniedrigte APB-Energie[167] sein und eine damit verbundene höhere 
Wahrscheinlichkeit für das Schneiden der γ'-Phase. Andererseits führt die 
durch Nickel erhöhte Stapelfehlerenergie zur höheren Wahrscheinlichkeit 
für Klettervorgänge in der γ-Matrix.[3] Beides kann je nach Verformungsme-
chanismus die Kriechfestigkeit der Ni-haltigen Legierung trotz des erhöh-
ten γ'-Volumenanteils auf das Niveau der ternären Legierung herabsetzen. 

Die Legierungen 8Cr-9Ni-0,12B und 8Cr-18Ni-0,12B mit kombiniertem 
Chrom- und Nickelgehalt zeigten, dass der Zusatz an Nickel zu der Legie-
rung 9W-8Cr-0,04B eine geringfügige Verbesserung der Kriecheigenschaf-
ten bringt. Es ist anzunehmen, dass die Ursache dafür das vergrößerte  
γ/γ'-Zweiphasengebiet ist, denn wie in Kapitel 5.6 bereits beschrieben wur-
de, bestehen die Cr/Ni-Legierungen nur aus den Phasen γ und γ'. Es erfolgt 
somit keine Verarmung an γ'-Bildnern und Mischkristallhärtern in den  
jeweiligen Phasen. Zusätzlich liegt im Falle der Ni-reicheren Legierung 
(8Cr-18Ni-0,12B) der γ'-Volumenanteil von 75 % (im Vergleich zu 85 % bei 
8Cr-9Ni-0,12B) näher an dem „optimalen Bereich“, die Kriechfestigkeit 
verbessert sich durch die weitere Erhöhung von Nickel nur geringfügig. 
Dadurch, dass mit steigendem Ni-Gehalt die γ'-Phase rundlichere Form 
aufweist, ist dies ein Hinweis auf eine abnehmende Gitterfehlpassung.  
Außerdem muss berücksichtigt werden, dass mit steigendem Ni-Gehalt die 
Stapelfehlerenergie erhöht und die Kriechfestigkeit tendenziell verringert 
wird. Welchen Einfluss die genannten Parameter auf die Kriechfestigkeit 
ausüben, ist bei dem Stand der Untersuchungen nicht zu bestimmen. Insge-
samt gesehen ist die Kriechfestigkeit beider Cr/Ni-haltiger Varianten bei 
850 °C dennoch geringer als die der ternären Legierung. 
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9.7 Einfluss der Legierungselemente bei 950 °C 

Weitere Untersuchungen der Hochtemperatureigenschaften erfolgten an-
hand der Kriechversuche bei 950 °C (Abbildung 60).[193] Nur bei wenigen 
Legierungen muss aufgrund der relativ niedrigen γ'-Solvustemperatur mit 
einer teilweisen Auflösung der γ'-Phase gerechnet werden, was im Einzel-
nen berücksichtigt und diskutiert wird. 

Bei der ternären Legierung könnte die niedrige γ'-Solvustemperatur von 
984 °C eine der Ursachen für die vergleichsweise niedrigere Kriechfestigkeit 
bei 950 °C sein, da es zum Verringern des ohnehin niedrigen 
γ'-Volumenanteil kommen kann. Legierungsvarianten mit den Zusätzen 
von Tantal und Titan zeigten wieder die höchsten Kriechfestigkeiten, wobei 
die Kriechfestigkeit der Nickelbasis-Superlegierung IN100 bei 950 °C höher 
liegt.  

Abbildung 60: Einfluss vom γ'-Volumenanteil auf die Kriechfestigkeit anhand der 
Ta- und Ti-haltigen Legierungen. Zum Vergleich sind die gemessenen Daten an 
der Nickelbasis-Superlegierung IN100 eingezeichnet. 

Im Falle der Zugabe von Tantal könnte die Zunahme der Kriechfestigkeit 
bei 950 °C aufgrund der stärker ausgeprägten Fließspannungsanomalie 
liegen.[6] Außerdem ist es anzunehmen, dass Tantal, wie auch im Falle der 
Nickelbasis-Superlegierungen,[216] einen niedrigen Diffusionskoeffizienten  



9.7 Einfluss der Legierungselemente bei 950  C 

109 

besitzt, was sich erst bei höheren Temperaturen stärker auswirkt. Eine Er-
niedrigung des etwas zu hohen γ'-Volumenanteils von 82 % auf etwa 
70 %[68] würde potentiell eine weitere Steigerung in der Kriechfestigkeit 
bringen. Dies könnte auch der Grund für die etwas höhere Kriechfestigkeit 
der Titan-haltigen Legierung sein, trotz der um 17 K geringeren 
γ'-Solvustemperatur. Das Vorliegen eines zu hohen Volumenanteils der 
γ'-Phase bedeutet wider Erwarten nicht zwangsläufig eine Verschlechterung 
der Kriecheigenschaften. Dies zeigt die hohe Kriechfestigkeit der Legierung 
9W-2Ta-2Ti bei 950 °C (Abbildung 60). Trotz eines hohen γ'-Volumenanteils 
von über 90 % ist die Kriechfestigkeit dieser Legierung vergleichbar mit nur 
Ta- bzw. Ti-haltigen Legierungsvarianten. 

Die Kriechdaten der Molybdän-haltigen Legierung zeigen einen ver-
gleichsweise niedrigen Spannungsexponenten. Bei Spannungen unter 
150 MPa ergibt sich dadurch eine deutlich niedrigere Kriechfestigkeit selbst 
im Vergleich zu der ternären Legierung. Bei höheren Spannungen ist es 
dagegen anzunehmen, dass die Mo-haltige Legierung zu den Ti- bzw.  
Ta-haltigen Legierungen vergleichbare Kriechfestigkeit aufweist. Der Ein-
fluss von Silizium ist wie bei 850 °C nicht eindeutig. Die Kriechfestigkeit 
verbessert sich im Vergleich zur ternären Legierung nur geringfügig.[193] 

Abbildung 61: Einfluss der  γ'-Bildner auf die Kriechfestigkeit der ternären  
Ausgangslegierung. Der Volumenanteil der γ'-Phase ist in der Legende angegeben. 



9 Kriecheigenschaften 

110 

Im Gegensatz zu den meisten Elementen verschlechtert das Zulegieren 
von Chrom auch bei 950 °C die Kriecheigenschaften (Abbildung 62). Von 
den Ursachen, die im vorherigen Kapitel bereits diskutiert wurden, spielt 
die niedrige Solvustemperatur der γ'-Phase eine besonders wichtige Rolle, 
da es sowohl bei der Legierung mit 4 At.% als auch mit 8 At.% an Chrom zu 
einer beachtlichen Auflösung der Ausscheidungsphase kommt und nach 
dem Versuch lediglich ein Volumenanteil von 35% bzw. 20 % vorliegt 
(Abbildung 63). Der restliche γ'-Volumenanteil korreliert dabei gut mit der 
gemessenen Kriechfestigkeit. Der starke Rückgang im Falle der 8Cr-
haltigen Legierung innerhalb kurzer Zeit (ca. 2h) ist anhand der  
γ'-Solvustemperatur von 947 °C, welche knapp unterhalb der Versuchstem-
peratur liegt, plausibel. 

Abbildung 62: Einfluss von Chrom und Nickel auf die Kriechfestigkeit bei 950 °C. 

Bei Nickel-haltigen Legierungen könnte die γ'-Solvustemperatur eben-
falls eine wichtige Rolle spielen. In Relation zu der Kriechtemperatur von 
950 °C beträgt die Differenz zur γ'-Solvustemperatur im Falle der ternären 
Legierung ca. 35 K bzw. 55 K bei der Legierung 9W-18Ni-0,2B. Außerdem 
ist bekannt, dass mit steigendem Ni-Gehalt sich das Verteilungsverhalten 
von W ändert.[39]  Dadurch reichert sich W eher in der γ-Matrix an und wirkt 
somit mischkristallhärtend. Zusammen mit dem erhöhten γ'-Volumenanteil 
könnten dies die Ursachen für die verbesserte Kriechfestigkeit der  
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Legierung 9W-18Ni-0,2B gelten (Abbildung 62). Die Legierungen mit dem 
kombinierten Gehalt an Chrom und Nickel zeigen bei 950 °C allerdings ein 
anderes Kriechverhalten im Vergleich zu den Messungen bei 850 °C. Wäh-
rend die Zugabe von 9 At.% an Nickel zu der Legierung 9W-8Cr sich die 
Kriechfestigkeit analog zu 850 °C etwas verbessert, steigert eine weitere 
Nickelerhöhung um 9 At.% die Kriechfestigkeit enorm, so dass die resultie-
rende Legierung 8Cr-18Ni-0,2B die Kriechfestigkeit der Cr-freien Ni-
haltigen Legierung erreicht (Abbildung 62). Die Ursache für dieses Kriech-
verhalten lässt sich anhand der Mikrostruktur nach der Kriechverformung 
erklären. Im Falle der Legierung 9W-8Cr-9Ni-0,12B ist der Volumenanteil 
von 32 % vergleichbar mit dem der 9W-4Cr-0,04B (Abbildung 63 und Ab-
bildung 64).  

Abbildung 63: Mikrostruktur der Cr-haltigen Legierungen nach Kriechverformung 
bei 950 °C.  a) 9W-4Cr-0,04B (εpl=3%, t=21h), b) 9W-8Cr-0,04B (εpl=2%, t=2h). 

Abbildung 64: Mikrostruktur der Cr- und Ni-haltigen Legierungen nach Kriech-
verformung bei 950 °C. a) 8Cr-9Ni-0,12B (εpl=5%, t=21h),
b) 8Cr-18Ni-0,12B (εpl=3%, t=45h). 
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Die Ursache für die etwas geringere Kriechfestigkeit bezüglich der 
9W-4Cr-0,04B könnte die durch Nickel erhöhte Stapelfehlerenergie der 
γ-Matrix sein. Der starke Rückgang im γ'-Volumenanteil der 9W-8Cr-9Ni-
0,12B ist durch die γ'-Solvustemperatur von 958 °C bedingt. Die Legierung 
8Cr-18Ni-0,12B besitzt dagegen selbst bei 950 °C und etwa doppelter 
Kriechzeit einen relativ hohen γ'-Volumenanteil von 60 %. Der Grund dafür 
liegt möglicherweise in der die Kriechtemperatur um ca. 28 K übersteigen-
den γ'-Solvustemperatur. Bemerkenswert ist, dass dieselbe Temperaturdif-
ferenz auch im Falle der Legierung 9W-4Cr-0,04B vorliegt, dort aber zu 
einer deutlich größeren Auflösung der γ'-Phase führt. Eine mögliche Erklä-
rung dafür wäre die verlangsamte Diffusion aufgrund höherer W-
Konzentration in γ, bedingt durch die Zugabe von Nickel, was auch für die 
Kriecheigenschaften von Vorteil ist. Die rundliche Form der 
γ'-Ausscheidungsphase deutet auf das Fehlen einer Gitterfehlpassung bei 
950 °C hin.  

Insgesamt ist festzustellen, dass die Legierung Co-9Al-9W-8Cr-18Ni-
0,12B eine solide Basis für die weitere Entwicklung der γ'-gehärteten Legie-
rungen darstellt und unter Berücksichtigung des Verhaltens der bisher 
untersuchten Legierungselemente je nach Einsatz angepasst werden kann. 
Bevor auf den Versuch der Herstellung einer multinären Legierung mit 
einem ausbalancierten Eigenschaftsprofil eingegangen wird, erfolgt ein 
kurzer Überblick über die gemessenen Kriechdaten bei 850 °C und 950 °C 
sowie über die Neigung der Legierungen zur Floßbildung bei den jeweili-
gen Temperaturen. 

9.8 Kriechdaten im Überblick 

Zwecks einfacherer Vergleichbarkeit der Kriechfestigkeit wurden die ge-
messenen Daten bei 850 °C und 400 MPa sowie 950 °C und 200 MPa gleich-
zeitig aufgetragen (Abbildung 65). Die Spannungswerte repräsentieren 
jeweils den mittleren Spannungsbereich, so dass nur für die wenigsten Le-
gierungen die Werten der minimalen Kriechraten extrapoliert werden 
mussten und sind aus diesem Grund im Diagramm mit einem (*) versehen. 
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Zwecks der Übersichtlichkeit wurden die Angaben zum Borgehalt wegge-
lassen. Als Bezugspunkt für die Kriechfestigkeit wurde die ternäre Legie-
rung ausgewählt und anhand waagrechten Linien verdeutlicht. Die 
gemessenen Vergleichswerte der Nickelbasis-Superlegierung IN100 sind 
ebenfalls mitaufgetragen. Die Festlegung der Reihenfolge erfolgte nach 
steigender Kriechfestigkeit, wobei die Einteilung der zulegierten Elemente 
in γ- und γ'-Bildner berücksichtigt wurde. Es muss beachtet werden, dass 
diese Reihenfolge bei anderen Spannungswerten, aufgrund leicht unter-
schiedlicher Spannungsexponente, nur minimal anders aussehen würde. 

Der Vergleich macht deutlich, dass sich die Kriecheigenschaften vor allem 
bei 950 °C mit steigendem Cr-Gehalt verschlechtern. Die Zugabe von Nickel 
wirkt dem deutlich entgegen. Mit der IN100 vergleichbare Kriechfestigkeit 
erreichen die Legierungsvarianten mit der Zugabe von Tantal und Titan, 
was diese beiden Elemente, zusammen mit einem gewissen Gehalt an 
Chrom und Nickel, für die Weiterentwicklung dieser Legierungsklasse 
unverzichtbar macht. 

 

 
Abbildung 65: Zusammenfassende Darstellung der Kriechergebnisse aus  
Versuchen bei 850 °C und 400 MPa sowie bei 950 °C und 200 MPa. Mit * versehene 
Datenpunkte wurden aus den gemessenen Norton-Plots extrapoliert. 
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9.9 Auswirkung der Gitterfehlpassung auf die 
γ/γ'-Mikrostruktur 

Wie im Abschnitt 9.4 bereits erwähnt, beeinflusst eine Änderung der Mik-
rostruktur, z.B. durch eine diskontinuierliche Umwandlung, die Kriechei-
genschaften. Diese Umwandlung ist eine spannungsunabhängige Evolution 
der γ/γ'-Mikrostruktur und lässt sich durch Vermeidung der γ-
Übersättigung verhindern. Die Floßbildung, eine andere Art der Mikro-
strukturevolution, ist dagegen spannungsinduziert und ist beim Vorliegen 
einer Gitterfehlpassung bei δ ≠ 0 während der Kriechverformung bei erhöh-
ten Temperaturen unvermeidbar.[60] (Abschnitt 3.6.4). Dabei gilt, je höher 
die Temperatur und damit die Diffusionskinetik, desto stärker ausgeprägt 
ist die Floßbildung, wie dies in Abbildung 66 am Beispiel der Legierung 
9W-0,08B, verformt bei 850 °C und 950 °C, gezeigt ist.[193]  

Abbildung 66: Mikrostruktur der Legierung 9W-0,08B nach Kriechverformung bei 
a) 850 °C (500 MPa, εpl=2,5%, t=20h) und b) 950 °C (250 MPa, εpl=2,5%, t=5h). 
Die Druckspannungsachse ist eingezeichnet.[193] 

Während die Mikrostruktur nach dem Kriechen bei 850 °C geringe Floß-
bildung zeigt, liegt nach dem Kriechversuch bei 950 °C bereits nach 5 h eine 
fast vollständig geflößte Mikrostruktur vor. Die Ausrichtung der Flöße ist 
dabei senkrecht zur Belastungsachse. Laut Literatur[60,72] ist dies die Bestäti-
gung der positiven Gitterfehlpassung, wie dies auch von Sato et al. berichtet 
wurde.[5] Die Floßbildung senkrecht zur Druckspannungsachse bedeutet 
gleichzeitig, dass die Verformung hauptsächlich in horizontalen Kanälen 
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abläuft (Abbildung 5). Dabei ist zu beachten, dass es im polykristallinen 
Material nur in solchen Körnern zur Floßbildung kommt, deren <100> Ori-
entierung parallel zur äußeren angelegten Spannungsachse liegt. Dadurch 
beeinflusst die Floßbildung die Kriecheigenschaften polykristalliner Super-
legierungen im geringeren Maße im Vergleich zu Einkristallen. 

9.9.1 Floßbildung bei 850 °C 

Der Einfluss der Legierungselemente Ta, Ti, Mo und Si auf die Neigung zur 
Floßbildung wurde anhand der Untersuchungen der Mikrostruktur der 
jeweiligen Legierungen nach Kriechversuchen bei 850 °C analysiert 
(Abbildung 67). Insgesamt zeigte sich, dass die positive Gitterfehlpassung 
auch nach der Zugabe der Legierungselemente erhalten bleibt, da die Floß-
bildung senkrecht zu der Spannungsachse erfolgt. Allerdings ist der Vor-
gang noch im Anfangsstadium, da die Ausgangsgrenzflächen der einzelnen 
γ'-Teilchen noch sichtbar sind, wie auch im Falle der ternären Legierung.  

 

  

  
Abbildung 67: Einfluss der γ'-Bildner auf die Neigung zur Floßbildung während 
der Kriechverformung bei 850 °C. a) Ta (εpl=3%, t=70h), b) Ti (εpl=2%, t=135h),  
c) Mo (εpl=3%, t=47h), d) Si (εpl=2%, t=65h). 
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Die Legierung 9W-4Cr-0,04B zeigt ebenfalls nur mäßig ausgeprägte Ten-
denz zur Floßbildung mit ebenfalls positiver Gitterfehlpassung. Mit höhe-
rem Cr-Gehalt und somit niedrigerer Gitterfehlpassung verringert sich auch 
die Neigung zur Floßbildung. Dies wird an der Mikrostruktur der Legie-
rung 9W-8Cr-0,04B in Abbildung 68b deutlich.  

Ein gegensätzliches Verhalten zeigt die Ni-haltige Legierung 
9W-18Ni-0,2B in Abbildung 69. Die bereits bei 850 °C stark geflößte 
γ/γ'-Mikrostruktur deutet auf eine im Vergleich zu vorher behandelten 
Legierungen mit den größten Betrag der positiven Gitterfehlpassung hin.  

Abbildung 68: Einfluss von Chrom auf die Neigung zur Floßbildung während der 
Kriechverformung bei 850 °C. a) 9W-4Cr-0,04B (εpl=2%, t=6h), b) 9W-8Cr-0,04B 
(εpl=4%, t=3h). 

Abbildung 69: Einfluss von Nickel auf die Neigung zur Floßbildung während der 
Kriechverformung bei 850 °C in 9W-18Ni-0,2B (εpl=3%, t=20h). 
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Die kombinierte Zugabe von Chrom und Nickel zeigte bereits nach der 
Auslagerung aufgrund der rundlichen Form der Ausscheidungsphase eine 
kaum vorhandene Gitterfehlpassung, was sich auch in der Neigung zur 
Floßbildung bestätigte. Nach Kriechversuchen bei 850 °C weisen keine der 
beiden Legierungen deutliche Anzeichen für gerichtet geflößte Ausschei-
dungen auf (Abbildung 70). 

Abbildung 70: Einfluss von Cr und Ni auf die Neigung zur Floßbildung während 
der Kriechverformung bei 850 °C. a) 8Cr-9Ni-0,12B (εpl=4%, t=20h), b) 8Cr-18Ni-
0,12B (εpl=4%, t=24h). 

9.9.2 Floßbildung bei 950 °C 

Die Mikrostrukturaufnahmen der Cr-haltigen Legierungen nach Kriechver-
formung bei 950 °C wurden in Abbildung 63 bereits gezeigt. Aufgrund des 
geringen γ'-Volumenanteils und der teilweisen Auflösung der γ'-Phase tritt 
keine Floßbildung auf. Analoges gilt auch für die Legierung 8Cr-9Ni 
(Abbildung 64). Obwohl für die Legierung 8Cr-18Ni dies nicht zutrifft, 
findet hier auch keine Floßbildung statt (Abbildung 64). Der Grund liegt in 
diesem Fall in der geringen bzw. fehlenden Gitterfehlpassung, worauf die 
rundliche Erscheinungsform der γ'-Phase nach dem Versuch bei 950 °C 
hindeutet. Die Cr-freie Variante 9W-18Ni-0,2B dagegen zeigt durch die 
würfelförmige Gestalt der Ausscheidungsphase eine relativ hohe Gitter-
fehlpassung (Abbildung 22) und dadurch auch eine hohe Neigung zur 
Floßbildung.  
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Die Ausrichtung der Flöße deutet auf eine positive Gitterfehlpassung hin. 
In Abbildung 71 sind neben den primären, geflößten Ausscheidungen zu-
sätzlich feine sekundäre γ'-Ausscheidungen sichtbar, welche in der ternären 
Legierung nicht vorhanden waren (Abbildung 66). Diese stammen erfah-
rungsgemäß aus dem Abkühlvorgang und sind ein Indiz für eine höhere 
Konzentration der γ'-Bildner in der γ-Matrix bei der Versuchstemperatur 
von 950 °C. Dies ist ein Nachweis für die im vorhergehenden  
Abschnitt 9.7 auf Seite 111 angestellte Vermutung, dass mit steigendem 
Nickelgehalt Wolfram in die γ-Matrix verdrängt wird und erklärt auch die 
höhere Kriechfestigkeit der 9W-18Ni-0,2B Legierung gegenüber der  
ternären Ni-freien Variante (Abbildung 62). 

Abbildung 71: Mikrostruktur der Legierung 9W-18Ni-0,2B nach Kriechverformung 
bei 950 °C. (εpl=4,5%, t=20h). 

Die Legierungen mit der Zugabe von 2 At.% Tantal, Titan, Molybdän und 
Silizium zeigen ebenfalls eine deutlich ausgeprägte Floßstruktur nach 
Kriechverformung bei 950 °C (Abbildung 72). Bedingt durch die würfel-
förmige Gestalt der γ'-Phase war dies auch zu erwarten. 
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Abbildung 72: Einfluss von Ta, Ti, Mo und Si auf die Neigung zur Floßbildung  
bei 950 °C. a) 9W-2Ta-0,12B (εpl=3%, t=18h), b) 9W-2Ti-0,12B (εpl=3%, t=42h),  
c) 9W-1Mo-0,04B (εpl=3%, t=58h), d) 10W-2Si (εpl=4,5%, t=30h). 
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10   Anwendungspotential  multinärer 
Legierungen 

Die in dieser Arbeit untersuchten Experimentallegierungen dienten in ers-
ter Linie dazu, den Einfluss einzelner Legierungselemente zu ermitteln und 
eine breite Basis für die Weiterentwicklung dieser Legierungsklasse zu 
schaffen. Bevor jedoch die vorhandenen Daten für die Entwicklung einer 
multinären Legierung verwendet werden, gilt es noch die entscheidende 
Frage nach der gewünschten Anwendung zu klären und somit das not-
wendige Eigenschaftsprofil, welches sich je nach Einsatzzweck grundle-
gend unterscheidet, zu bestimmen (Abschnitt 3.3).  Im Hinblick auf die 
bisher gewonnenen Erkenntnisse lässt sich eine gute Eignung des unter-
suchten Materials als Scheibenlegierungen feststellen. Dies liegt zum einen 
am großen Schmiedefenster bzw. niedriger γ'-Solvustemperatur und somit 
der Möglichkeit das Material bei mittleren Temperaturen zu verformen, 
zum anderen am hohen γ'-Volumenanteil und der dadurch resultierenden 
hohen Festigkeit bei der Anwendungstemperatur. Außerdem bestätigten 
die Langzeitauslagerungen bei niedrigen Temperaturen die thermische 
Stabilität der untersuchten Legierungen. 

Das Ziel dieser Arbeit war es nicht nur das Potential der neuen 
γ'-gehärteten Kobaltlegierungen zu erforschen, sondern auch deren Eig-
nung als Konkurrenzwerkstoff zu aktuellen Nickelbasis-Superlegierungen 
zu prüfen. Hier zeigte sich, dass die Scheibenlegierungen auf Basis von 
Kobalt einen deutlichen Vorteil gegenüber den nickelbasierten Legierungen 
aufweisen. Hohe Festigkeit lässt sich bei letzteren nur durch hohen 
γ'-Volumenanteil und somit durch eine hohe γ'-Solvustemperatur erzielen, 
was im Widerspruch zur Schmiedbarkeit des Materials steht. Dieser Sach-
verhalt ist in der Abbildung 73 dargestellt und zeigt das Potential 
γ'-gehärteter Kobaltbasis-Superlegierungen.  
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Abbildung 73: Anwendungspotential von γ'-gehärteten Kobaltbasis-Super-
legierungen als Material für Turbinenscheiben. Nach Ishida[217] 

 
In der Tabelle 3 sind die Zusammensetzungen von vier multinären Expe-

rimentallegierungen aufgelistet. Die Gehalte der einzelnen Elemente wur-
den anhand der bisher gewonnen Erkenntnisse ausgewählt und die 
Legierung 9W-8Cr-18Ni-0,12B als Anhaltspunkt verwendet. 

 
Tabelle 3: Zusammensetzung multinärer Legierungen auf Basis von Kobalt. 

 
Co Ni Al W Ta Ti Mo Cr Si Hf Zr B C 

CoNi10 50.3 30 6 3 1.5 2.5 - 6 0.4 0.1 0.01 0.08 0.08 
CoNi10Cr 41.3 30 6 3 1.5 2.5 - 15 0.4 0.1 0.01 0.08 0.08 
CoNi20Cr 39.8 30 9 5 0.2 0.3 - 15 0.4 0.1 0.01 0.08 0.08 
ErCo21 38.8 30 9 5 0.2 0.3 1.0 15 0.4 0.1 0.01 0.08 0.08 

 
Der Ni-Gehalt wurde auf 30 At.% erhöht, um die Phasenstabilität beim 

Hinzufügen weiterer Legierungselemente zu gewährleisten. Noch höhere 
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Ni-Gehalte wurden vermieden, um den Verteilungskoeffizienten von  
Wolfram nicht zu stark zu verändern und auch die γ'-Solvustemperatur im 
Hinblick auf die Anwendung als Scheibenlegierung nicht zu stark zu erhö-
hen.[39] Außerdem soll laut Shinagawa et al. auch die Gitterfehlpassung bei 
Ni-Gehalten im Bereich von 20 bis 40 At.% erhalten bleiben.[39]  

Der Gehalt der γ'-Bildner wurde auf maximal 7,5 At.% begrenzt, um die 
γ'-Solvustemperatur im Bereich von unter 1000 °C einzustellen. Dabei wur-
de versucht nicht nur den Gehalt von primären γ'-bildenden Elementen Al 
und W zu variieren, sondern auch von sog. sekundären γ'-Bildnern Ta und 
Ti, welche sich als besonders effektiv herausgestellt haben. Somit hat die 
Legierung CoNi10Cr den niedrigsten Gehalt an primären γ'-Bildnern, die 
Legierung CoNi20Cr den höchsten. Umgekehrt verhält es sich mit den se-
kundären γ'-bildenden Elementen. Die Legierung ErCo21 ist eine Variante 
der Legierung CoNi20Cr mit der Zugabe von 1 At.% Molybdän. 

Der Cr-Gehalt wurde auf 15 At.% erhöht, um eine ausreichende Oxidati-
onsbeständigkeit zu erhalten. Eine Cr-ärmere Legierungsvariante CoNi10 
mit nur 6 At.% soll eine stabile Legierung als Basis darstellen. Ebenfalls zur 
Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit ist in allen vier Legierungen 
0,4 At.% Si enthalten.[57,180] Schließlich wurden jeder Legierung zur Steige-
rung der Korngrenzfestigkeit die gleiche Menge an den Elementen Hf, Zr, B 
und C hinzugegeben (Abschnitt 3.7). 

Anhand der Aufnahmen vom Gusszustand ist ersichtlich, dass der Vo-
lumenanteil der eutektisch gebildeten Phasen im Vergleich zu den ersten 
quaternären Experimentallegierungen niedriger ist (Abbildung 74). Dies 
deutet auf eine relativ geringe Übersättigung der Schmelze und somit auch 
der Legierung insgesamt hin (Abschnitt 5.3), was durchaus erwünscht ist. 

Die Mikrostruktur nach der Lösungsglühung bestätigte eine vorangehen-
de Vermutung. Es sind keine ungelösten eutektischen Phasen erkennbar, 
allerdings befinden sich an Korngrenzen der Legierungen CoNi10 wenige 
und CoNi10Cr deutliche Anzeichen für Anschmelzungen (Abbildung 75a 
und b). Die Ursache liegt vermutlich an der erniedrigten Solidustemperatur, 
welche offensichtlich unterhalb der Temperatur der Lösungsglühung von 
1300 °C liegt. Eine Lösungsglühung bei 1250 °C führte zu einer homogenen 
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Mikrostruktur ohne Anschmelzungen und eutektischen Restphasen. Die 
Legierungen CoNi20Cr und ErCo21 weisen dagegen keine vergleichbaren 
Anschmelzungen nach dem Glühen bei 1300 °C auf (Abbildung 75c und d). 

 

  

  
Abbildung 74: Gusszustand. Ein niedriger Volumenanteil der eutektisch  
gebildeten Phasen deutet auf eine geringe Übersättigung der Matrix hin.  
a) CoNi10, b) CoNi10Cr, c) CoNi20Cr, d) ErCo21. 

 
Anhand der Messungen der Phasenübergänge mittels DSC lassen sich 

Rückschlüsse auf das Anschmelzverhalten ziehen (Abbildung 76). Die  
Liquidustemperatur der Legierung CoNi10Cr ist um etwa 20 K geringer, 
und auch der Bereich der Erstarrung scheint bei dieser Legierung erst bei 
ca. 1250 °C abgeschlossen zu sein. Der Grund dafür liegt in der deutlich 
höheren Cr-Konzentration   bei  gleichzeitig  hoher  Konzentration  der   
γ'-Bildner.  Beide erniedrigen das Erstarrungsintervall einer Legierung 
(Tabelle 2). Die DSC-Daten für die Legierung ErCo21 liegen nicht vor, es ist 
jedoch anzunehmen, dass 1 At.% an Molybdän den Schmelzbereich ledig-
lich um wenige Grad, wie auch im Falle der 9W-1Mo-0,04B Legierung,  
reduziert. 
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Abbildung 75: Mikrostrukturaufnahmen nach einer Lösungsglühung bei 1300 °C.  
Anschmelzungen im Falle der  Legierungen CoNi10 und CoNi10Cr sind deutlich 
zu sehen. a) CoNi10, b) CoNi10Cr, c) CoNi20Cr, d) ErCo21. 

 
 

 
Abbildung 76: DSC-Messungen an multinären Legierungen. 
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Nach der Auslagerung zeigte sich, dass nur drei der vier Legierungen ei-
ne γ/γ'-Mikrostruktur aufweisen (Abbildung 77). Die Legierung ErCo21 
zeigt dagegen, ähnlich wie im Falle der 9W-16Cr-0,04B Legierung, nur eine 
γ'-freie Matrix mit globularen und nadelförmigen Ausscheidungen. Die 
Tatsache, dass ein zusätzlicher Gehalt von 1 At.% an Molybdän die Legie-
rung so stark destabilisiert, deutet auf ein noch relativ kleines γ/γ'-Zwei-
phasengebiet (Abbildung 77d). Falls weitere Legierungselemente hinzuzu-
fügen sind, müssen der Cr-Gehalt verringert bzw. der Ni-Gehalt erhöht 
werden. 

 

  

  
Abbildung 77: Ausgelagerter Zustand der multinären Legierungen.  
a) CoNi10, b) CoNi10Cr, c) CoNi20Cr, d) ErCo21. 

 
Die γ/γ'-Mikrostrukturen der restlichen Legierungen weisen einen  

γ'-Volumenanteil zwischen etwa 40 und 60 % auf. Die Bestimmung der  
γ'-Solvustemperatur konnte an der Legierung CoNi20Cr zu 970 °C und 
CoNi10Cr zu etwa 960 °C erfolgen, wobei der entsprechende Peak im DSC-
Signal bei der Letzteren nicht deutlich erkennbar ist. Im Falle der CoNi10 
war die Bestimmung anhand des DSC Signals nicht möglich. Dies ist  
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anhand bisheriger Erfahrung nicht erklärbar. Es ist anzunehmen, dass diese 
Legierung aufgrund des geringeren Gehalts an Chrom eine etwas höhere  
γ'-Solvustemperatur aufweisen sollte. Im Weiteren ist die abnehmende  
Gitterfehlpassung anzumerken. Während die CoNi10 noch eine deutlich 
kubische Form der γ'-Phase besitzt, ist diese im Falle der Legierung  
CoNi20Cr annähernd rund. Dieses Verhalten lässt sich anhand des Einflus-
ses der Legierungselemente erklären. Im Laufe der Arbeit wurde festge-
stellt, dass γ'-Bildner die Gitterfehlpassung erhöhen, während Chrom diese 
deutlich verringert. Dadurch besitzt die Legierung CoNi10 bei hohem Ge-
halt an γ'-Bildnern und dem geringsten Gehalt an Chrom die höchste Gitter-
fehlpassung. Die Änderung in der Zusammensetzung zu der CoNi10Cr 
und CoNi20Cr erfolgt durch die Zugabe von Chrom bei gleichzeitiger Ver-
ringerung des Gehalts an γ'-bildenden Elementen wie Titan und Tantal, was 
in der abnehmenden Gitterfehlpassung resultiert. 

Schließlich stellt sich noch die Frage nach den mechanischen Eigenschaf-
ten dieser multinären Legierungen. Im Rahmen der Arbeit wurden an der 
Legierung CoNi10Cr erste Kriechversuche bei 850 °C durchgeführt 
(Abbildung 78). 

 
 

 
Abbildung 78: Kriecheigenschaften der Legierung CoNi10Cr bei 850 °C im  
Vergleich mit den ternären und quaternären Experimentallegierungen sowie der  
Nickelbasis-Superlegierung IN100.  
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Auf den ersten Blick scheint die Kriechfestigkeit nicht besser als von der 
ternären Legierung zu sein. Es muss jedoch berücksichtig werden, dass die  
CoNi10Cr eine deutlich verbesserte Oxidationsbeständigkeit bei höheren 
Temperaturen besitzt und außerdem eine deutlich reduzierte Dichte von 
8,7 g/cm3 (ρternär = 9,6 g/cm3) aufweist, was für die Anwendung als Turbi-
nenwerkstoff ebenfalls von Bedeutung ist. Diese ist nun näher an dem Wert 
der Nickelbasis-Superlegierung IN100 (7,8 g/cm3). Auf die Dichte normierte 
Spannungen sind in Abbildung 79  dargestellt.  

Anhand der Daten zeigt sich eine geringe Steigerung in der Kriechfestig-
keit. Die Kriechfestigkeit der Ti-haltigen Legierung haben die multinären 
Legierungen nicht erreicht, höchstwahrscheinlich aufgrund des niedrigeren 
Gehalts an γ'-Bildnern (7 vs. 11 At.%) und somit am resultierenden niedri-
gen Volumenanteil der γ'-Phase.  

 

 
Abbildung 79: Dichtenormierte Auftragung der Kriecheigenschaften bei 850 °C. 

 
Das erzeugte Eigenschaftsprofil dieser ersten Legierungsgeneration zeigt 

dennoch großes Potential bezüglich der Hochtemperaturanwendung. Die 
gewonnenen Ergebnisse stehen im Einklang mit Untersuchungen an  
Legierungen mit jeweils einem zusätzlichen Legierungselement und nähern 
sich dem Eigenschaftsprofil der Nickelbasis-Superlegierungen an. Mögliche  
Ansätze für die zukünftige Entwicklung der multinären Varianten wären 
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die Verbesserung der Phasenstabilität durch optimierte Gehalte an Nickel 
und Chrom sowie Steigerung der Kriechfestigkeit durch die Erhöhung  
enthaltener sowie die Zugabe zusätzlicher γ'-bildender und mischkristall-
härtender Elemente. Zwecks weiterer Reduzierung der Dichte kann der 
Austausch von Wolfram gegen leichtere Elemente in Betracht gezogen  
werden.  
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11   Zusammenfassung und Ausblick 

Die vor wenigen Jahren entdeckte Möglichkeit der γ'-Härtung in Kobaltle-
gierungen eröffnete die Entwicklung einer neuen, den modernen Nickelba-
sis-Superlegierungen mikrostrukturell ähnlichen Legierungsklasse. Ihr 
Potential ist noch kaum erforscht, aber es zeigte sich bereits, dass die grund-
legenden Eigenschaften erster Experimentallegierungen den γ'-gehärteten 
Nickellegierungen prinzipiell ähnlich sind und die aus deren Entwicklung 
resultierende jahrzehntelange Erfahrung für die Entwicklung neuartiger 
Kobaltlegierungen durchaus hilfreich sein kann. Im Rahmen dieser Arbeit 
wurde daher der Einfluss mehrerer, für Nickellegierungen typischer Legie-
rungselemente auf die Hochtemperatureigenschaften der neuen Kobaltle-
gierungen untersucht und anschließend versucht eine anwendungsnahe 
Legierung auf Basis von Kobalt zu entwickeln. 

Die experimentellen Arbeiten umfassten hauptsächlich die Charakterisie-
rung der Mikrostruktur und ihrer Langzeitstabilität mittels Elektronen-
mikroskopie, die Bestimmung der Phasenübergangstemperaturen mit der 
dynamischen Differenzkalorimetrie und die Ermittlung mechanischer  
Eigenschaften bei hohen Temperaturen anhand von Druckkriechversuchen. 
Zusätzlich erfolgten an ausgewählten Legierungen Messungen der Gitter-
parameter einzelner Phasen unter Verwendung hochauflösender Röntgen-
diffraktometrie sowie die Bestimmung lokaler mechanischer Eigenschaften 
mittels nanoindentierender Rasterkraftmikroskopie. 

Wie auch im Falle der Nickelbasis-Superlegierungen spielt für die Hoch-
temperatureigenschaften der γ'-Volumenanteil und die γ'-Solvustemperatur 
eine wichtige Rolle. Diesbezüglich erwiesen sich Tantal und Titan als effek-
tive γ'-bildende und stabilisierende Elemente, da beide sowohl die Solvus-
temperatur als auch den Volumenanteil der γ'-Phase erhöhen. Zugaben im 
Bereich von wenigen At.% zeigten sich als ausreichend, um die beiden  
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Parameter deutlich zu beeinflussen. Beide Elemente steigern außerdem 
beachtlich die Kriechfestigkeit, welche im Falle der Ti-haltigen Legierung 
die Kriechfestigkeit der Nickelbasis-Superlegierung IN100 bei 850 °C über-
steigt. Der Einfluss weiterer γ'-Bildner wie Molybdän, Niob oder Silizium ist 
bei weitem nicht so effektiv. 

Eine entscheidende Rolle für optimale mechanische Eigenschaften spielt 
die Korngrenzfestigkeit, welche durch die Zugabe von geringen Mengen an 
Bor und dadurch eine hervorgerufene Ausscheidung von Boriden an Korn-
grenzen erreicht wurde. Aufgrund der unterschiedlichen Löslichkeit von 
Bor wurde in dieser Arbeit ein Borgehalt im Bereich von 0,04 At.% bis 
0,2 At.% verwendet.  

Eine Steigerung der Oxidationsbeständigkeit wurde, analog zu Nickel-
legierungen, durch das Zulegieren von Chrom erreicht. Dies geschah aller-
dings auf Kosten der Stabilität der γ/γ'-Mikrostruktur aufgrund des schma-
len Zweiphasengebiets und der verringerten γ'-Solvustemperatur. Die 
starke Erhöhung des γ'-Volumenanteils bei hohen Cr-Gehalten ist höchst-
wahrscheinlich durch den veränderten Verteilungskoeffizienten von Wolf-
ram begründet. Insgesamt ist eine starke Verringerung der Kriechfestigkeit 
mit höherem Cr-Gehalt zu beobachten. Durch die weitere Zugabe von Ni-
ckel zu den Cr-haltigen Legierungen lässt sich das Zweiphasengebiet wie-
derum vergrößern und die γ/γ'-Mikrostruktur stabilisieren, zusätzlich 
erhöht sich auch die γ'-Solvustemperatur. Beides äußert sich vor allem bei 
höheren Temperaturen positiv auf die Kriecheigenschaften und führt zu 
einem Material, welches eine geeignete Grundlage für weitere Legierungs-
entwicklungen darstellt. 

Die Ergebnisse zu den ersten vier multinären Experimentallegierungen 
zeigten, dass anhand der bisher gewonnenen Erkenntnisse eine gezielte 
Legierungsentwicklung möglich ist. Die meisten untersuchten Legierungs-
varianten zeigten eine den Superlegierungen typische γ/γ'-Mikrostruktur 
mit variierbarer Gitterfehlpassung. Die Tatsache, dass die Mo-haltige Vari-
ante zur Destabilisierung der γ/γ'-Mikrostruktur führte ist ein Hinweis  
auf ein noch relativ schmales Zweiphasengebiet, wodurch für weitere  
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Entwicklungen geringere Cr- bzw. höhere Ni-Gehalte in Betracht gezogen 
werden müssen. Die Reduzierung der noch relativ hohen Dichte ließe sich 
durch Austausch von Wolfram gegen leichtere Elemente bewerkstelligen.  

Schließlich muss die gewünschte Anwendung im Auge behalten werden 
und stellt eine wichtige Richtlinie für das Design weiterer Zusammenset-
zungen dar. Dies bedeutet, dass für die Entwicklung einer verformbaren 
Scheibenlegierung primär die γ'-Solvustemperatur, wie auch der Gehalt an 
γ'-bildenden Elementen weiterhin niedrig zu halten ist. Falls die Entwick-
lung in Richtung einer Schaufellegierung gewünscht wird, müssen die bei-
den Parameter erhöht werden. Im letzteren Fall wird die Formgebung 
aufgrund höherer Festigkeit vermutlich nur noch über Gießverfahren zu 
erzielen sein. 
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12   Summary and Outlook 

The recent discovery of a stable γ'-phase in Co-based superalloys opened up 
a pathway for the development of a new high temperature material class, 
which is similar in microstructure and properties to the modern Ni-based 
superalloys. The potential of these new Co-based alloys has been poorly 
researched. However, it has already become clear that the basic characteris-
tics of the first experimental alloys are similar to those of the γ'-hardened 
Ni-based alloys. This means that the long time experience of the latter can 
be very helpful for the development of the new Co-based alloys. In this 
work, the first attempt was done to check the influence of several for Ni-
based superalloys typical alloying elements on the properties of the new 
Co-based superalloys. Then, an attempt to design an application-oriented 
alloy was made. 

The experimental work contained several methods of investigation. The 
characterization of the microstructure and its long time stability was con-
ducted using the scanning electron microscopy. The phase transformations 
were determined by the dynamic scanning calorimetry. The mechanical 
properties at high temperatures were evaluated by the creep experiments in 
compression. The lattice parameters of the particular phases were measured 
on selected alloys by the high resolution x-ray diffractometry. Additionally, 
the local mechanical properties of the particular phases were determined 
using nanoindentation in a scanning atomic force microscope. 

As in the case of the Ni-based superalloys, the γ'-volume fraction and the 
γ'-solvus temperature play an important role for the high temperature 
properties of the new Co-based superalloys. Ta and Ti are in this case the 
most effective elements, since they both substantially increase the solvus 
temperature and the volume fraction of the γ'-phase by the addition of only 
a few at.% each. Additionally, both elements substantially increase the 
creep resistance. In the case of the Ti-containing alloy, the creep resistance is 
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superior to the Ni-based alloy IN100 at 850 °C. The influence of the 
γ'-former like molybdenum, niobium and silicon are by far not as effective. 

The grain boundary strength plays a crucial role on the mechanical prop-
erties, which can be introduced by the minor additions of boron leading to 
the formation of borides at the grain boundaries. Due to the different solu-
bility of boron in the alloys, the boron content in the range of 0.04 and 0.20 
at.% was investigated. 

An improvement in the oxidation resistance was accomplished by the 
addition of chromium, similar to the Ni-based alloys. However, this led to 
the decreased microstructure stability due to the reduced γ/γ'-two phase 
field and the lowered γ'-solvus temperature. The increase in the γ'-volume 
fraction at higher chromium contents is possibly due to the changed parti-
tioning coefficient of tungsten. In general, with the increasing chromium 
content the creep strength is strongly reduced. However, by the addition of 
Ni to the Cr- containing alloys it is possible to reversely enlarge the γ/γ'-two 
phase field and to stabilize the γ/γ'-microstructure. Additionally, the  
γ'-solvus temperature is increased. All these have a positive influence on the 
creep properties and lead to a material which is an appropriate basis for 
further development. 

The results of the four multinary experimental alloys show that, based on 
the insight gained so far, targeted alloy development is possible. Most of the 
investigated alloys exhibit the typical γ/γ'-microstructure with varying lat-
tice misfit. The fact that the Mo-containing alloy variant led to the destabili-
zation of the γ/γ'-microstructure is an indication of a relatively narrow two 
phase region. Thus, lower Cr and higher Ni contents must be taken into 
consideration for further developments. The reduction in density can be 
achieved by the exchange of W by lighter elements. Finally, the desired 
application must be kept in mind and represents an important guideline for 
the design of further alloy compositions. Therefore, for the development of 
a wrought disc alloy, a low γ'-solvus temperature and a low content of 
γ'-phase should be maintained. If a blade alloy is to be developed, an in-
crease of both parameters is necessary and an appropriate casting technique 
is required due to the higher strength. 
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Die vor wenigen Jahren entdeckte Möglichkeit der γ′-Ausscheidungs- 
härtung in Kobaltlegierungen eröffnete die Entwicklung einer neuen, den 
modernen γ′-gehärteten Nickelbasis-Superlegierungen mikrostrukturell 
vergleichbaren Legierungsklasse. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der 
Einfluss mehrerer, für Nickellegierungen typischer Legierungselemente 
auf die Hochtemperatureigenschaften der neuen Kobaltlegierungen  
untersucht. Es zeigte sich, dass die grundlegenden Eigenschaften  
erster Experimentallegierungen den γ′-gehärteten Nickelbasis-Super- 
legierungen prinzipiell ähnlich sind. Die Ergebnisse zu den ersten  
multinären Experimentallegierungen zeigen, dass anhand der bisher  
gewonnenen Erkenntnisse eine gezielte Legierungsentwicklung möglich 
ist. Diese Materialien haben das Potential als Scheibenwerkstoffe in  
Turbinen eingesetzt zu werden.
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