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Kurzfassung
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die elastischen Eigenschaften von elektronenstrahlaufgedampften Wärmedämmschichten und ihre Abhängigkeit von der Probenmikrostruktur, der Wärmebehandlung der Proben und der Testmethode charakterisiert.
Hierzu wurden sowohl kommerzielle Schichten als auch dickeres Wärmedämmschichtmaterial mit verschiedenen Methoden untersucht. Die dickeren Proben wurden bei
drei verschiedenen Temperaturen für unterschiedliche Dauern wärmebehandelt und
daraufhin in einem eigens dafür entwickelten Mikrobiegeaufbau und mit DynamischMechanischer Analyse getestet. Um die lokalen mechanischen Eigenschaften zu messen,
wurden alle Proben mit Nanoindentierung untersucht. Die Entwicklung der Mikrostruktur der Proben mit der Wärmebehandlung wurde durch Mikrostrukturanalysen und
Porositätsmessungen quantifiziert. Es wurde gefunden, dass die Versteifung der Schichten in Zusammenhang mit der Abnahme der Porosität durch Sintervorgänge steht. Die
gemessenen Elastizitätsmoduli sind abhängig vom getesteten Volumen. Bei geringerem Testvolumen wurden höhere Elastizitätsmoduli ermittelt, während bei größerem
Testvolumen niedrigere Werte registriert wurden. Auch auf den Anstieg der Steifigkeit
im Verlauf der thermischen Belastung hat das getestete Volumen einen Einfluss. Bei
kleinerem Testvolumen wurde ein schnellerer Anstieg des Elastizitätsmoduls gemessen, was mit der Versinterung lokaler Strukturen in Zusammenhang gebracht werden
konnte.

Abstract
In this work, the elastic properties of thermal barrier coatings which were produced by
electron-beam enhanced physical vapour deposition were investigated, as well as the
dependency of the properties on the sample microstructure, the thermal treatment and
the test method. For this purpose, not only commercial coatings were characterized,
but also special sample material was used which consists of a 1 mm thick layer of
EB-PVD TBC. This material was isothermally heat treated for different times at
950 ◦ C, 1100 ◦ C and 1200 ◦ C and then tested in a specially developed miniaturized
bend test and by dynamic mechanical analysis. The sample material was tested by
nanoindentation in order to measure the Young’s modulus on a local scale, and the
porosity of the samples was determined by microstructure analysis and porosimetry.
The decrease of porosity could be connected with sintering and subsequent stiffening
of the material. The test results are dependent on the tested volume. A small test
volume leads to larger measured Young’s moduli, while a large test volume yields
lower values. The test volume also has an influence on the increase of stiffness during
thermal exposure. With a small tested volume, a quicker increase of the Young’s
modulus was registered, which could be associated to the sintering of local structures.
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2.4.1 Anforderungen an Wärmedämmschichten . . . . . . . . . . . . .
2.4.2 Yttrium-stabilisiertes ZrO2 als Wärmedämmschichtmaterial . .
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1 Einleitung und Zielsetzung
Jegliche Entwicklung auf dem Feld der Turbinenmaterialien hat zum Ziel, den Wirkungsgrad der Turbinen zu steigern. Da dies nach dem Carnot-Kreisprozess nur durch
die Erhöhung der Betriebstemperatur erreichbar ist, müssen die Werkstoffe in der
Turbine immer höheren thermischen Belastungen standhalten. Mittlerweile beträgt in
Flugturbinen die Gastemperatur in der ersten Turbinenstufe nach der Brennkammer
bis zu 1650 ◦ C, die Oberflächentemperatur der Turbinenschaufeln kann dabei 1200 ◦ C
erreichen [1]. Diese Temperaturen liegen im Bereich der Schmelzpunkte der eingesetzten metallischen Materialien. Für Nickelbasis-Superlegierungen liegt dieser zwischen
1230 ◦ C und 1315 ◦ C - die Oberflächentemperaturen der Turbinenschaufeln betragen
also etwa 90 % des Schmelzpunktes.

Abbildung 1.1: Die Turbinenschaufeln in den ersten Stufen von Triebwerksturbinen
sind der Hauptanwendungsbereich von Wärmedämmschichten1 .
Keramische Wärmedämmschichten (WDS) werden eingesetzt, um die Temperatur der
Turbinenschaufeln zu verringern und dadurch längere Lebensdauern zu gewährleisten.
In Verbindung mit interner Kühlung reduziert die Beschichtung der Bauteiloberfläche
mit einem isolierenden Material die thermische Belastung der Bauteile um bis zu
170 ◦ C [2, 3, 4] (siehe auch Abbildung 1.2) und führt zu längerer Lebensdauer und/oder
1

gerenderte Skizze mit freundlicher Genehmigung von Andreas Pfeiffer
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höheren möglichen Gastemperaturen, was eine Erhöhung der Carnot-Effizienz zur
Folge hat.
In der vorliegenden Arbeit wurden mit Electron Beam Enhanced Physical Vapour Deposition (EB-PVD) hergestellte Wärmedämmschichtsysteme aus Yttriumstabilisiertem Zirkonoxid (YSZ) auf einphasigen (Ni,Pt)Al Haftvermittlerschichten
untersucht. Diese Schichten haben eine kolumnare Mikrostruktur [5].
T1
T1
TO

T
TO

TM

TO

TM

T2

a)

b)

c)

Abbildung 1.2: Schema der Änderung des Temperaturverlaufs (rote Linie) in Turbinenschaufeln durch den Einsatz einer Wärmedämmschicht, nach [6].
a) ohne WDS, b) durch WDS ermöglichte Anhebung der Brenngastemperatur T1 bei gleichbleibender Temperatur der Metalloberfläche
TM , c) durch Einsatz der WDS verringerte Metalltemperatur bei
gleichbleibender Brenngastemperatur. TO und T2 bezeichnen die Temperatur der Bauteiloberfläche bzw. des Kühlgases.
Durch die spezielle Mikrostruktur ergibt sich ein besonders dehnungstolerantes mechanisches Verhalten, das eine sehr wichtige Rolle für die Lebensdauer der Wärmedämmschichten spielt [7]. Die Dicke der Wärmedämmschichten liegt normalerweise
im Bereich von einigen hundert Mikrometern, was freistehende EB-PVD WDS ungeeignet für übliche mechanische Untersuchungsmethoden macht. Die Modelle zur
Abschätzung der Lebensdauer des WDS-Systems benötigen jedoch genaue Werte für
das mechanische Verhalten. Aus diesem Grund ist die Lebensdauer der Wärmedämmschichtsysteme noch nicht hinreichend gut vorhersagbar, weshalb die Beschichtung
bisher nur zur Verlängerung der Wartungsintervalle der Turbinenschaufeln eingesetzt
wird, und nicht, um die eigentlich angestrebte Erhöhung der Turbineneinlasstemperatur zu erzielen. Das bedeutet, dass das volle Potential der Wärmedämmschichten
aufgrund fehlender Untersuchungen bisher noch nicht voll ausgeschöpft wird [8]. Zur
Zeit befinden sich die EB-PVD Wärmedämmschichtsysteme auf der Schwelle zum
Status eines systemkritischen Bauteils [9], bei dessen Ausfall die Sicherheit des Sys-

2

tems nicht mehr gewährleistet ist. Darum ist es wichtig, die verbleibende Lebensdauer
der Wärmedämmschichten genau vorhersagen zu können.
In dieser Arbeit wurden EB-PVD YSZ Deckschichten mittels Nanoindentierung,
dynamisch-mechanischer Analyse (DMA) und einem speziell entwickelten Mikrobiegeversuch getestet, um den Einfluss von Wärmebehandlung auf die mechanischen
Eigenschaften zu untersuchen. Des Weiteren wurden Mikrostrukturanalysen durchgeführt.
Diese Arbeit umfasst im Wesentlichen:
• die Konstruktion eines Mikrobiegeaufbaus zur Messung der elastischen Eigenschaften von WDS-Material
• Messung der elastischen Eigenschaften mit DMA und Nanoindentierung
• Untersuchung der Mikrostruktur der Wärmedämmschichten mit Hilfe von quantitativer Mikrostrukturanalyse und Porositätsmessung
Das Ziel der hier vorgestellten Untersuchungen ist es, einen Systemkennwert für die
elastischen Eigenschaften der keramischen Wärmedämmschicht zu bestimmen, der
mit der Kenntnis der Mikrostruktur verknüpft ist und somit als Eingabeparameter
z.B. für die Simulation der Lebensdauer von Wärmedämmschichten genutzt werden
kann.
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2 Theorie und Kenntnisstand
2.1 Aufbau von Wärmedämmschichtsystemen

WDS

TGO

HVS

Substrat
Abbildung 2.1: Aufbau eines Wärmedämmschichtsystems, SE-Kontrast im Rasterelektronenmikroskop. Auf dem Substrat aus Nickel-Basis-Superlegierung
ist eine etwa 150 µm dicke HVS aufgebracht. Das einige µm dicke
TGO ist als schwarze Linie zwischen der HVS und der kolumnaren
EB-PVD WDS aus Yttrium-stabilisiertem ZrO2 zu sehen.
Keramische Wärmedämmschichtsysteme haben einen mehrschichtigen Aufbau: Auf
dem Substrat wird zunächst eine Haftvermittlerschicht (HVS, auch Bond Coat) aufgebracht, die auch als Oxidationsschutzschicht dient. Diese besteht im Allgemeinen aus
NiAl oder MCrAlY-Legierungen und trägt die etwa 150 µm dicke Wärmedämmschicht
(WDS oder auch TBC für Thermal Barrier Coating) aus ZrO2 , das zur Stabilisierung
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der Kristallmodifikation mit 7 bis 8 % Y2 O3 versetzt ist. Zwischen der Haftvermittlerschicht und der Wärmedämmschicht befindet sich ein thermisch gewachsenes Oxid
(TGO, auch Thermally Grown Oxide), das hauptsächlich aus Al2 O3 besteht und
dessen Wachstum aus dem in der HVS vorhandenen Aluminium gespeist wird.
Ein Querschliff eines WDS-Systems ist in Abbildung 2.1 gezeigt.
Zwar wird in der vorliegenden Arbeit nur die keramische Deckschicht untersucht,
doch auch das Wissen um die anderen Bestandteile des Systems ist wichtig, um die
Wechselwirkung der einzelnen Komponenten verstehen zu können. Im Folgenden soll
auf die einzelnen Schichten genauer eingegangen werden.

2.2 Haftvermittlerschicht
Da die Legierungszusammensetzung von Nickelbasis-Superlegierungen vor allem auf
möglichst gute mechanische Eigenschaften bei hoher Temperatur (d.h. Hochtemperaturfestigkeit und Kriechbeständigkeit) zugeschnitten ist, ist ihre Oxidationsbeständigkeit nicht ausreichend für den ungeschützten Einsatz in Turbinen, z.B. von
Flugzeugtriebwerken. Deshalb ist die erste Beschichtung, die auf dem Substrat der
Nickelbasis-Superlegierung aufgebracht wird, eine metallische Oxidationsschutzschicht.
Sie besteht aus Elementen, die ein stabiles und dichtes Aluminiumoxid bilden, das als
Diffusionsbarriere für Sauerstoff dient und so vor Oxidation und korrosiven Angriffen
schützt. Zudem fungiert das von der Oxidationsschutzschicht gebildete Al2 O3 auch
als Träger der Wärmedämmschicht. Die keramische Deckschicht kann auf dem Oxid
sehr gut haften, weshalb die Oxidationsschutzschicht auch HVS genannt wird.
Es existieren verschiedene Systeme für Haftvermittlerschichten (siehe auch Abbildung 2.2):
• Auflageschichten, meist MCrAlY
• Diffusionsschichten, NiAl
Die Auflageschichten bestehen aus Chrom, Aluminium, Yttrium und einem Grundmetall (meist Nickel oder Kobalt) und werden hauptsächlich durch thermisches
Spritzen hergestellt [1]. Der Prozess des thermischen Spritzens ist anhand des Plasmaspritzprozesses in Kapitel 2.4.3 auf Seite 15 beschrieben. Plasmagespritzte Oxidationsschutzschichten werden oft in Verbindung mit ebenfalls plasmagespritzten
Wärmedämmschichten genutzt und werden hier nicht näher beschrieben.
Unter den vielfältigen Arten der Diffusionsschichten bieten sich zum Korrosionsschutz
vor allem Aluminidschichten an. Zu deren Herstellung wird das Bauteil mit Aluminium
beschichtet, wobei dieses mit dem Hauptlegierungselement Nickel interdiffundiert und
eine aluminiumreiche Schicht an der Oberfläche bildet. Um die Eigenschaften der
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Diffusionsschicht

Auflageschicht

äußere
Diffusionszone
innere
Diffusionszone

aufgetragene Schicht
ehemalige
Oberfläche
Diffusionszone

Grundwerkstoff

Grundwerkstoff

Abbildung 2.2: Schematischer Aufbau von Diffusions- und Auflageschichten, nach [6]

Oxidationsschutzschicht weiter zu verbessern, kann Platin in die Beschichtung mit
eingebracht werden. Dieses verringert die Diffusionsgeschwindigkeit von Refraktärelementen wie Molybdän, Vanadium und Wolfram in der Haftvermittlerschicht und
damit die Beständigkeit der Schicht [10]. Außerdem verbessert es die Adhäsion der
Oxidschicht auf der HVS [11]. Da Platin ein sehr teures Element ist, wird es allerdings
nur bei thermisch hochbelasteten Bauteilen der Oxidationsschutzschicht zugesetzt.
Die äußere Zone der HVS kann dann aus einer Mischung aus PtAl2 und NiAl bestehen, in diesem Falle spricht man von einer zweiphasigen Schicht. Falls die äußere
Zone aus einem β-(Ni,Pt)Al Mischkristall besteht, nennt man die Schicht einphasig.
Haftvermittlerschichten, die kein Platin enthalten, sind ebenfalls einphasig. Die im
Rahmen dieser Arbeit untersuchten Proben hatten - falls überhaupt - ausschließlich
einphasige (Ni,Pt)Al Haftvermittlerschichten, daher sollen diese nun kurz beschrieben
werden.

2.2.1 Herstellung der (Ni,Pt)Al Haftvermittlerschichten
Die für (Ni,Pt)Al Haftvermittlerschichten am häufigsten eingesetzte Art der Herstellung ist eine galvanische Beschichtung des Bauteiles mit Platin und darauffolgendes
Packzementieren mit Aluminium. Hierbei wird das Bauteil in ein Pulvergemisch
gebettet, das aus Aluminiumpulver, einem Aktivator (z.B. NH4 F) und einem Füllstoff
(meist Aluminiumoxid) besteht. Bei etwa 1100 ◦ C reagiert der Aktivator mit dem
Aluminium (siehe Gleichung 2.1) und es bildet sich gasförmiges AlF3 . Dieses wird
an die Oberfläche des Bauteils adsorbiert und reagiert dort zu festem Aluminium, es
bildet sich eine Aluminiumschicht auf dem Bauteil.

7

2N H4 F
2Al + 6HF
2AlF3 + 3H2

2HF + N2 + 3H2
2AlF3 ↑ +3H2
2Al ↓ +6HF

(2.1)

Durch die hohen Temperaturen interdiffundiert das so aufgebrachte Aluminium mit
dem Platin und dem Grundwerkstoff. Nickel und einige andere Elemente aus dem
Substrat diffundieren in die Schicht und es bildet sich β-NiAl [6].

Abbildung 2.3: Rasterelektronenmikroskop-Aufnahme (Sekundärelektronenkontrast)
einer einphasigen β-(Ni,Pt)Al Haftvermittlerschicht. Von oben nach
unten: 1) β-NiAl, 2) Interdiffusionszone, 3) Substrat. Zwischen dem
β-NiAl und der Interdiffusionszone ist Kirkendall-Porosität zu sehen.
Die Haftvermittlerschicht besteht aus zwei Zonen: der einphasigen β-NiAl-Deckschicht,
die hauptsächlich aus Nickel, Aluminium und Platin besteht und der Interdiffusionszone, in die auch weitere Elemente aus dem Substrat eindiffundiert sind und die
Ausscheidungen (in Abbildung 2.3 hell zu sehen) und Kirkendall-Porosität enthält.
Am unteren Rand von Abbildung 2.3 ist das Nickel-Basis-Substrat zu sehen.
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2.2.2 Eigenschaften der HVS

Platinmodifizierte Aluminidschichten zeigen gegenüber einfachen NiAl-HVS eine erhöhte Beständigkeit gegen Oxidation und Heißgaskorrosion. Aufgrund der Herstellung
der Haftvermittlerschicht mittels Interdiffusion zeigt die so entstandene Beschichtung
eine gute Adhäsion zum Substratwerkstoff, die durch das enthaltene Platin noch
verbessert wird [11].
Der thermische Ausdehnungskoeffizient der Haftvermittlerschicht beträgt im Ausgangszustand 15,5·10−6 K −1 [12]. Im Ausgangszustand bestehen die Schichten aus
reinem β-(Ni,Pt)Al. Nach zyklischer thermischer Belastung, wie sie auch während
des Betriebes auftritt, wird anstatt des β-(Ni,Pt)Al eine martensitische Phase L10
gefunden. Der martensitische Phasenübergang wurde von Chen et al.[13] untersucht
und führt zu einer abrupten Vergrößerung des Volumens, da das molare Volumen
der β-Phase 2 % größer ist als das des Martensits. Dies bewirkt nach Chen et al.
[14] eine lineare Verformung von 0,7 %. Der Phasenübergang führt zu einem SprödDuktil-Übergang bei etwa 600 ◦ C. Die Zugfestigkeit nimmt bei hoher Temperatur
stark ab, und ab 650 ◦ C setzt Kriechen ein, das die während der Phasenumwandlung
auftretenden Spannungen wieder abbaut [12]. Die elastischen Eigenschaften von Platinaluminidschichten wurden z. B. in [15] und [16] untersucht. Der Elastizitätsmodul
von einphasigen β-(Ni,Pt)Al Schichten beträgt anfangs etwa 160 GPa bei Raumtemperatur und fällt während des Betriebes aufgrund von Al-Verarmung auf ca. 120 GPa
ab.
Aufgrund der Interaktion der Haftvermittlerschicht mit der Wärmedämmschicht
während des Betriebes der Bauteile ist die HVS sehr wichtig für die Lebensdauer
der Wärmedämmschichtsysteme [17, 18, 19]. Vor allem der Eigenspannungszustand
in der Wärmedämmschicht wird durch die HVS stark beeinflusst. Diese Eigenspannungen entstehen vor allem aufgrund des Wachstums eines thermisch gewachsenen
Oxides, der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von HVS und WDS und
Phasenumwandlungen [13] und Kriechen [12] der HVS. Zum Einfluss der HVS auf
die WDS-Lebensdauer existieren zahlreiche Untersuchungen (z.B. [17, 18, 19, 20]), in
denen festgestellt wurde, dass jedes System von Substrat, HVS und WDS einzigartig
ist und sich in den Versagensmechanismen von anderen Systemen unterscheidet. Daher
sind Messwerte schwer auf andere Systeme übertragbar. Auch geringfügige Unterschiede wie die Änderung der Oberflächenrauhigkeit der HVS durch einen Poliervorgang
[21] oder eine Wärmebehandlung des Bauteils vor der Aufbringung der WDS [20]
können sich stark auf die Lebensdauer des Wärmedämmschichtsystems auswirken.
Im Folgenden wurden ausschließlich Systeme mit einphasigen β-(Ni,Pt)Al HVS oder
ohne HVS untersucht.
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2.3 Thermisch gewachsenes Oxid
Trotz der hohen Oxidationsbeständigkeit der Haftvermittlerschicht bildet sich schon
während der Produktion der keramischen Schicht des WDS-Systems an der Oberfläche
ein Oxid, das TGO genannt wird. Ziel ist es, eine möglichst dünne und gleichmäßige
Oxidschicht zu erhalten, die nicht nur als Diffusionsbarriere fungiert, sondern auch
eine gute Adhäsion der Wärmedämmschicht gewährleistet. Bei (Ni,Pt)Al HVS besteht
das TGO optimalerweise zu 100 % aus α-Al2 O3 .
Die Haftfestigkeit des Oxids auf der Haftvermittlerschicht ist hoch: die Grenzflächenfestigkeit beträgt am Anfang etwa 80 MPa und nimmt im Laufe der Lebensdauer ab,
z.B. auf ca 50 MPa nach 200 Zyklen der Oxidation (jeweils 1 h bei 1121 ◦ C) [22]. Die
Haftfestigkeit der ebenfalls oxidischen Wärmedämmschicht auf dem TGO ist, vor
allem nach vorangegangener Wärmebehandlung, noch höher als die der Grenzfläche
TGO - HVS. Dies wird aus der Tatsache abgeleitet, dass das Versagen von WDSSystemen meist an der Grenzfläche zwischen Metall und Oxid geschieht [22, 23, 24].
Die Brucharbeit, um die Grenzfläche TGO/HVS einer bei 1100 ◦ C für 100 h wärmebehandelten TBC-Probe zu spalten, ist von Mumm und Evans [24] auf etwa 56 J/m2
bestimmt worden.
Das TGO hat einen Elastizitätsmodul von etwa 320 - 400 GPa und einen Wärmeausdehnungskoeffizienten von 4-8·106 K −1 [25], was einen großen Unterschied zur
Wärmeausdehnung des Substrats und der Haftvermittlerschicht darstellt. Aus dieser
Fehlanpassung resultieren hohe Druckspannungen im Oxid [23, 26]. Wright und Evans
[27] erläutern die Auswirkungen von Eigenspannungen in Zusammenwirkung mit
Dickenschwankungen des TGO.
Das TGO wächst parabolisch:

h=

p
2kp t

(2.2)

mit h = Dicke des TGO, t = Zeit und kp = parabolische Wachstumskonstante.
Bei 1100 ◦ C beträgt kp 3 · 1017 m2 /s, bei 1200 ◦ C 12 · 1017 m2 /s und bei 1300 ◦ C
81 · 1017 m2 /s für EB-PVD WDS-Systeme [28].
Da das Wachstum auch an den Korngrenzen stattfindet [19], wächst das TGO nicht
nur in seiner Dicke, sondern auch lateral, was die Druckspannungen im TGO weiter
erhöht [29]. Diese können zum Versagen des Systems führen und sind u.a. abhängig
von der Dicke der Oxidschicht, so dass es Ansätze gibt, allein die TGO-Dicke, seine
Rauhigkeit oder Welligkeit für die Lebensdauervorhersage der WDS-Systeme zu nutzen
[26, 30, 31, 32]. Diese Annahme ist auch zutreffend, sofern die keramische Deckschicht
sich optimal dehnungstolerant verhält [33] – eine Eigenschaft, die allerdings durch
Versintern der Deckschicht kompromittiert werden kann. Die Tatsache, dass es schon
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um die Jahrtausendwende Ansätze gab, um die Lebensdauer anhand einer kritischen
TGO-Dicke zu bestimmen und dass diese Ansätze immer noch nicht zum Ziel geführt
haben, spricht dafür, dass die alleinige Betrachtung einer kritischen Oxiddicke nicht
für eine Lebensdauervoraussage genügt.

2.4 Wärmedämmschicht
Die eigentliche Wärmedämmschicht ist eine keramische Schicht, die etwa 100 µm bis
zu 500 µm dick ist. Ihre Aufgabe ist die thermische Isolation des Grundwerkstoffes.
Um ihren Einsatzzweck allerdings effizient und möglichst lange zu erfüllen, muss
die WDS auch noch weiteren Anforderungen genügen, die im Folgenden dargestellt
werden.

2.4.1 Anforderungen an Wärmedämmschichten
Die Lebensdauer der keramischen Wärmedämmschichten wird durch verschiedene
Faktoren und die Eigenschaften der Deckschicht beeinflusst. Daher muss die Wärmedämmschicht besonderen Anforderungen genügen [1, 4, 6]:
Zunächst müssen WDS reproduzierbar und automatisierbar hergestellt werden können, damit das Verfahren in der Industrie anwendbar ist. Die dennoch relativ teuren
Schichten sollten eine möglichst lange Lebensdauer besitzen. Dazu gehört eine hohe
Erosionsbeständigkeit zum Schutz vor in die Turbine gesaugtem Material. Um eine
möglichst hohe Effizienz der Wärmedämmung zu erzielen, müssen die aufgebrachten
Schichten eine niedrige Wärmeleitfähigkeit besitzen. Des weiteren sollten sie möglichst
dünn sein, um das effektive Volumen in der Turbine nicht zu verringern. Eine glatte
Oberfläche ist wichtig, damit durch die Beschichtung möglichst geringe aerodynamische Verluste verursacht werden. Gute Adhäsion an der Grenzfläche zur metallischen
Schicht ist von hoher Bedeutung für die Lebensdauer des Systems. Aufgrund der
hohen Anwendungstemperaturen ist ein hoher Schmelzpunkt absolut unverzichtbar, ebenso wie chemische Beständigkeit und ein thermisch stabiler Phasenaufbau.
Phasenumwandlungen würden zu Volumensprüngen im WDS-Material führen und
dadurch zu sehr hohen Spannungen, die eine sofortige Delamination der WDS zur
Folge hätten. Um die nach der thermischen Zyklierung entstehenden Spannungen
gering zu halten, sollte die Wärmedämmschicht eine möglichst geringe Differenz der
thermischen Ausdehnung zum Grundwerkstoff aufweisen, um beim Aufheizen und
Abkühlen des Werkstoffs (z.B. beim Starten bzw. Stoppen der Turbine) der Wärmeausdehnung des Substrats folgen zu können. Darüber hinaus soll sie einen niedrigen
effektiven Elastizitätsmodul aufweisen, um die auftretenden Dehnungen ohne Schaden
aufnehmen zu können. Eine Konsequenz aus diesen Charakteristika und ebenfalls
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wichtige Anforderung an die WDS ist die hohe Sinterbeständigkeit. Sie ist nötig für
die Erhaltung der Dehnungstoleranz (die sich als das Verhältnis der Bruchzähigkeit
der Schicht zu ihrem Elastizitätsmodul beschreiben lässt [34]) über die Dauer des
Einsatzes.
Johnson et al. [7] haben gezeigt, dass die elastischen Eigenschaften der WDS von
besonderer Bedeutung für die Haltbarkeit des Systems sind. Die Druckeigenspannung
in der WDS ist proportional zum Elastizitätsmodul der keramischen Schicht und wird
mit folgender Formel von ihnen abgeschätzt:

TZ
Raum

σ = σT GO +

E(T, σ) ∆α(T ) dT

(2.3)

THerstellung

σT GO bezeichnet dabei die Eigenspannung des TGO und E(T, σ) den Elastizitätsmodul
der WDS. ∆α(T ) ist der Unterschied der thermischen Ausdehnungskoeffizienten von
Substrat und WDS, THerstellung ist die Herstellungstemperatur der WDS und TRaum
die Raumtemperatur.
Ein niedriger effektiver Elastizitätsmodul verringert also die Akkumulation von Eigenspannungen im WDS-System und ist eine Voraussetzung für eine lange Lebensdauer
des Systems. Dieser Zusammenhang wird auch von Padture et al. [4] und Cohrt und
Thümmler [35] beschrieben.

2.4.2 Yttrium-stabilisiertes ZrO2 als Wärmedämmschichtmaterial
Grundlegende Eigenschaften von ZrO2
Als Material für die Wärmedämmschichten dient zur Zeit hauptsächlich Yttriumstabilisiertes Zirkonoxid. ZrO2 wird aufgrund seiner niedrigen thermischen Leitfähigkeit [4, 36], dem relativ hohen (und somit an das Substrat angepassten) Ausdehnungskoeffizient ([37]: 11 · 10−6 K−1 ) und guter thermischer und chemischer Beständigkeit
verwendet.
Im Infrarotbereich zwischen 0,3 und 5 µm Wellenlänge zeigt ZrO2 hohe Transmission
mit geringer Absorption [38], was einen Nachteil in der Anwendung als WDS darstellt,
da Wärmestrahlung nahezu ungehindert die ZrO2 -Schicht passieren kann. ZrO2 hat
einen sehr hohen Brechungsindex von 2,02 [39], der sehr nahe an dem von Diamant (n =
2,4) liegt. Daher wird ZrO2 auch für die Herstellung von Schmucksteinen verwendet.
ZrO2 zeigt mehrere Phasenumwandlungen:
1170 ◦ C
2370 ◦ C
2680 ◦ C
monoklin m −−−−→ tetragonal t −−−−→ kubisch c −−−−→ flüssig [40]
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Die m ↔ t Umwandlung ist martensitisch und bringt eine abrupte Änderung der Gitterparameter und einen Volumensprung von 3-5 % [1] mit sich, der bei reinem ZrO2 zur
Zerstörung des Bauteils führt. Die Dichte von monoklinem ZrO2 bei Raumtemperatur
beträgt 5,7 g · cm−3 [41].

Stabilisierung
Um diese plötzliche Volumenänderung zu unterbinden, kann ZrO2 durch Zusatz von
MgO, CaO oder Y2 O3 stabilisiert werden [40]. Für den Einsatz als Wärmedämmschichten eignet sich vor allem Y2 O3 -stabilisiertes ZrO2 [42]. Der Grund hierfür ist eine
erhöhte Langzeitstabilität der Phasen im Vergleich mit MgO und CaO-Stabilisierung
[6]. Das Phasendiagramm ZrO2 -Y2 O3 ist in Abbildung 2.4 dargestellt. Y2 O3 stabilisiert die kubische bzw. tetragonale Struktur und verhindert die Umwandlung zu
monoklinem ZrO2 . Ab einem Gehalt von mehr als 8 mol-% Y2 O3 wird die kubische
Hochtemperaturmodifikation über den gesamten Temperaturbereich stabilisiert, und
man spricht von vollstabilisiertem Zirkonoxid, englisch Fully Stabilized Zirconia (FSZ).
FSZ ist jedoch sehr spröde [43] und wird daher nicht für Wärmedämmschichten verwendet.
Yttrium-stabilisiertes Zirkonoxid mit einem Anteil von 3-8 mol-% Y2 O3 wird teilstabilisiertes Zirkonoxid, englisch Partially Yttria-Stabilized Zirconia (PYSZ) genannt.
Bei genügend hoher Abkühlgeschwindigkeit wird die Phasenumwandlung kubisch →
tetragonal behindert, so dass statt der tetragonalen Phase eine tetragonal verzerrte
Kristallstruktur (t0 -ZrO2 ) vorliegt. Dieses kann nicht martensitisch zu monoklinem
Zirkonoxid umgewandelt werden [40]. Yttrium-stabilisiertes Zirkonoxid hat weitere vorteilhafte Eigenschaften, wie zum Beispiel
√ eine hohe Bruchzähigkeit [40]. Die
Bruchzähigkeit von PYSZ beträgt etwa 6 MPa m [44],
√ was im Vergleich zu vollstabilisiertem YSZ mit über 8 mol-% Yttriumoxid (1,8 MPa m [43]) mehr als das Dreifache
ist. Für Wärmedämmschichten wird hauptsächlich mit 7 Gew.-% (entspricht 4 mol-%)
Y2 O3 teilstabilisiertes Zirkonoxid verwendet, da dieses die höchste Lebensdauer der
Beschichtungen ergibt [1, 45]. Dieses besitzt bei Raumtemperatur eine Dichte von
6, 06 g · cm−3 [41]
Die thermische Leitfähigkeit von PYSZ liegt bei 2,2 - 2,9 W/mK bei Raumtemperatur
[4, 36, 46, 47, 48], was auch für Keramiken ein sehr niedriger Wert ist. Der Grund hierfür ist die Streuung der Phononen an Sauerstoffleerstellen [46], deren Konzentration
durch die Beigabe von Y2 O3 sogar noch erhöht wird. Dadurch verringert die Zugabe
von Y2 O3 die Wärmeleitfähigkeit des Materials weiter [47, 48]. Der Ausdehnungskoeffizient beträgt 11 (-13) · 10−6 K−1 [28], was relativ gut an das Substrat angepasst
ist (der Ausdehnungskoeffizient von CMSX-4 beträgt zum Beispiel 16,2 · 10−6 K−1
[49]). Die Absorption im Infrarotbereich wird durch die Y2 O3 -Stabilisierung nicht
erhöht. PYSZ zeigt Photolumineszenz bei ca 540 nm nach Anregung mit 320 nm
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Temperatur, °C,

0

3

mol‐% Y2O3
6

9

Für WDS genutzt:
7 Gew.‐% Y2O3

Gewichts‐% Y2O3
Abbildung 2.4: technologisch relevanter Ausschnitt aus dem Phasendiagramm ZrO2 –
Y2 O3 , nach [6]. 20 Gew.-% entsprechen ca. 12 mol-%.

und eine zweite Lumineszenzwellenlänge liegt bei ca. 450 nm nach Anregung mit
360 nm [50]. PYSZ ist wie ZrO2 ein Ionenleiter. Die ionische Leitfähigkeit wird durch
den Zusatz von Yttriumoxid sogar noch verstärkt, da dieser zu einer Erhöhung der
Sauerstoffleerstellenkonzentration führt.
Der Elastizitätsmodul von polykristallinem teilstabilisiertem ZrO2 ist etwa 220 GPa
[43]. Im Einkristall weist die [111]-Richtung einen niedrigen Elastizitätsmodul von
170 GPa auf, während der Elastizitätsmodul in der [100]-Richtung 360 GPa beträgt
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[51]. Das elastische Verhalten ist über den gesamten für Wärmedämmschichten genutzten technologischen Zusammensetzungsbereich nahezu konstant; zwischen 2 mol-%
Y2 O3 und 20 mol-% Y2 O3 beträgt der Zuwachs von E etwa 5 % [51]. Die Querkontraktionszahl ν beträgt nach [51] 0,31.

2.4.3 Herstellung von Wärmedämmschichten aus
Yttrium-stabilisiertem ZrO2
Zur Herstellung von Wärmedämmschichten aus Yttrium-stabilisiertem Zirkonoxid
gibt es mehrere Verfahren. Die zwei hauptsächlichen Herstellungsverfahren für Wärmedämmschichten sind elektronenstrahlgestützte Gasphasenabscheidung (EB-PVD)
und Plasmaspritzen (PS).
Plasmaspritzen Das thermische Spritzen wird auch für die Herstellung der MCrAlY
HVS angewandt. Hier wird das Material in einer Plasmaflamme aufgeschmolzen und
auf den Grundwerkstoff beschleunigt. Die Materialtropfen kühlen schlagartig ab,
sobald sie das Substrat treffen, und aus vielen Schichten dieser erstarrten Tropfen
wird die Schicht aufgebaut. Plasmagespritzte Wärmedämmschichten wurden in der
vorliegenden Arbeit nicht untersucht, daher wird an dieser Stelle auf weiterführende
Literatur [6, 52] verwiesen. Das Prinzip des Plasmaspritzens ist in Abbildung 2.5
dargestellt.
Pulverzufuhr
=

Substrat
Schicht

+
Cu‐Anode

−
W‐Kathode
Gaszufuhr

Abbildung 2.5: Prinzip des Plasmaspritzens, nach [6]

EB-PVD Die Herstellung von WDS per elektronenstrahlgestützter physikalischer
Gasphasenabscheidung (EB-PVD) geschieht im Hochvakuum. Das keramische Beschichtungsmaterial wird durch einen Elektronenstrahl geschmolzen und verdampft,
die zu beschichtenden Bauteile drehen sich in der Dampfwolke und werden dabei mit
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dem verdampften Material beschichtet. Das Prinzip der Abscheidung von WDS mit
EB-PVD ist in Abbildung 2.6 zu sehen.

beschichtete Bauteile

Dampf
Elektronenstrahl

Schmelzbad

Tiegel

+ = −
Anode W‐Kathode

−

=

+

Abschmelzstäbe

Abbildung 2.6: Prinzip des EB-PVD Prozesses, nach [6]

Hierbei muss Sorge getragen werden, dass die Zusammensetzung der Dampfwolke der
angestrebten Schichtzusammensetzung entspricht. Das Verhältnis von ZrO2 zu Y2 O3
wird von den jeweiligen Dampfdrücken bestimmt. Da ZrO2 und Y2 O3 sehr ähnliche
Dampfdrücke besitzen [1], ist die Einstellung der Zusammensetzung während der
EB-PVD problemlos und eine direkte Verdampfung von PYSZ möglich. Allerdings
zersetzt sich ZrO2 während des Verdampfungsprozesses und die resultierende Schicht
würde ohne Gegenmaßnahmen einen Sauerstoffmangel aufweisen. Daher muss beim
EB-PVD Prozess Sauerstoff in die Beschichtungskammer zugeführt werden, um die
Stöchiometrie der Schicht zu gewährleisten.
Der übliche Sauerstoffdruck in der Beschichtungskammer ist abhängig von der für
den EB-PVD Prozess genutzten Kathode und beträgt zwischen 10 und 200 mPa.
Bei höherem Druck in der Beschichtungskammer degradiert die Kathode. Die in der
Literatur genannten Beschichtungsdrücke liegen zwischen 0,013 Pa [33] und 0,227 Pa
[53]. Die Substrattemperatur bei der WDS-Bedampfung beträgt ca. 1000 ◦ C.

16

2.4.4 Mikrostruktur und mechanische Eigenschaften von
EB-PVD ZrO2 Wärmedämmschichten
Mikrostruktur der Wärmedämmschichten
Beim EB-PVD Prozess bildet sich eine charakteristische stängelige Mikrostruktur
aus, die auch in Abbildung 2.1 auf Seite 5 zu sehen ist. Die YSZ-Säulen sind nach
dem Herstellungsprozess nicht miteinander verbunden, was dazu führt, dass die WDS
sehr dehnungstolerant ist. Die Dehnungstoleranz von EB-PVD Schichten, die als das
Verhältnis der Bruchzähigkeit zum Systemmodul definiert ist [34], übertrifft die der
PS Schichten etwa um den Faktor 4 [54]. Die Lebensdauer der mit dem EB-PVD
Prozess aufgebrachten WDS ist aus diesem Grund bisher von den anderen Prozessen
nicht eingeholt worden, trotz Anstrengungen, die EB-PVD Mikrostruktur mit neuen
Prozessen, z.B. Vakuumplasmaspritzprozessen [55] nachbilden zu können, die bestehende Mikrostruktur durch Prozessentwicklungen zu verbessern oder neue Materialien
als Wärmedämmschichtmaterial zu etablieren [56]. Ein weiterer Grund für diese Überlegenheit ist nach Strangman [54] die Tatsache, dass die Adhäsion an der HVS bei
plasmagespritzten WDS rein mechanisch, bei EB-PVD WDS chemisch ist. Man sieht
also, dass die aus dem EB-PVD Prozess resultierenden besonderen Eigenschaften der
WDS eine große Rolle für die Lebensdauer der Wärmedämmschichtsysteme spielen.
Erwünschte Mikrostruktur

Zone 1

0,1

Typische Beschichtungs‐
temperatur

Zone 2

0,2

0,3
0,4
Homologe Temperatur (T/Tm)

Zone 3

0,5

0,6

Abbildung 2.7: Bereichsschaubild der Ausbildung der Mikrostruktur, nach Terry et
al. [33].
Die Ausbildung der Schichtmorphologie und -Orientierung ist stark von den Prozessparametern abhängig und wurde von mehreren Forschergruppen untersucht. Dennoch
gibt es zum Teil widersprüchliche Ergebnisse. Die Bildung der Mikrostruktur wird
von der Temperatur des Substrates bestimmt, so müssen die Adatome bei der EBPVD von ZrO2 Wärmedämmschichten so weit diffundieren können, dass sie sich zu
einzelnen Kristallen organisieren können. Allerdings darf die Temperatur nicht zu
hoch sein, sonst rekristallisiert die entstehende Schicht. Die Temperaturabhängigkeit
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der Entwicklung der Mikrostruktur von aufgedampften Schichten ist beschrieben im
Thornton Zone Model [57, 58]. Die angestrebte stängelkristalline Schichtmorphologie
liegt im Übergangsbereich zwischen Zone 1 und Zone 2. In diesem Bereich entstehen
nach Thornton allerdings nicht die für EB-PVD WDS typischen elongierten Poren, die
die Stängelkristalle voneinander trennen. Terry et al. [33] beschreiben diese Diskrepanz
zwischen der eigentlich bei der Prozesstemperatur erwarteten und der tatsächlichen
Mikrostruktur, siehe Abbildung 2.7. Die hohe Temperatur ist bei der Herstellung der
EB-PVD WDS nötig, um genügend starke Bindung an die HVS zu erzeugen. Trotz
ihrer wird bei dem Prozess eine Säulenmikrostruktur erzeugt.
Die Porosität zwischen den Säulen und ihre fiedrige Struktur entsteht dabei durch
die zyklische Abschattung der zwischen den Keimen liegenden Flächen während der
Rotation. Stationär abgeschiedene EB-PVD WDS weisen eine stark verringerte [59]
oder sogar fehlende [33, 60, 61] Porosität auf.
Die Orientierung der Säulen ist bedingt durch die Wachstumsgeschwindigkeit der
Vorzugsorientierung und die Einfallswinkelverteilung der Adatome [33, 61, 62].
In [63] untersuchten Schulz et al. die Abhängigkeit der Schichtorientierung von EBPVD Rotationsparametern und beobachteten eine <100> Wachstumsrichtung der
Säulen auf rotierten Bauteilen. Dieses Ergebnis wird gestützt von Kaysser et al. [64]
und Rashkova [62].
Laut Zhao et al. [65] sind die Säulen, die ohne Rotation entstehen, triangular und die
Wachstumsrichtung ist <111>. Die Wachstumsrichtung der rotierten EB-PVD Schichten ist bei ihnen ebenfalls <100> und die Säulen haben eine vierzählige Symmetrie.
Wada et al. [60], die ebenfalls die Texturentwicklung von EB-PVD WDS untersuchten,
fanden dasselbe Verhalten. Dabei wird mit steigender Rotationsgeschwindigkeit die
<100>-Orientierung mehr und mehr vorherrschend, und es bildet sich auch in der
Ebene eine Textur aus. Die in den verschiedenen Quellen berichteten Ergebnisse
sind in Abbildung 2.8 zusammengefasst. Die Orientierung der WDS in der Ebene
rührt daher, dass die Flächendiagonalen der Säulenspitzen vorzugsweise parallel zur
Rotationsachse liegen [62]. Daher bilden sich bei der Rotation vierseitige Pyramiden
als Säulenspitzen, die zu einer vierzähligen Symmetrie der Orientierung in der Ebene
führen.
Man kann also sagen, dass ohne Rotation tendenziell eine <111> Orientierung
der Säulen entsteht, mit Rotation eine <100> Orientierung. Die reale Struktur ist
allerdings von weiteren Faktoren abhängig, die gegebenenfalls apparaturabhängig sind
und in den Veröffentlichungen nicht immer erwähnt werden.
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stationär
100

111

rotiert
<111>

<100>

100

111

Abbildung 2.8: Übersicht der in der Literatur dargestellten Abhängigkeit der Orientierung der WDS-Säulen von der Rotation, links: stationär abgeschiedene
EB-PVD WDS, rechts: Abscheidung mit Rotation. Die stationär abgeschiedenen Schichten weisen eine <111> Orientierung in Wachstumsrichtung auf und sind triangular, die mit Rotation abgeschiedenen
WDS sind <100> orientiert und weisen in der Ebene eine vierzählige
Symmetrie auf.
Porosität
Wie von Lu et al. [66] und Renteria et al. [67] beschrieben, weisen EB-PVD WDS
neben der säulenartigen Mikrostruktur auch noch weitere mikrostrukturelle Besonderheiten auf: Intrakolumnare Porosität der Säulen (Federarm-Strukturen und kleine,
rundliche Poren), die zu einem federartigen Erscheinungsbild der Säulen führt. Diese
Arten der Porosität spielen eine entscheidende Rolle bei der elastischen Verformung,
der Wärmeleitung, im Sinterverhalten und auch für die Erosion der Wärmedämmschichten. Die verschiedenen Arten der Porosität sind in Abbildung 2.9 dargestellt.
Die interkolumnare Porosität, also die Spalten zwischen den Säulen, ist in rot und die
intrakolumnare Porosität in grün markiert.
Die Porosität bildet sich im Verlauf der Beschichtung durch Abschattung aus. Zu
Beginn des Schichtwachstums bilden sich eine Vielzahl von Keimen, von denen
diejenigen mit der günstigsten Orientierung die Keime mit ungünstiger Orientierung
überwachsen. Die Dicke der Ankeimschicht ist abhängig von den Prozessparametern
und beträgt üblicherweise einige 10 µm.
Beeinflussung der Wärmeleitung durch die Porosität Lu et al. [66] beschreiben
die Arten der Porosität in der WDS und ihren Einfluss auf die Wärmeleitfähigkeit.
Nach Heydt et al. [68] ist die Verstärkung der Phononenstreuung durch die Porosität
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Abbildung 2.9: Verschiedenskalige Porosität der Wärmedämmschicht
der EB-PVD Carolin
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der Wärmeleitung durch die Porosität auf der Verringerung der effektiv für die Wärmeleitung zur Verfügung stehenden Fläche beruht. Die mit EB-PVD hergestellten
Schichten haben eine Wärmeleitfähigkeit von etwa 1,5 bis 1,9 W mK−1 [47]. Diese ist
etwa um den Faktor 2 höher als die von PS Wärmedämmschichten, da die Poren parallel zum Wärmefluss orientiert sind und so die effektiv für die Wärmeleitung genutzte
Fläche nur geringfügig verringern [62]. Um die Effektivität der Wärmedämmung
zu verbessern, werden Anstrengungen unternommen, die Wärmeleitfähigkeit durch
Änderung der Mikrostruktur der EB-PVD Schichten zu erniedrigen. Eine Möglichkeit,
dieses Ziel zu erreichen, ist ein mehrlagiger Aufbau der WDS, der mit den 1 mm
dicken Proben in dieser Arbeit vergleichbar ist. Die thermischen Eigenschaften der
WDS sind allerdings nicht im Fokus dieser Arbeit, daher wird an dieser Stelle auf
weiterführende Literatur verwiesen [69].
Sinterverhalten der Wärmedämmschichten
Das Sinterverhalten wurde phänomenologisch von Zhao et al. [70] untersucht. Dazu
wurden rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen von Proben genutzt, die unter-

20

schiedlich lange Zeiten hoher Temperatur ausgesetzt waren. Es wurde gefunden, dass
die Oberfläche der Säulen geglättet wird und sich zwischen den Säulen Sinterbrücken
bilden. Die Ergebnisse dieser Studie sind allerdings rein qualitativ, übertragbare Werte
(wie z.B. Aktivierungsenergie für den Sintervorgang) wurden nicht bestimmt.
Lughi et al. [71] stellten 2004 einen Sintermechanismus durch Erhöhung der Oberflächenrauhigkeit der fiedrigen Säulen und Bildung von Sinterbrücken vor. Dabei wird
die fiedrige Morphologie der Säulen schnell geglättet, während gleichzeitig einzelne
Oberflächenmerkmale durch Diffusion vergrößert werden und dadurch mit den benachbarten Säulen in Berührung geraten. Durch die Versinterung der erhabenen Stellen
mit den Nachbarsäulen bilden sich daraufhin die Sinterbrücken. Auch Hutchinson et
al. [72] vertreten dieses Modell zum Mechanismus der Versinterung von WDS.
Wellman und Nicholls [73] fanden ebenfalls Sinterbrücken und verknüpften diese
mit der Erhöhung der Erosionsrate nach der Wärmebehandlung. Die mechanischen
Eigenschaften der WDS sind also stark mit der Mikrostruktur verknüpft.
Mechanisches Verhalten
Die mechanischen Anforderungen an Yttrium-stabilisierte Zirkonoxidschichten wurden
in Kapitel 2.4.1 behandelt. Gegenüber dem Vollmaterial führt die spezielle Mikrostruktur der Wärmedämmschichten zu einigen signifikanten Änderungen des mechanischen
Verhaltens. Der Elastizitätsmodul von gesintertem YSZ hängt von der Porosität der
Proben ab, Winnubst et al. [43] untersuchten diese Abhängigkeit an vollstabilisierten
Proben. Sie beschrieben die Abnahme von E in Abhängigkeit der Porosität P mit
folgender Gleichung:

E = (221 ± 4) GPa · exp [(−2, 7 ± 0, 5) P ]

(2.4)

Da EB-PVD Wärmedämmschichten allerdings eine anisotrope Verteilung der Porosität aufweisen, ist diese Formel nicht auf sie anwendbar. Eine besser geeignete
Formel ist in der Literatur jedoch nicht zu finden, da die bisherigen Messungen der
elastischen Eigenschaften der EB-PVD WDS sehr uneinheitliche Ergebnisse liefern,
wie im Folgenden dargestellt wird.
Bisherige Messungen der elastischen Eigenschaften Eine Methode, um das mechanische Verhalten von Wärmedämmschichten zu charakterisieren, ist der Biegeversuch. Dieser wurde von [74] zur Untersuchung von gesintertem ZrO2 verwendet,
und es wurde ein Elastizitätsmodul von 200 GPa bestimmt. Biegeversuche an Wärmedämmschichten wurden meist an Schichten im Verbund durchgeführt, das heißt,
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dass die keramische Schicht noch mit dem Substrat verbunden ist. Dort ist das hauptsächliche Ziel die Untersuchung des Rissfortschritts an der YSZ-HVS Grenzfläche,
wie z.B. in [75, 76, 77, 78] an plasmagespritzten Schichten beschrieben. Messungen
an freistehenden plasmagespritzten WDS wurden von Kim et al. [79] durchgeführt,
die einen Wert für den Elastizitätsmodul von 21 GPa fanden. Wakui et al. [80] analysierten die Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls von freistehenden und auf dem
Substrat haftenden plasmagespritzten WDS vom Spannungszustand im Biegeversuch.
Sie fanden eine Abhängigkeit der Steifigkeit vom Spannungszustand: Die gemessenen
Elastizitätsmoduli der freistehenden Schichten reichten von 8 GPa im Zug zu 17 GPa
im Druck.
Oft wird in Verbindung mit Biegeversuchen eine Aufzeichnung von akustischen
Ereignissen verwendet. Diese treten während des Rissfortschritts auf und können daher
zur Schädigungsüberwachung genutzt werden. So kann man die kritische Dehnung in
plasmagespritzten WDS-Systemen charakterisieren [35, 81, 82]. Walter und Eigenmann
[83] führten Biegeversuche an EB-PVD Wärmedämmschichtsystemen durch, mit der
Keramikschicht in Zug und Druck. Auch sie nutzten akustische Emissionsüberwachung,
um die lastbedingte Schädigung der Schicht zu beobachten.
Es konnte in der Literatur keine Beschreibung von Biegeversuchen an freistehenden
EB-PVD WDS gefunden werden. Diese Schichten verlieren nach der Delamination
vom Substrat meist ihren Zusammenhalt und können daher nicht mechanisch getestet
werden. Biegeversuche an EB-PVD Wärmedämmschichten fanden daher bisher immer
im Schichtverbund statt und haben eher zum Ziel, die Schädigungsmechanismen und
die kritischen Last- oder Dehnungswerte für die Schädigung zu untersuchen, als die
Messung der elastischen Eigenschaften der Wärmedämmschicht.
Eine weitere Methode zur Messung der elastischen Eigenschaften von WDS ist die
Dynamisch-Mechanische Analyse (DMA). Steinbrech et al. [84] untersuchten das
mechanische Verhalten von plasmagespritzten WDS bei erhöhter Temperatur (bis
800 ◦ C) mit DMA, zeigen aber nur die relative Änderung der Steifigkeit mit der
Temperaturerhöhung und keine absoluten Werte. Leyens et al. [85] zeigen den Einfluss
verschiedener Schichtmorphologien auf die in der DMA gemessene Steifigkeit der
Schicht, wobei die sogenannte Standardmorphologie“ den üblichen kommerziellen
”
Schichtsystemen am ähnlichsten ist. Der Elastizitätsmodul dieser Schicht beträgt
bei Raumtemperatur etwa 12 GPa und steigt bis 1000 ◦ C leicht an. Messungen an
Cer-teilstabilisiertem ZrO2 wurde von Lima et al. [86] durchgeführt. Je nach Porosität
der Proben wurden Elastizitätsmoduli zwischen 17,5 und 144 GPa gefunden.
Die Methode der Nanoindentierung ist geeignet, um lokale Messungen der elastischen
Eigenschaften durchzuführen. Sie wird zur Untersuchung verschiedener Charakteristika
der WDS genutzt: Bei Indentierung auf die (angeschliffene) Oberfläche der Schicht
werden eher die für Erosion der Schicht wichtigen Eigenschaften der WDS untersucht,
bei Indentierung eines Querschliffes stehen die lokalen elastischen Eigenschaften im
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Fokus, die zur Einschätzung von Eigenspannungen und dem Sinterzustand der WDS
genutzt werden.
Nanoindentierungen an EB-PVD Querschliffen wurden von Jang et al. [87] durchgeführt. Sie nutzten eine maximale Last von 20 mN und erhielten Werte für den
Elastizitätsmodul zwischen 60 und 180 GPa, abhängig von der Rotationsgeschwindigkeit der Substrate während der Beschichtung.
Vecchione et al. [88] führten Nanoindentierungen an EB-PVD WDS im Ausgangszustand und an wärmebehandelten EB-PVD WDS durch. Nach der Auswertung der
Versuche mit Hilfe einer Weibullverteilung wurde ein Anstieg der charakteristischen
Werte von E von 81,16 GPa auf 88,11 GPa nach der Wärmebehandlung für 80 h bei
1100 ◦ C gefunden.
Wellman et al. [89, 90] untersuchten die angeschliffene Oberfläche von EB-PVD WDS,
um die Erosion der Schichten zu modellieren. Sie werteten die gemessene Härte aus,
die bei der Nanoindentierung proportional zum Elastizitätsmodul ist. Auch hier führte
Wärmebehandlung zum Anstieg der gemessenen Härte. Des Weiteren fanden Wellman
et al. heraus, dass Defekte in der Nähe des Eindrucks die Ergebnisse beeinflussen [90].
Die Werte für Härte und Elastizitätsmodul der einzelnen Säulen, die Wellman et al.
für die Vorhersage der Erosionsbeständigkeit der WDS nutzten, entnahmen sie aus
den größten, also nicht defektbeeinflussten Werten. Zur Auswahl dieser Werte nutzten
Wellman et al. eine probabilistische Analyse der Ergebnisse. Charakteristische Werte
von E zwischen 104 und 168 GPa wurden so bestimmt.
Die Poissonzahl ν, die für die Auswertung der Nanoindentierungsexperimente benötigt
wird (siehe Kapitel 4.3 auf Seite 41), wird von Winnubst et al. [43], Jang und
Matsubara [87] und anderen [91, 92] mit 0,3 angegeben. Gadag und Subbarayan [93]
finden Werte für ν um 0,2 und Fujikane et al. [94] betonen die starke Anisotropie der
Poissonzahl und empfehlen, bei der Nanoindentierung von EB-PVD WDS einen Wert
von 0,25 zu verwenden. Für die Poissonzahl von EB-PVD YSZ nehmen Bhatnagar et
al. [25] und Busso et al. [18] dagegen einen Wert von 0,1 - 0,12 an – im Gegensatz
zum für das Vollmaterial genutzten Wert von 0,25.

Lokalisation und Einfluss von Eigenspannungen Aufgrund der Fehlpassung der
Wärmeausdehnungskoeffizienten von Substrat und Schicht steht die Wärmedämmschicht bei Raumtemperatur schon direkt nach der Herstellung unter Druckeigenspannungen. Diese beeinflussen die gemessenen Werte des Elastizitätsmoduls und sind ein
möglicher Auslöser des Schichtversagens [95]. Johnson et al. [7] bestimmten 1998 die
Eigenspannungen von EB-PVD WDS und verknüpften diese mit dem Elastizitätsmodul, den sie mit Resonanzversuchen an Schichtverbunden bestimmt hatten. Sie
fanden, dass ein hoher Elastizitätsmodul zu hohen Eigenspannungen führt.
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Vor allem die dichte Ankeimschicht nahe der Grenzfläche unterliegt nach [54] hohen
Druckeigenspannungen. Auch Tanaka et al. [96] berichten, dass die YSZ-Schicht bei
Raumtemperaratur unter Druckspannung steht.
Definition des Kennwertes Systemmodul Wie aus den oben dargestellten Messergebnissen zu entnehmen, sind die bei der Messung der elastischen Eigenschaften
erzielten Werte stark vom Messverfahren abhängig.
Evans et al. [28] untersuchten die Einflussfaktoren auf die Lebensdauer von WDS
und kamen schon 2001 zu dem Schluss, dass die Benutzung eines einzigen Wertes
für den Elastizitätsmodul der Wärmedämmschicht eine zu starke Vereinfachung darstellt. Der Grund hierfür wird im Folgenden deutlich: Das mechanische Verhalten
der Wärmedämmschicht ist bedingt durch die besondere Mikrostruktur der keramischen Schicht. So können die nur lose verbundenen Säulen der WDS sich unter
Zugspannung auseinanderbewegen, was zur Folge hat, dass die Schicht der Dehnung
des Grundmaterials folgt. Dieses Verhalten wird als Dehnungstoleranz bezeichnet.
Allerdings bedeutet dies, dass das elastische Verhalten der Schicht nicht durch den
atomaren Zusammenhalt, sondern durch die Sinterbrücken zwischen den einzelnen
Säulen festgelegt wird, so dass man nicht von einem Elastizitätsmodul sprechen kann.
Der dem makroskopischen Elastizitätsmodul vergleichbare elastische Systemkennwert
(im Folgenden Systemmodul genannt) ist unter anderem abhängig vom untersuchten
Volumen und von der Testmethode, was durch die stark streuenden Ergebnisse der
bisherigen Messungen des elastischen Verhaltens belegt wird.
Die ermittelten mechanischen Eigenschaften der WDS sind also abhängig von:
• dem getesteten Volumen
• dem Belastungsfall
• der Herstellung
• der Mikrostruktur / Porosität
• der vorausgegangenen Wärmebehandlung (Sintern)
Im Weiteren wird daher folgende Definition verwendet: Der kristalline Elastizitätsmodul entspricht dem von dicht gesinterten Zirkonoxid mit Y2 O3 .
Der mikrostrukturelle Elastizitätsmodul berücksichtigt die intrakolumnare Porosität
und entspricht dem Elastizitätsmodul der einzelnen Säule.
Der makroskopische Elastizitätsmodul berücksicht auch die Aufdehnung der interkolumnaren Poren und damit die Dehnungstoleranz der Schicht im Anwendungsfall und
wird im folgenden daher als elastischer Systemmodul ES bezeichnet.
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3 Probenmaterial und Präparation
der Testkörper
Ziel dieser Arbeit war es, die elastischen Eigenschaften der Wärmedämmschichten zu
untersuchen. Hierfür wurden verschiedene Arten von Probenmaterial verwendet, und
zwar:
• kommerzielle Schichtsysteme mit einer 150 µm dicken keramischen Schicht
– Schaufelproben, die der thermomechanischen Belastung in einem Flugtriebwerk ausgesetzt waren
– ein WDS-System auf einer CMSX-4 Flachprobe, das zur Untersuchung
des Ausgangszustandes von kommerziellen Schichtsystemen herangezogen
wurde
• dicke Schichten (eine 1 mm Dicke WDS ohne Haftvermittlerschicht auf einem
Inconel 718 - Blech)
• massive EB-PVD YSZ Keramik mit kolumnarer Struktur, jedoch hoher Dicke
und Dichte.
Sämtliche Proben wurden von MTU Aero Engines GmbH, München, zur Verfügung
gestellt.

3.1 Schichtsysteme
1 mm dickes Material Kommerzielle, nur 150 µm dicke WDS verlieren nach der
Delamination häufig den Zusammenhalt und sind deshalb im freistehenden Zustand
nicht mit den üblichen makroskopischen Versuchsmethoden zu untersuchen. Darum
wurden im Ceramic Coating Center in Chatellerâult, Frankreich spezielle dickere
EB-PVD Schichten aus ZrO2 mit 7 Gewichts-% Y2 O3 hergestellt, die eine mit den
herkömmlichen Schichten vergleichbare Mikrostruktur aufweisen. Hierzu wurde ein
etwa 3 mm dickes Blech aus dem Material Inconel 718 für etwa ein Jahr in der Beschichtungsanlage belassen. Es wurde dabei neben der Halterung für die Turbinenschaufeln
in die Probenkammer gehängt und befand sich zwar nicht direkt in der Dampfwolke
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des Targetmaterials, wurde aber dennoch mitbeschichtet, so dass sich innerhalb etwa
eines Jahres eine 1 mm dicke EB-PVD ZrO2 Schicht bildete.

Abbildung 3.1: Mikrostruktur der 1 mm dicken EB-PVD ZrO2 Schichten im Rasterelektronenmikroskop
Wie in Abbildung 3.1 zu sehen, ist der Aufbau dieser Schicht mehrlagig. Nach
der üblichen Ankeimschicht auf dem Substrat bildet sich zunächst die erwartete
stängelige/fiedrige Struktur, die dann nach maximal 400 µm allerdings in einer neuen,
wiederum dichten, Ankeimschicht endet, aus der sich neue Stängel bilden. Grund für
diesen Aufbau ist wohl die mehrmalige Abschaltung der Beschichtungsanlage, in Folge
derer die Temperatur des Blechs abnahm, was zu verringerter Diffusion und daraufhin
Bildung von neuen Keimen bei der Wiederaufnahme der Beschichtung führte [62].
Dieser mehrlagige Aufbau ist daher anders als der bei kommerziell verwendeten
EB-PVD Wärmedämmschichten verwendete, aber es wird angenommen, dass die
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Abbildung 3.2: Oberfläche der 1 mm dicken Schichten im Rasterelektronenmikroskop.
Die Säulenspitzen bestehen überwiegend aus vierseitigen Pyramiden.

Proben dennoch geeignet sind, repräsentative Werte für das mechanische Verhalten
zu gewinnen. In der Aufsicht (Abbildung 3.2) ist zu sehen, dass die Säulenspitzen
überwiegend aus vierseitigen Pyramiden bestehen, wie sie bei rotierten WDS entstehen.
Da auf dem Substrat vor der Beschichtung mit YSZ keine Haftvermittlerschicht
aufgebracht wurde, konnte die Keramik durch Wärmebehandlung von diesem entfernt
werden. Die Wärmebehandlung wurde durchgeführt, um die keramischen Proben zu
sintern und mit darauf folgenden mechanischen Tests den Einfluss von thermischer
Belastung experimentell ermitteln zu können. Davor wurde das beschichtete Blech
zunächst in Blöcke von 15 mm × 20 mm Größe gesägt und dann die WDS mit einer
Säge in 15 mm × 3 mm große Abschnitte geteilt, so dass nach der Delamination fünf
freistehende, stäbchenförmige Proben mit den Maßen 15 mm × 3 mm × 1 mm vorlagen.
Durch dieses Verfahren konnten recht präzise Proben gefertigt werden, ohne das
WDS-Material im freistehenden Zustand bearbeiten zu müssen. Dadurch wurde die
Gefahr der Schädigung der WDS durch die Präparation minimiert. Die Proben sind
in Abbildung 3.3 zu sehen.
Die Wärmebehandlung wurde in einem Senkrechtofen an Luft durchgeführt. Dazu
wurden die Fünferblöcke in einzelnen Quarzglasbehältern an NiCr-Drähten in den
Ofen gehängt. Während der Aufheizphase befanden sich die Proben im unteren, kalten
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Teil des Ofens. Nachdem die Solltemperatur erreicht war, wurden sie in die heiße
Zone hinaufgezogen, und am Ende der vorgesehenen Wärmebehandlungsdauer wieder
in den kalten Bereich hinabgelassen. Der heiße Bereich des Ofens kann eine konstante
Temperatur (∆T 6 2 ◦ C) auf einer Länge von 20 cm gewährleisten. So konnte eine
isotherme Wärmebehandlung (siehe Tabelle 3.1) auch für sehr kurze Dauern erreicht
werden.
Tabelle 3.1: Wärmebehandlung der 1 mm dicken Schichten
Zeit /h
1
2
5
10
20
50
100
200
500

950 ◦ C
X
X
X
X
X
X
X
X
X

1100 ◦ C
X
X
X
X
X
X
X
X
–

1200 ◦ C
X
X
X
X
X
X
X
–
–

Die Proben, die bei 950 ◦ C wärmebehandelt wurden, lösten sich nicht während der
Wärmebehandlung vom Substrat ab. Daher wurde dieses mit einer Lösung aus 45 ml
35 %-iger HCl, 5 ml 65 %-iger HNO3 und 50 ml H2 O2 angeätzt, so dass die Keramik
chemisch vom Substrat entfernt wurde. Zu diesem Zweck wurden die Proben in die
Lösung gelegt und dort für etwa sechs Stunden belassen.
mit kommerziellen WDS-Systemen vergleichbare Proben
• CMSX-4 Flachproben
• Schaufelproben
Für die mechanischen Tests wurden die Proben im Zustand nach der Delamination
verwendet, es wurde keine weitere Präparation durchgeführt. Um die aus den makroskopischen Versuchen an den 1 mm dicken Schichten gewonnenen Werte auf die
kommerziell verwendeten Schichtsysteme beziehen zu können, wurden auch Schichten
untersucht, die den üblichen Aufbau zeigen. Ein Übersichtsbild ist in Abbildung 3.4
zu sehen. Untersucht wurden hierbei Flachproben mit einem CMSX-4 Substrat,
und Turbinenschaufelschnitte. Beide Systeme besitzen eine Haftvermittlerschicht aus
einphasigem (Ni,Pt)Al und eine etwa 150 µm dicke YSZ-Schicht. Die Flachproben
wurden im Ausgangszustand untersucht und als Referenz für die WDS der Turbinenschaufeln genutzt. Die Turbinenschaufeln waren einer nicht näher spezifizierten
Betriebsbelastung ausgesetzt.
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10 mm
Abbildung 3.3: 1 mm dicke WDS-Proben nach dem Zuschnitt (links) und nach der
Wärmebehandlung (rechts)
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Abbildung 3.4: Mikrostruktur der 150 µm dicken Wärmedämmschicht auf dem CMSX4 Flachmaterial
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3.2 Massive EB-PVD YSZ Keramik
Neben den EB-PVD Schichten stand noch ein weiteres Material zur Verfügung, nämlich die Ablagerungen, die sich während des EB-PVD Prozesses an der Wand der
Beschichtungsanlage bilden. Auch dieses Material zeigt einen mehrlagigen stängelkristallinen Aufbau, ist aber dichter als die 1 mm dicke Schicht. Diese massive EB-PVD
Keramik wurde zu Vergleichsmessungen
in der dynamisch-mechanischen
Analyse herSample material
(2)
angezogen. Dazu wurden die Proben mit einer Diamantdrahtsäge grob zugeschnitten
und daraufhin auf Maß geschliffen.

•• Quasi-bulk
Quasi-bulk YSZ
YSZ from backside of coating facility

1 cm
a) Ansicht der massiven EB-PVD YSZ Kera- b) Mikrostruktur der massiven EB-PVD YSZ Ke•mikModel coatings on CMSX-4,ramik
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Zur Präparation von Querschliffen wurden die Proben mit einer Diamantdrahtsäge
der Firma Well geschnitten, in das Einbettmittel Technovit 4071 eingebettet und mit
SiC-Schleifpapier der Körnung P80 (mittlere Korngröße 200 µm) bis P2500 (mittlere
Korngröße 8,4 µm [97]) geschliffen. Daraufhin wurden die Querschliffe mit einer
Diamantsuspension bis zu 1 µm Korngröße poliert. Falls nötig, wurden diese noch mit
0,25 µm Korngröße geläppt.
Für die Erfassung der Mikrostruktur und die Messung der mechanischen Eigenschaften
mittels Nanoindentierung musste darauf geachtet werden, dass die Querschliffe die
Säulen längs schnitten. Nur so konnten die speziellen mikrostrukturellen Merkmale,
die für die Eigenschaften der WDS verantwortlich sind, erfasst werden.
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4 Experimentelle Methoden
4.1 Biegeversuche
Spröde Werkstoffe sind schwer durch Zugversuche zu testen. Die Präparation ausreichend genauer Proben ist kompliziert, schon kleine Oberflächenfehler können zu
vorzeitigem Versagen führen, und außerdem ist es nicht einfach, spröde Materialien
in einen Versuchsaufbau einzuspannen, ohne sie dabei zu beschädigen. Da spröde Materialien eine sehr geringe Bruchdehnung aufweisen, muss die Messung der
Spannungs-Dehnungs-Kurve zudem extrem genau sein. Daher nutzt man häufig den
Biegeversuch, um die mechanischen Eigenschaften von Keramiken zu bestimmen.
Versuchsaufbau
Um Biegeversuche für die Messung der elastischen Eigenschaften von EB-PVD Wärmedämmschichten zu nutzen, wurde in der vorliegenden Arbeit ein miniaturisierter
Biegeaufbau konstruiert, der die Bestimmung von Kraft und Verschiebung mit einer
sehr hohen Auflösung erlaubt.
Das grundlegende Prinzip des verwendeten Aufbaus orientiert sich an dem von Thome
[98] verwendeten Biegeaufbau. Zusätzlich zu der von Thome genutzten Kraftmessung,
die aufgrund von geringeren Kraftsignalen allerdings durch einen Druckring statt
eines Druckstabes umgesetzt ist, wurde zur Bestimmung der globalen elastischen
Eigenschaften der Proben auch eine Verschiebungsmessung implementiert. Der Biegeaufbau wurde speziell für das Testen der delaminierten 1 mm dicken WDS-Proben
entwickelt. Er ist in Abbildung 4.1 zu sehen. Ganz links im vergrößerten Ausschnitt
sieht man zunächst den festgeschraubten Anschlag, an dem das Festlager für die
Vierpunktbiegung liegt. Dieses ist links abgerundet und auf der rechten Seite gekerbt. In den Kerben liegen die äußeren Auflagerrollen aus Stahl, an denen die Probe
anliegt. Die inneren Auflagerrollen liegen in den Kerben des Loslagers, an das ein
Ring zur Kraftmessung anschließt. An der Innenseite dieses Rings befinden sich vier
Dehnungsmessstreifen, die in einer Wheatstone-Brücke verschaltet sind. Sobald der
Ring zusammengedrückt wird, werden die Dehnungsmessstreifen (DMS), die in der
Achse des Aufbaus liegen, gedehnt und ihr Widerstand nimmt zu. Die DMS an den
Seiten des Ringes werden gestaucht und ihr Widerstand nimmt ab. Dies führt zu einer
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Linearführung
Kraftmessring

Piezo-Aktor

Mikrometerschraube

Abbildung 4.1: Versuchsaufbau
Verstimmung der Wheatstone-Brücke und es ergibt sich eine Diagonalspannung [99],
die proportional zur Speisespannung und zur Änderung der Widerstände – und somit
der anliegenden Kraft – ist. Das Verhältnis von Diagonalspannung zu Speisespannung
kann somit für die Messung der auf den Kraftmessring wirkenden Kraft genutzt
werden.
Der Kraftmessring wurde mit Hilfe eines Hottinger Baldwin Messtechnik Typ U2B
Kraftaufnehmer (mit einer Nennkraft von 1 kN) kalibriert und kann Kraftunterschiede
von 0,01 N auflösen. Die Kalibrierung des Kraftmessringes wurde mehrmals wiederholt,
drei exemplarische Kalibrierkurven sind in Abbildung 4.2 gezeigt. Man sieht, dass
die Verläufe nahezu exakt linear sind und dass die beiden Geraden nur geringfügig
voneinander abweichen. An den Kraftmessring schließt sich der Piezoaktor (Modell-Nr.
P-245.3 von PI Physik Instrumente, Karlsruhe) an. Dieser kann in 0,1 µm-Schritten
geregelt werden. Der maximale Verfahrweg des Piezoaktors ist 40 µm, daher wird für
die Grobeinstellung eine Mikrometerschraube verwendet.
Durchführung der Versuche
Die Biegeprobe wird bis zu einer Kraft von ca 2 N in Vierpunkt-Biegung belastet,
wobei die Substratseite im Druck ist, um die tatsächlichen Spannungsverhältnisse
bei Raumtemperatur nachzuempfinden [96]. Die Ausrichtung der Probe und der
Auflager erfolgt unter dem Mikroskop. Aufgrund der Ausrichtung per Hand können die
Mittellinien des festen Auflagers und des Loslagers von der Mittellinie der Grundplatte
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Abbildung 4.2: Drei Kalibrierkurven der Kraftmessung. Die Kurven stimmen sehr gut
überein, was auf eine reproduzierbare Kalibrierung hinweist.
abweichen, außerdem können sowohl die Auflager als auch die Biegeprobe selbst relativ
zur Grundplatte verdreht sein. Da allerdings das feste Auflager auf der Hinterseite, die
an dem Anschlag anliegt, abgerundet ist, kann es sich so ausrichten, dass im Falle einer
Fehlausrichtung die Querkräfte zu einem gewissen Teil kompensiert werden. Dadurch
bleibt der Zustand der Vierpunktbiegung mit dem maximalen Biegemoment zwischen
den inneren Auflagerrollen erhalten. Der Biegeaufbau besitzt also selbstausrichtende
Eigenschaften.
Des Weiteren kann die Qualität der Ausrichtung über die Bildauswertung, die zur
Messung der Durchbiegung der Probe genutzt wird, bewertet werden. Auf diese
Methode soll nun eingegangen werden.

Auswertung
Um den Einfluss der Nachgiebigkeit der Einzelteile des Versuchsaufbaues auszuschalten, wurde eine optische Messung der Durchbiegung der Probe gewählt. Dazu wurden
bei jedem Lastschritt hochauflösende Bilder der Probe mit einem Stereomikroskop
aufgenommen, an das eine CCD-Kamera angeschlossen ist. Aus diesen Bildern wurde
mit einem Skript für digitale Bildkorrelation mit Matlab die Durchbiegung der Probe
unter Last berechnet. Das Skript wurde von Eberl et al. verfasst und ist als freie
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3 mm

x
y

Abbildung 4.3: Punktnetz zur Auswertung, das in das Startbild des Biegeversuchs
eingeblendet ist. Man beachte die unübliche Orientierung des Koordinatensystems, die aus dem Auswerteprozess resultiert.
Software unter http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/12413
[100] verfügbar. Hierin wurde zunächst ein Punktnetz für das erste Bild definiert,
das das auszuwertende Gebiet (hier also die gesamte Biegeprobe) abdeckt. Die Bewe-

Abbildung 4.4: Verschiebung der Netzpunkte am Ende des Biegeversuchs. x und
y stellen die ursprünglichen Koordinaten der Netzpunkte dar, die
Verschiebung der Punkte während des Biegeversuchs (in -x-Richtung)
ist in der z-Achse aufgetragen. Die parabolische Biegelinie ist gut
erkennbar.
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gung der Netzpunkte wurde über eine Kreuzkorrelationsfunktion verfolgt und ihre
Verschiebung während des Versuches errechnet. Abbildung 4.3 zeigt die Biegeprobe
mit dem überlagerten Punktnetz zur Auswertung. Das hellgrüne Raster markiert die
Ausgangsposition des Gitters, das rote Raster die aktuelle Position der Gitterpunkte.
In Abbildung 4.4 ist die Verschiebung der Gitterpunkte besser zu erkennen. Hier wurde
die Verschiebung aller Netzpunkte in x-Richtung über den ursprünglichen Koordinaten
der Punkte aufgetragen. Bei einer gut ausgerichteten Probe und einem erfolgreichen
Versuch ergibt die Biegelinie eine Parabel, deren Minimum (entspricht der maximalen
Verschiebung nach -x) in der Mitte der Probe liegt. Die Durchbiegung der Probe
wurde bestimmt, indem die relative Verschiebung (in Pixel) der Biegebalkenmitte
zu den äußeren Auflagerpunkten mit dem Kalibrierfaktor des Bildes multipliziert
wurde. Sowohl die Lage der Biegebalkenmitte als auch die Lage der Auflagerpunkte
wurden dazu aus den Mikroskopbildern entnommen. Das laterale Auflösungsvermögen
dieser Methode ist abhängig von der Vergrößerung des Mikroskops und liegt bei der
gezeigten Konstellation bei etwa 0,1 µm.
Die Auflagerpunkte bewegen sich während des Versuches nicht oder nur geringfügig.
Bei starken Abweichungen (Verkippung der Probe über 20 % der Durchbiegung oder
Verschiebung des gesamten Aufbaus während des Versuches) wurde der Versuch als
misslungen aufgefasst und nicht ausgewertet. Der Systemmodul der WDS-Probe
wurde dann analog zum Elastizitätsmodul einer massiven Probe [101] berechnet:

E=

F
f

· L2 · a
8Iy

1−

4  a 2 
·
3
L

(4.1)

Hier ist f die Durchbiegung der Probe, F ist die Kraft, L ist der Abstand der
äußeren Auflager und l der Abstand der inneren Auflager. a ist L−l
, und Iy ist das
2
Flächenträgheitsmoment der Biegeprobe

Iy =

bh3
12

(4.2)

mit Höhe h und Breite b der Probe. Der Abstand der äußeren und inneren Auflager
konnte variiert werden, indem die Auflagerrollen in andere Kerben gelegt wurden,
wurde aber für die folgenden Versuche konstant gehalten: L betrug 12 mm und l 3 mm.
Die Messung und Berechnung wurde mit Versuchen an Proben validiert, deren Elastizitätsmodul bekannt ist, wie z.B. Kupfer, Stahl und PMMA. Mit diesen Versuchen
konnte gezeigt werden, dass die Biegeversuche genaue und verlässliche Werte ergeben.
In Abbildung 4.5 sind die Spannungs-Dehnungs-Verläufe einiger Materialien im Biegeversuch dargestellt. Es ist zu sehen, dass die hohe Kraft- und Ortsauflösung der
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Methode eine zuverlässige Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von kleinen
Proben mit niedriger Steifigkeit erlaubt. Die Spannungs-Dehnungs-Verläufe beginnen
nicht im Ursprung, da zur Ausrichtung des Biegeaufbaus eine gewisse Vorspannung
benötigt wurde. Die Werte für den Elastizitätsmodul von verschiedenen Materialien, die mit dem Biegeversuch bestimmt wurden, sind in Tabelle 4.1 genannt. Sie
weichen maximal 10 % vom Literaturwert ab. Es wird also angenommen, dass die
erreichten Ergebnisse vertrauenswürdig sind. Aufgrund dieser Ergebnisse konnte auf
die Korrektur bezüglich der Maschinensteifigkeit verzichtet werden.
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Abbildung 4.5: Ergebnisse der Vorversuche an PMMA, einer WDS-Probe, die bei
1100 ◦ C für 1 h wärmebehandelt wurde, Kupfer und Stahl

Tabelle 4.1: Ergebnisse der Validierung der Biegeversuche
Material
Aluminium
Kupfer
Stahl
PMMA
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Elastizitätsmodul in GPa
Literaturwert gemessener Wert
69,5
66,9
125
121
210
190
3,2
3,4

4.2 Dynamisch-Mechanische Analyse
Die Dynamisch-Mechanische Analyse (DMA) ist ein Messverfahren, das hauptsächlich
für Polymere verwendet wird. Hierbei wird eine oszillierende Kraft auf die Probe
aufgebracht und die resultierende Verformung der Probe gemessen. Die Antwort
der Probe auf die aufgebrachte Schwingung ist eine zyklische Verformung, deren
Amplitude und Phasenverschiebung Aussagen über den komplexen Elastizitätsmodul
des Probenmaterials zulassen [102].

Grundlagen

S p a n n u n g σ
D e h n u n g ε

σA

σ, ε

εA

δ
ωt

Abbildung 4.6: In der DMA-Messung aufgebrachtes Spannungsprofil (SinusSchwingung) mit resultierender Dehnung und Phasenwinkel, nach
[102]
Aus dem Verhältnis von Spannungsamplitude σA und Dehnungsamplitude εA lässt
sich der komplexe Elastizitätsmodul E ∗ berechnen (Gleichung 4.3):

|E ∗ | =

σA
εA

(4.3)

Dieser besteht aus dem Speichermodul E 0 (Realteil) und dem Verlustmodul E 00 (Imaginärteil). Der Speichermodul gibt die Energie an, die während eines Belastungszyklus
gespeichert wird und entspricht dem Elastizitätsmodul einer rein elastischen Probe.
Der Verlustmodul gibt die Energie an, die während eines Belastungszyklus (z.B. in
Wärme) umgewandelt wird und kann genutzt werden, um die viskosen Eigenschaften
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der Probe zu beschreiben. Der Zusammenhang von E 0 und E 00 mit E ∗ ist in Gleichung
4.4 beschrieben:

|E ∗ | =

p

[E 0 ]2 + [E 00 ]2

(4.4)

Der Phasenwinkel δ bezeichnet die zeitliche Verschiebung von resultierender Dehnung
zur aufgebrachten Spannung, siehe Abbildung 4.6. Der Verlustfaktor tan δ ist ein Maß
für das Ausmaß der Dämpfung, die das Material zeigt. Für ein rein elastisches Material
ist δ gleich 0◦ und der komplexe Elastizitätsmodul ist gleich dem Speichermodul;
für ein rein viskoses Material ist δ gleich 90◦ . In diesem Fall ist E ∗ gleich dem
Verlustmodul. Der Phasenwinkel lässt sich mit folgender Gleichung 4.5 beschreiben:

tan δ =

E 00
E0

(4.5)

Versuchsdurchführung
Die Untersuchungen wurden am Lehrstuhl für Werkstoffverarbeitung der Universität
Bayreuth unter Anleitung von Matthias Neukam durchgeführt. Die Versuchsanordnung war in Dreipunktbiegung aufgebaut, wobei die äußeren Auflager einen Abstand
von 20 mm hatten. Die Breite der Proben betrug 5 mm und die Höhe 1 mm. Die Probe
wurde während des Versuches mit 1 Hz angeregt. Der Versuch war verschiebungsgeregelt, die Amplitude in Biegung betrug dabei 5 µm. Der Elastizitätsmodul und der
Phasenwinkel wurden direkt aus dem resultierenden Spannungssignal bestimmt.
Mit der DMA wurden sowohl delaminierte Proben der 1 mm dicken Schichten als auch
massive EB-PVD ZrO2 -Stäbchen untersucht. Die Abmessungen der Proben betrugen
25 mm × 5 mm × 1 mm.
Da die massiven Proben durch Zuschnitt mit einer Drahtsäge und darauffolgendes
Abschleifen aus einem relativ großen Materialblock präpariert wurden, konnte hier
auch der Einfluss der Orientierung der Säulen in den Proben auf die Messergebnisse
untersucht werden.
Die Orientierung der Proben ist in Abbildung 4.7 veranschaulicht. Im ersten Fall
( normal“) wurde die Probe so präpariert, dass die Säulen - analog zu einer delami”
nierten 1 mm dicken WDS - aufrecht in der Probe standen. Während der Messung ist
die Kraftrichtung daher normal zur Schichtoberfläche. Im zweiten Fall ( in Ebene“)
”
lagen die Säulen flach in der Probe. Die Kraft wirkt dann also quer zu den Säulen
bzw. innerhalb der Beschichtungsebene.
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a) Orientierung normal“: Die Kraft wirkt
”
senkrecht auf die Schichtebene.

F


b) Orientierung in Ebene“: Die Kraft wirkt
”
in der Schichtebene.

Abbildung 4.7: Die beiden in der DMA untersuchten Probenorientierungen

4.3 Nanoindentierung
Grundlagen
Nanoindentierung ist ein Härteprüfverfahren, bei dem ein Prüfkörper in das Probenmaterial eingedrückt wird. Dabei ist entweder die maximale Prüfkraft oder die
Eindringtiefe des Indenters in das Material vorgegeben. Nach Erreichen der maximalen
Kraft bzw. Eindringtiefe wird die Probe wieder entlastet. Während der Messung wird
sowohl die aktuelle Kraft als auch die Eindringtiefe ständig überwacht. So erhält man
eine Kraft-Eindringkurve, wie sie in Abbildung 4.8 gezeigt ist.

L a s t F /m N

F

m a x

B e la s tu n g
h

E n tla s tu n g

h

m a x

S = d F /d h

f

E in d r in g tie fe h /n m

Abbildung 4.8: Kraft-Eindringkurve bei der Nanoindentierung mit einigen wichtigen
Messwerten, nach [103]
Aus dem Beginn des Entlastungsastes der Kraft-Eindringkurve wird die Kontaktsteifigkeit des Probenmaterials bestimmt. Diese ist nach dem 1992 von Oliver und
Pharr beschriebenen Modell [104] der Quotient aus Kraftänderung und Änderung der
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Eindringtiefe, also die Steigung des oberen Teils des Entlastungsastes und nach dem
Sneddon-Kontaktmodell abhängig von der Wurzel der Kontaktfläche:

S=

√
dF
2
= √ Er β A
dh
π

(4.6)

Dabei ist S die Kontaktsteifigkeit, F die Kraft, h die Eindringtiefe, Er der reduzierte
Elastizitätsmodul, β ein geometrieabhängiger Korrekturfaktor und A die projizierte
Kontaktfläche des Indenters mit der Probe. Letztere ist nicht direkt bestimmbar und
muss daher aus der Eindringtiefe errechnet werden. Die für die hier beschriebenen
Versuche verwendete Berkovich-Spitze (zu sehen in Abbildung 4.9) hat im Idealfall
eine Spitzenfunktion von A(h) = 24, 5h2 . Im realen Fall wird die Spitzenfunktion
folgendermaßen angenähert:

A(hc ) = C0 h2c + C1 hc + C2 hc/2 + C3 hc/4 + C4 hc/8 + ... + C8 hc/128
1

1

1

1

(4.7)

C0 ist dabei konstant und besitzt den Wert von 24,5. Die Terme C1 bis C8 werden
durch eine Kalibrierungsmessung in Quarzglas bestimmt, das isotrop und dessen
Elastizitätsmodul bekannt ist.
Der Korrekturfaktor β beträgt für einen Berkovich-Indenter 1,034 [103]. Somit kann
also aus der experimentell bestimmten Kontaktsteifigkeit der reduzierte Elastizitätsmodul Er berechnet werden.
Dieser wiederum setzt sich zusammen aus Elastizitätsmodul und Querkontraktionszahl
ν der Probe und des Indenters:
1 − ν 2P
1 − ν 2I
1
=
+
Er
EP
EI

(4.8)

Da der Elastizitätsmodul und die Querkontraktionszahl des Diamantindenters bekannt
sind (EI = 1016 GPa und νI = 0,07), kann EP bei bekannter Querkontraktionszahl
der Probe νP aus Er berechnet werden.
Um die Kontaktsteifigkeit des Probenmaterials kontinuierlich messen zu können,
wurde von Oliver und Pharr 1992 [104] eine Methode namens “Continuous Stiffness“
beschrieben, die den gesamten Eindringversuch mit einer Oszillation (hier 45 Hz, 2 nm
Amplitude) des Indenters überlagert. So kann die Kontaktsteifigkeit der Probe als
Funktion der Eindringtiefe bestimmt werden.
Das Probenmaterial wird unter dem Indenter plastisch verformt. Die Größe der
plastischen Zone ist aufgrund der Selbstähnlichkeit des Berkovich-Indenters für diesen
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Durch die Variation des Öffnungswinkels von konischen Indentern kön

funktionen von pyramidalen Indentern eingestellt werden. Somit erge

einen Winkel von α = 70,3◦ bzw. α = 42,3◦ die gleiche Flächenfunk
einem Berkovich bzw. Würfelspitzenindenter.

Abbildung 4.9: Die Prüfkörpergeometrie
Berkovich-Indenterspitze
mit ihrer
dazu- Würfelspitzen- und
Abbildung 2.1:der
Schematische
Darstellung eines
Berkovich,
gehörigen Flächenfunktion, nach [105]
ters mit zugehöriger Flächenfunktion und Winkel [5].
proportional zur Eindringtiefe bzw. dem Kontaktdurchmesser [106]. Fleck et al. [107]
untersuchten die Nanoindentierung an porösen Materialien und stellten fest, dass die
plastische Zone auch hier proportional zur Eindringtiefe ist. Wie bei den Materialien
ohne Porosität beträgt die Größe dieser Zone etwa die sechsfache Eindringtiefe.
Versuchsdurchführung
Die Messungen wurden mit einem MTS Nanoindenter XP, der mit einer BerkovichDiamantspitze ausgerüstet war, durchgeführt. Die Lastaufbringung und Wegmessung
in diesem Aufbau erfolgen6mittels eines Dreiplattenkondensators, wobei die Indenterspitze an der mittleren Platte aufgehängt ist. Die in dieser Konfiguration maximal
erreichbare Kraft beträgt 500 mN, die maximal mögliche Eindringtiefe 500 µm. Die
Kraftauflösung ist 50 nN und die Auflösung des Indenterweges 0,01 nm.
Die Versuche wurden im “Continuous Stiffness“ Modus durchgeführt. Die maximale Eindringtiefe wurde auf 500 nm festgelegt. So konnten die Eindrücke mit einem
sehr geringen Abstand von minimal 15 µm gesetzt werden, womit eine gute laterale
Auflösung der lokalen Eigenschaften erreicht werden konnte. Da der Wert der Querkontraktionszahl von EB-PVD YSZ nicht letztendlich geklärt ist, wird im Folgenden ein
Wert von 0,25 angenommen. Die weiteren Parameter, die bei der Nanoindentierung
der EB-PVD WDS genutzt wurden, sind in Tabelle 4.2 genannt.
In Abbildung 4.10 ist eine REM-Aufnahme der Eindrücke dargestellt. Es wurden
Querschliffe von 1 mm dickem Material und von kommerziellen Schichten untersucht.
Arrays von Indents wurden über den Querschliff gelegt, und zwar in einem Koordinatensystem, in dem die x-Koordinate (“Zeile“ des Arrays) parallel zur Schichtoberfläche
lag und die y-Koordinate (“Spalte“) in die Tiefe der Schicht zeigte. Bei den 1 mm
dicken Schichten wurde der Koordinatenursprung in die Oberfläche der Probe gelegt,
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Abbildung 4.10: REM-Aufnahme der Nanoeindrücke in einer WDS auf CMSX-4 Flachmaterial. Die vierte Spalte von Indents ist zur Verdeutlichung mit
Kreisen markiert, der zweite Indent von oben, der aufgrund eines
Fehlers übersprungen wurde, ist grau markiert.
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Tabelle 4.2: Parameter für die Nanoindentierung
Parameter
Maximale Eindringtiefe
hmax
CSM Frequenz
ωCSM
Abstand der Indents
dx , dy
Eindringtiefenbereich für die Auswertung von E
Querkontraktionszahl
ν

Wert
500 nm
45 Hz
15 - 50 µm
300 nm bis 480 nm
0,25

bei Proben von WDS mit HVS und Substrat wurde der Koordinatenursprung in die
Grenzfläche HVS/WDS gelegt. Der Abstand der Eindrücke in y-Richtung betrug 15
bis 50 µm, und in x-Richtung wurden mindestens 5 Eindrücke gesetzt, um lokale
Schwankungen und fehlerhafte Messungen ausgleichen zu können. Als fehlerhafte Messungen wurden solche angenommen, bei denen die Oberfläche nicht erkannt werden
konnte oder die von Materialversagen (Bruch der Säulen) überlagert waren.

4.4 Mikrostrukturanalyse
Während der Beanspruchung von Turbinenschaufeln in der heißen Atmosphäre der
Turbine ändert sich die Mikrostruktur im gesamten Wärmedämmschichtsystem. Das
thermisch gewachsene Oxid wächst, wodurch es in der HVS zur Verarmung an
Aluminium kommt. Auch im Substrat finden Diffusionsprozesse statt, die zur Bildung
von spröden Phasen führen können. In der Wärmedämmschicht führt die Diffusion
zu Sinterprozessen, die die Quantität und die Form der Poren und interkolumnaren
Zwischenräume ändern. Die Änderung der elastischen Eigenschaften, deren Messung
in den vorherigen Abschnitten dieses Kapitels beschrieben worden ist, ist das Ergebnis
der Änderung der Mikrostruktur. Die Messung dieser Änderungen ist das Ziel der
Mikrostrukturanalyse. Zu diesem Zweck wurden Aufnahmen von Querschliffen im
Rasterelektronenmikroskop (REM) gemacht.

4.4.1 EBSD zur Analyse der kristallographischen Orientierung
der Schicht
Zunächst sollte überprüft werden, ob die Wachstumsrichtung der Säulen der stationär
abgeschiedenen 1 mm dicken EB-PVD Schichten mit der Orientierung von EB-PVD
Schichten, die während der Herstellung rotiert wurden, vergleichbar ist. Hierzu wurde
EBSD an der unbehandelten Schicht durchgeführt. Es wurde ein Flachschliff der
Schicht erstellt, bei dem nur die Säulenspitzen entfernt und die Oberfläche geglättet
wurde. Das Prinzip der EBSD ist folgendes: Beim Auftreffen des Primärelektronen-
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strahls im REM wird ein Teil der Elektronen inelastisch am Material gestreut. Diese
gestreuten Elektronen treffen nun aus allen Richtungen auf die Netzebenen und
können an diesen reflektiert werden. Wenn die Bragg-Bedingung erfüllt ist, reflektiert
die Netzebene nur diejenigen Elektronen, die unter einem bestimmten Winkel Φ zur
Ebene stehen; diese liegen symmetrisch zur Normale der Netzebene, also auf einem
Kegelmantel. Auf dem Detektor erscheint der kleine Ausschnitt des resultierenden
Kegelschnitts als Linie (sog. Kikuchi-Linie). Diese Linien bzw. die daraus entstehenden
Muster kann man zur Bestimmung der Kristallorientierung im REM nutzen.

4.4.2 Sinterversuche
Vor der quantitativen Bildanalyse wurde untersucht, ob die Mikrostruktur der 1 mm
dicken Proben noch sensitiv auf Wärmebehandlung reagiert oder ob sie durch die
lange Verweildauer in der Beschichtungsanlage schon in einen stabilen Zustand übergegangen ist. Dazu wurden, neben der in Kapitel 3.1 beschriebenen Wärmebehandlung,
Querschliffe von 1 mm dicken Proben analog zu [70] isotherm gesintert, wobei die Wärmebehandlung mehrmals unterbrochen wurde, um die Veränderung der Mikrostruktur
im Rasterelektronenmikroskop zu dokumentieren. Die Wärmebehandlung erfolgte in
einem Rohrofen bei 1200 ◦ C für vier mal 20 Stunden.

4.4.3 Quantitative Bildauswertung zur Analyse der Porosität
Die quantitative Analyse der Porosität wurde an REM-Aufnahmen der gesinterten
1 mm dicken Schichten durchgeführt. Dabei wurde der Rückstreuelektronendetektor
genutzt. Die so aufgenommenen Bilder zeigen einen guten Phasenkontrast, und zwar
ist das ZrO2 hellgrau, während die Poren schwarz erscheinen. Somit konnte durch
eine Auswertung des Anteils an schwarzer Fläche die Porosität gemessen werden. Ein
Beispiel für ein solches Bild ist in Abbildung 3.1 auf Seite 26 zu sehen.
Die quantitative Bildauswertung zur Bestimmung der Porosität wurde von Frau Seema
Sen im Rahmen ihrer Masterarbeit mit dem Programm ImageC durchgeführt. Zunächst
wurde ein Übersichtsbild der 1 mm dicken Schicht aus vier Einzelbildern mit jeweils
330-facher Vergrößerung zusammengesetzt. An diesem Übersichtsbild wurde dann
zunächst der Schwellwert für die Unterscheidung zwischen hellen (YSZ) und dunklen
(Poren) Bereichen festgesetzt. Dieser wurde so gewählt, dass die Grenze zwischen Poren
und Säulenmaterial möglichst gut abgebildet wurde. Das Übersichtsbild wurde dann
von oben nach unten in 14 Abschnitte unterteilt, die als Einzelbilder abgespeichert
wurden. Der Flächenanteil der dunklen Bereiche der Einzelbilder wurde daraufhin
unter Verwendung der zuvor festgesetzten Schwelle bestimmt und als Wert für die
Porosität des vom Einzelbild abgebildeten Bereich angenommen.
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4.4.4 Oberflächenbestimmungsmethode nach Brunauer, Emmett
und Teller (BET)
Zur Ermittlung der Porosität des unversinterten 1 mm dicken Probenmaterials wurde
eine Menge von 3 Biegeproben (Gesamtmasse etwa 0,7 g) mit der BET gemessen.
Hierbei wurde die Adsorption von Stickstoff an die Oberfläche der offenen Porosität
genutzt, um diese zu bestimmen.

4.4.5 Dichtemessung mit der Penetrations-Immersions-Methode
Die Dichtebestimmung mit der Penetrations-Immersions-Methode basiert auf dem
Archimedesprinzip. Dieses geht auf den griechischen Mathematiker Archimedes von
Syrakus zurück und ist damit schon über 2000 Jahre alt. Mit dieser Methode lassen
sich sowohl die offene als auch die geschlossene Porosität der Probe bestimmen
[108]. Das Verfahren ist durch die Europäische Norm EN 623-2 geregelt [109]. Um
die Porosität einer Probe zu bestimmen, wird diese zunächst trocken gewogen und
dann im Vakuum mit einer Immersionsflüssigkeit, hier Wasser, infiltriert. Dann wird
die Probe in Wasser getaucht und die scheinbare Masse der in Wasser getauchten
Probe gemessen. Zuletzt wird die infiltrierte Probe nach Entfernung des oberflächlich
anhaftenden Wassers gewogen.
Aus diesen drei Massen lassen sich drei charakteristische Werte bestimmen, und
zwar erstens die Rohdichte der Probe. Die Rohdichte beschreibt das Verhältnis
der Trockenmasse des Probenkörpers zu seinem Rohvolumen, also zur Summe der
Volumina von Feststoff, offenen und geschlossenen Poren des Körpers. Die Gleichung
zur Berechnung der Rohdichte lautet wie folgt:

%b =

mtrocken
· %L
minf iltriert − mtauch

(4.9)

wobei %b die Rohdichte der Probe bezeichnet, mtrocken die Masse der trockenen Probe,
mtauch die scheinbare Massse der in Wasser getauchten Probe und minf iltriert die
Masse der flüssigkeitsgesättigten aber von Oberflächenwasser befreiten Probe in
Gramm ist. %L ist die Dichte der Infiltrations- bzw. Immersionsflüssigkeit. Hierfür
wird üblicherweise Wasser verwendet, für welches die temperaturabhängige Dichte
sehr gut dokumentiert ist.
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Die scheinbare Feststoffdichte %s ist als das Verhältnis der Trockenmasse des Materials
zu seinem scheinbaren Feststoffvolumen (also der Summe der Volumina von Feststoff
und geschlossenen Poren) definiert. Sie kann durch folgende Formel berechnet werden:

%s =

mtrocken
· %L
mtrocken − mtauch

(4.10)

Die scheinbare Porosität Πa ist das Verhältnis des Volumens der offenen Porosität des
Probenkörpers zu seinem Rohvolumen. Um die scheinbare Porosität zu berechnen,
nutzt man folgende Formel:

Πa =

minf iltriert − mtrocken
· 100
minf iltriert − mtauch

(4.11)

Aus der scheinbaren Feststoffdichte wurden mit der Gleichung 4.12 der Anteil der
geschlossenen Porosität bestimmt:

Pgeschlossen = 1 −

%s
%F

(4.12)

%F ist die theoretische Dichte von YSZ ohne Porosität und beträgt 6,06 g/cm3 . Analog
zu Gleichung 4.12 konnte auch die Gesamtporosität aus der Rohdichte bestimmt
werden.
Die Messungen wurden am Lehrstuhl Glas und Keramik der Universität Erlangen
unter Anleitung von Alfons Stiegelschmitt und Ruth Hammerbacher durchgeführt.
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5 Darstellung der Ergebnisse
5.1 Biegeversuche
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Abbildung 5.1: Exemplarische Biegekurve an einer Probe, die für 10 h bei 1100 ◦ C
wärmebehandelt wurde. Der Systemmodul beträgt 18,4 GPa. Weitere
Biegekurven sind in Abbildung 4.5 dargestellt.
In Abbildung 5.1 sind zwei exemplarische Biegekurven für eine bei 1100 ◦ C für 10 h
wärmebehandelte Probe dargestellt. Im zweiten Versuch, dargestellt durch die rote
Kurve, wurde die Probe bis etwa 4 N belastet und dann eine Entlastung auf etwa 2 N
durchgeführt. Der Entlastungsast ist parallel zur Belastungsgeraden dieses Versuchs
und ebenfalls parallel zum ersten Versuch. Das lässt auf eine gute Reproduzierbarkeit
der Biegeversuche schließen. Man kann beim zweiten Versuch einen elastischen Bereich,
der bis zu einer Kraft von etwa 3 N reicht, und einen plastisch erscheinenden Bereich
unterscheiden. Die nichtlineare Verformung, die ab einer Kraft von 3 N einsetzt, ist
zeitabhängig und führt ohne Ausnahme zum Versagen der Probe. Da der Vorschub
im Miniaturbiegeaufbau über die manuell eingestellte Ausdehnung des Piezoaktors
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erfolgte und somit die Verformungsgeschwindigkeit in dem Miniaturbiegeaufbau nicht
konstant gehalten werden konnte, wurde das zeitabhängige Verhalten der Probe nicht
ausgewertet. Daher beschränkten sich die Messungen im Folgenden auf den elastischen
Teil der Verformungskurve.
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Abbildung 5.2: Systemmodul über Wurzel der Wärmebehandlungsdauer
Die Entwicklung der Werte für den elastischen Systemmodul ES , die mit den Biegeversuchen gemessen wurden, ist in Abbildung 5.2 zu sehen. Auf der Abszisse ist die Wurzel
der Wärmebehandlungsdauer√t aufgetragen, da der Fortschritt von Sintervorgängen
√
üblicherweise abhängig von t ist. Es wird also eine lineare Abhängigkeit von t
erwartet, sofern der Anstieg des Systemmoduls seinen Ursprung in Sintervorgängen
hat. Auch von Zhao et al. [70] wurde ein parabolischer Anstieg von ES mit der Zeit
gemessen. Der Systemmodul steigt für jede der drei untersuchten Temperaturen etwa
linear mit√der Wurzel der Wärmebehandlungsdauer an, die Ausgleichsgeraden für
ES über t stimmen recht gut mit den gemessenen Werten überein. Dabei ist für
höhere Temperaturen ein schnellerer Anstieg von ES zu verzeichnen. Es ist allerdings
auch eine nicht zu vernachlässigende Streuung der Werte zu sehen, deren Ursprung
nicht genau charakterisiert werden konnte, aber womöglich in lokalen Unterschieden
zwischen den für die Versuche verwendeten Proben liegt. Für jeden Zustand wurden
die in Kapitel 3.1 gezeigten Fünferblöcke verwendet, die von unterschiedlichen Stellen
des Bleches entnommen worden waren.
Bei 100 GPa scheint eine Obergrenze für ES zu liegen, da bei keiner Probe ein Systemmodul über 100 GPa gemessen wurde. Die Ergebnisse der Versuche, bei denen eine
Extrapolation der bisherigen Ergebnisse einen Wert von über 100 GPa vorausgesagt
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hätte, liegen stattdessen unter den Werten, die mit einer kürzeren Wärmebehandlungsdauer erzielt worden waren: Bei der mit 1200 ◦ C wärmebehandelten Probe zeigt sich
ab 50 h Wärmebehandlungsdauer ein reduzierter Systemmodul, bei der mit 1100 ◦ C
wärmebehandelten Probe ist ES nach 200 h geringer als nach 100 h Wärmebehandlung. Der Grund hierfür ist möglicherweise, dass nach solch langen Verweildauern
bei hoher Temperatur das Material so stark versintert ist, dass der resultierende
Systemmodul zur Bildung von hohen Eigenspannungen bei der Abkühlung führt, die
die Wärmedämmschicht beschädigen.
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Dt für Aktivierungsenergie Q = 222 kJ/mol

Sintervorgänge sind thermisch aktiviert. Um die Aktivierungsenergie
√ zu bestimmen,
wurden in p
Abbildung 5.3 die Ergebnisse der Biegeversuche über Dt aufgetragen,
wobei D ∝ exp(−Q/RT ) ist. Für die Aktivierungsenergie Q = 222 kJ/mol fallen die
drei Ausgleichsgeraden für die Entwicklung des Systemmoduls ineinander. Dies bedeutet, dass eine Aktivierungsenergie von 222 kJ/mol für den Anstieg des Systemmoduls
der 1 mm dicken WDS-Proben durch Sintern angenommen werden kann.

5.2 Dynamisch-Mechanische Analyse
Die dynamisch-mechanische Analyse wurde an 1 mm dicken Schichten und an auf Maß
geschliffenen massiven EB-PVD ZrO2 Proben durchgeführt. Die massiven Proben
wurden im unbehandelten Zustand und nach 2, 10 und 50 Stunden Wärmebehandlung
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bei 1200 ◦ C gemessen. Die Schichtproben wurden zunächst für zwei Stunden bei
1200 ◦ C wärmebehandelt, wodurch sie vom Substrat delaminierten. Daraufhin wurden
sie erstmals gemessen und danach die Wärmebehandlung in Intervallen fortgesetzt.
Bei einer akkumulierten Wärmebehandlungsdauer von 10 und 50 Stunden wurde die
Wärmebehandlung unterbrochen und eine Messung durchgeführt.
Da die meisten Proben schon durch die erste Messung zerstört wurden, können hier
nur die Ergebnisse von fünf Proben gezeigt werden.

Abbildung 5.4: Verlustfaktor tan δ der Proben im Verlauf der Wärmebehandlung,
ermittelt mit der DMA
In Abbildung 5.4 ist zunächst der Verlauf des Verlustfaktors tan δ über der Wurzel der
Wärmebehandlungsdauer gezeigt. Das Wärmedämmschichtmaterial weist eine geringe
aber messbare Dämpfung auf, die abhängig von der Wärmebehandlung ist. Vor der
Wärmebehandlung bzw. direkt nach der Delamination liegt der Verlustfaktor bei
Werten bis zu 0,056. Da der Speichermodul E 0 in diesem Fall (bei einer delaminierten
Schicht) 19,1 GPa beträgt, ist der Verlustmodul E 00 hier also 1,06 GPa. Innerhalb 10
Stunden Wärmebehandlung sinkt der Verlustfaktor bei allen Proben auf unter 0,020
ab und bleibt dann stabil. Die Dämpfung hängt also vom Sinterzustand der
√ Proben
ab, und zwar überproportional zur Wurzel der Wärmebehandlungsdauer t.
Es fällt auf, dass der Verlustfaktor bei den beiden delaminierten Schichtproben zu
Beginn der Wärmebehandlung deutlich höher ist als bei den Proben, die aus dem
Vollmaterial herauspräpariert wurden. Bei der massiven Probe der Orientierung
normal“ ist der Verlustfaktor wiederum etwas höher als bei den massiven Proben der
”
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Orientierung in Ebene“. Dies lässt darauf schließen, die Dämpfung sowohl von der
”
Porosität als auch von der Orientierung der Proben abhängig ist.

Abbildung 5.5: Speichermodul der in der dynamisch-mechanischen Analyse getesteten
Proben
In Abbildung 5.5 sind die mit der DMA ermittelten Verläufe der Systemmoduli der
verschiedenen Proben dargestellt. Aufgetragen ist der Speichermodul des Systems. Der
Speichermodul der delaminierten Proben ist anfangs vergleichbar mit dem in Biegung
gemessenen Systemmodul, steigt aber wesentlich langsamer an. Die massiven Proben
haben einen höheren Systemmodul als die delaminierten 1 mm dicken Schichten,
was aufgrund der in Abbildung 3.5 erkennbaren geringen Porosität des massiven
Materials zu erwarten war. Dabei weisen die Werte eine hohe Variation auf, deren
Ursprung wie bei den Biegeversuchen in lokalen Unterschieden zwischen den für die
Versuche verwendeten Proben vermutet wird. Bei wiederholter Messung der einzelnen
Proben konnten die gemessenen Werte jedoch sehr gut reproduziert werden. Dies ist
in Abbildung 5.5 und 5.6 durch die Fehlerbalken dargestellt.
Des Weiteren wurden bei den massiven Proben, bei denen die Säulen quer zur Belastungsrichtung lagen (Orientierung in Ebene“), höhere Werte für den Systemmodul
”
gemessen, als bei den Proben mit der Orientierung normal“. Dies liegt daran, dass die
”
elastische Verformung im zweiten Fall stark von den elongierten Poren zwischen den
Säulen beeinflusst wird. Bei den Proben der Orientierung normal“ liegen die inter”
kolumnaren Poren parallel zur Kraftrichtung und wirken dadurch wie oberflächliche
Anrisse, die eine Verringerung der effektive Dicke der Probe in Kraftrichtung bewirken.
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Dieses Maß geht als Höhe h mit der dritten Potenz in das Flächenträgheitsmoment Iy
(siehe Gleichung 4.2) ein. Durch die Verringerung von h wird also der Systemmodul
der Probe verringert. Bei den Proben der Orientierung in Ebene“ liegt die größte
”
Ausdehnung der Poren senkrecht zur Kraft. Dadurch haben die Poren weniger Einfluss
auf die effektive Dicke der Probe und das Flächenträgheitsmoment wird weniger stark
verringert. Der Systemmodul dieser Proben ist daher höher.
Neben der präparationsbedingten Orientierung der Säulen in der Probe wurde auch
untersucht, wie sich ein durch Drehung der Proben geänderter Belastungszustand auf
die Messwerte auswirkt. Dazu wurden die Proben sowohl mit der substratfernen als
auch der substratnahen Seite nach oben (in Druck) in den Versuchsaufbau eingebaut.
Es wurde kein Einfluss der Einbaurichtung auf die Messwerte gefunden. Auch bei den
delaminierten 1 mm dicken Schichten lagen die Ergebnisse der beiden verschiedenen
Einbaurichtungen im Bereich der Messungenauigkeit.

Abbildung 5.6: Die DMA-Ergebnisse, normiert auf den Wert nach 2 Stunden Wärmebehandlung
Abbildung 5.6 zeigt die Ergebnisse der fünf Versuchsreihen, diesmal normiert auf
den Wert des Systemmoduls nach zwei Stunden Wärmebehandlung. Es zeichnen
sich verschiedene Trends der Zunahme des Systemmoduls mit der Zeit ab. Die
delaminierten 1 mm dicken EB-PVD Schichten (Orientierung normal“), bei denen
”
die Biegebelastung während der Messung parallel zu den Säulen aufgebracht wurde,
haben nach gleicher Wärmebehandlungsdauer schneller an Steifigkeit zugenommen.
Die massiven Proben der Orientierung in Ebene“, bei denen die Säulen quer zur
”
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Belastungsrichtung lagen, zeigen dagegen einen langsameren Anstieg von ES . Der
Verlauf des Systemmoduls der massiven Probe der Orientierung normal“ liegt zwischen
”
diesen beiden Trends. Aus dem unterschiedlichen Verhalten der massiven Proben mit
unterschiedlicher Orientierung lässt sich der Einfluss des Belastungszustandes auf
die Auswirkung der Versinterung erkennen. Während der Wärmebehandlung wird
die Länge der interkolumnaren Poren nach und nach durch Sinterbrücken verkürzt,
was bei der Orientierung normal“ eine Zunahme der effektiven Probendicke und
”
somit einen vergleichsweise starken Anstieg des gemessenen Systemmoduls durch die
Wärmebehandlung zur Folge hat. Dies bedeutet, dass die Versinterung der Säulen
für diesem Belastungsfall einen größeren Einfluss auf die Beweglichkeit der Säulen
zueinander und somit den gemessenen Systemmodul hat. Da bei der Orientierung
in Ebene“ die interkolumnaren Poren quer zur Kraftrichtung liegen, beeinflusst die
”
Bildung von Sinterbrücken den Anstieg des gemessenen Systemmoduls folglich weniger
als bei der Orientierung normal“. Der Einfluss der unterschiedlichen Mikrostruktur
”
der Proben ist im Unterschied der Verläufe der delaminierten Proben zum Verlauf
der massiven Probe der Orientierung normal“ zu sehen.
”

5.3 Nanoindentierung
In Abbildung 5.7 sind zunächst zwei repräsentative Verläufe des während der Nanoindentierung ermittelten Elastizitätsmoduls über der Eindringtiefe zu sehen. Während
der Messung im Nickelbasis-Substrat bleibt der gemessene Elastizitätsmodul nahezu
über die gesamte Eindringtiefe konstant (abgesehen von dem Bereich bei geringer
Eindringtiefe unter 50 nm, dessen Werte durch den indentation size effect [110], durch
Abweichungen von der idealen Spitzengeometrie und Rauhigkeit der Probenoberfläche
beeinflusst sein können, worauf hier allerdings nicht näher eingegangen wird). Bei der
Nanoindentierung in den Querschliff der WDS ist jedoch ein steter Abfall des Elastizitätsmoduls mit steigender Eindringtiefe zu beobachten. Dies ist in Übereinstimmung
mit der in Kapitel 2.4.4 zitierten Literatur, vor allem [90].
Betrachtet man die Verläufe der harmonischen Kontaktsteifigkeit über der Eindringtiefe bei Eindruckversuchen in der WDS (dargestellt in Abbildung 5.8), so stellt man
fest, dass diese vor allem bei geringen Eindringtiefen nicht linear verlaufen. Erst ab
einer Tiefe von etwa 200 nm kann man die Kurven als linear betrachten. Aus den
Gleichungen 4.6 und 4.7 folgt allerdings, dass die Kontaktsteifigkeit bei konstanten
Materialparametern proportional zur Eindringtiefe h sein muss, wie es bei einem
Eindruckversuch im Substrat auch der Fall ist.
Dies bedeutet, dass die Messung bei geringen Eindringtiefen stark von einem zunehmenden Einfluss der Porosität überlagert sind, der ab etwa 200 nm Eindringtiefe
eine Sättigung erreicht. Aufgrund dieses Verhaltens wurde Wert darauf gelegt, die
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Abbildung 5.7: Typische Verläufe des gemessenen Elastizitätsmoduls über der Eindringtiefe für einen Eindruckversuch im Substrat und einen Eindruckversuch in der Wärmedämmschicht (hier eine kommerzielle Schicht
auf einer Turbinenschaufelprobe)
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Abbildung 5.8: Typische Verläufe der harmonischen Kontaktsteifigkeit für Eindruckversuche in der WDS und einen Eindruckversuch im Substrat
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Indents in jegliche WDS immer im selben Eindringtiefenintervall von 300 - 480 nm auszuwerten. Da aber auch in dieser Tiefe die Messwerte noch nicht konstant sind, muss
hier beachtet werden, dass die Nanoindentierung an WDS keine absolute Messung
der Eigenschaften darstellt, sondern lediglich relative Werte liefert, die im Kontext
betrachtet und ausgewertet werden müssen.
Daraus folgert allerdings auch, dass die Messungen verschiedener wissenschaftlicher
Gruppen nur schwer vergleichbar sind.
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a) Nanoindentierung an 1 mm dicker WDS ohne Wärmebehandlung. Man erkennt
lokale Unterschiede im Elastizitätsmodul

b) Übersicht der Nanoeindrücke in der WDS

Abbildung 5.9: Ergebnisse der Nanoindentierung an 1 mm dicker WDS im Ausgangszustand und zugehöriges Übersichtsbild der Eindrücke
Die Ergebnisse der Nanoindentierung an einer nicht wärmebehandelten 1 mm dicken
Schicht sind in Abbildung 5.9 zu sehen. Die mittleren Werte des Elastizitätsmodul
reichen von etwa 80 bis 170 GPa, und der Mittelwert der Ergebnisse aller Eindrücke
in der Schicht ist 133 GPa; das ist etwa eine Größenordnung höher als die Ergebnisse
der Biegeversuche. Grund hierfür ist, dass während der Nanoeindringversuche nicht
die Steifigkeit der Schicht als Ganzes bestimmt wird, sondern ein lokaler Wert, der
eine Mischung aus dem Elastizitätsmodul einer einzelnen Säule und den umgebenden
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Poren ist. Aufgrund der lokalen Messmethode konnte der Elastizitätsmodul der 1 mm
dicken EB-PVD WDS in Abhängigkeit von der Tiefe in der Schicht bestimmt werden.
Die Streuung der Werte ist relativ groß, die Standardabweichung vom Mittelwert
beträgt um die 29 GPa. Dies liegt daran, dass einige der Eindrücke stark von Porosität
beeinflusst sind. Zwar treffen alle als erfolgreich gewerteten Indents zu Beginn auf den
Längsschliff einer Säule, doch können unter der Oberfläche Poren (z.B. die FederarmPorosität am Säulenrand) liegen. Außerdem ist es möglich, dass die Säule unter der
Last des Eindrucks nicht nur lokal plastisch verformt wird, sondern sich auch als
Ganzes biegt, was den Messwert verringert.
Dieser Effekt ist vermutlich allerdings nur in der obersten Region der Schicht von
Bedeutung – je näher die Indents an den Keimen der Säulen liegen, desto geringer
sollte der Einfluss der freien Biegung der Säulen unter dem Indenter sein. Der Elastizitätsmodul der nicht wärmebehandelten 1 mm dicken WDS besitzt ein Minimum in
etwa 200 - 300 µm Tiefe und ein weiteres Minimum an der Grenzfläche zum Substrat.
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Abbildung 5.10: Nanoindentierung an 100 h bei 1100 ◦ C wärmebehandelter 1 mm
dicker EB-PVD YSZ Schicht
Der Verlauf des Elastizitätsmoduls über der Schichttiefe einer für 100 h bei 1100 ◦ C
wärmebehandelten 1 mm dicken WDS ist in Abbildung 5.10 dargestellt. Die Mittelwerte für die einzelnen Zeilen sind durchwegs höher und schwanken um etwa 190 GPa,
die bei der unbehandelten Probe gefundenen Minima in 250 µm Tiefe und nahe der
Grenzfläche fehlen hier. Die Streuung der Messwerte ist mit der unbehandelten Probe
vergleichbar.
In Abbildung 5.11 ist der Verlauf der gemessenen Elastizitätsmoduli mit der Wärmebehandlung der 1 mm dicken EB-PVD YSZ Schichten zu sehen. Nach einem schnellen
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Abbildung 5.11: Überblick über die Ergebnisse der Nanoindentierung an wärmebehandelten 1 mm dicken EB-PVD YSZ Schichten
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Abbildung 5.12: Der mit Nanoindentierung gemessene Elastizitätsmodul
√ der Biegeproben über der Wurzel der Wärmebehandlungsdauer t
Anstieg bleibt der bei der Nanoindentierung ermittelte Elastizitätsmodul konstant und
ist nicht proportional zur Wurzel der Wärmebehandlungsdauer (siehe Abbildung 5.12).
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Der Versteifung der Schicht auf dieser kleineren Längenskala müssen somit andere
Mechanismen zu Grunde liegen als bei den in Biegung gemessenen Eigenschaften.
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a) Ergebnisse der Nanoindentierung an unbehandelter 150 µm dicker WDS

b) REM-Aufnahme der Nanoindentierung an unbehandelter
150 µm dicker WDS, dargestellt ist hier eines von zwei Arrays

Abbildung 5.13: Nanoindentierung an unbehandelter 150 µm dicker WDS auf einer
Flachprobe aus CMSX-4 mit HVS
In Abbildung 5.13 sieht man die Ergebnisse der Nanoindentierung an einer mit
kommerziellen Schichten vergleichbaren 150 µm dicken WDS ohne Wärmebehandlung.
Der durchschnittliche Elastizitätsmodul beträgt etwa 83 GPa. Die Werte in der Nähe
der Oberfläche sind geringfügig höher als im substratnahen Teil der Schicht (analog
zu Ergebnissen von Zhao und Xiao [95]), während die Eindrücke nahe der Grenzfläche
zur HVS einen leichten Anstieg aufzuweisen scheinen. Der Mittelwert aller Messungen
an dieser Schicht wird als Referenz für die folgenden Messungen an 150 µm dicken
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WDS genommen. Der durchschnittliche Elastizitätsmodul der unbehandelten Probe
ist als blaue Linie in den folgenden Diagrammen dargestellt.
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a) Ergebnisse der Nanoindentierung an Turbinenschaufel-Eintrittskante, lange
vor der Delamination. Die gemessenen Werte sind gegenüber der unbehandelten
WDS leicht erhöht

b) REM-Aufnahme der Nanoindentierung an TurbinenschaufelEintrittskante, lange vor der Delamination. Dargestellt ist hier
eines von zwei Arrays

Abbildung 5.14: Nanoindentierung an Turbinenschaufel-Eintrittskante, lange vor der
Delamination
Abbildung 5.14 zeigt die Ergebnisse der Nanoindentierung an einer TurbinenschaufelEintrittskante. Der gemessene und umgebende Bereich an dieser Probe weist keine
Beschädigungen auf und es wird angenommen, dass sich die WDS in diesem Abschnitt
lange vor ihrem Lebensende befindet. Die Messwerte an dieser Probe weisen in der
Nähe der Grenzfläche (bis zu einem Abstand von ca. 50 µm) einen Anstieg gegenüber
der restlichen Schicht auf, deren Elastizitätsmodul mit dem der unbehandelten Schicht
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(Abbildung 5.13) vergleichbar ist. Grund für diesen Anstieg ist möglicherweise eine
Erhöhung der Druckeigenspannung (vgl. Kapitel 2.4.4), die sich in einem erhöhten
Messwert aufgrund der Spannungsanisotropie der WDS ausdrückt, bzw. die Tatsache,
dass der Elastizitätsmodul durch Sintern des mikrostrukturell feinsten Teiles der
Schicht erhöht ist [7].

2 4 0

2 0 0

E /G P a

1 6 0

1 2 0

8 0

4 0
H

V

S

W

D

S

0
-5 0

0
A

b

s t a

5 0
n

d

v o

n

W

D

S

1 0 0
- H

V

S

G

r e

n

z f l ä

1 5 0
c h

e

/ µ

2 0 0

m

a) Ergebnisse der Nanoindentierung an Turbinenschaufel-Eintrittskante, neben
delaminierter Stelle

b) REM-Aufnahme der Nanoindentierung an TurbinenschaufelEintrittskante, neben delaminierter Stelle

Abbildung 5.15: Nanoindentierung an Turbinenschaufel-Eintrittskante, neben delaminierter Stelle
In Abbildung 5.15 sind die Ergebnisse der Nanoindentierung an einer TurbinenschaufelEintrittskante dargestellt, die neben einer delaminierten Stelle gemacht wurden.
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Die Messwerte sind über die gesamte Schichtdicke deutlich erhöht, was auf starke
Versinterung der Schicht hinweist. Der Mittelwert des Elastizitätsmoduls im Bereich
ab 50 µm Abstand von der HVS-WDS-Grenzfläche beträgt 135 GPa. Auch ist hier
wiederum eine Erhöhung der Messwerte in Grenzflächennähe gegenüber dem Rest der
Schicht zu verzeichnen.
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a) Ergebnisse der Nanoindentierung an Turbinenschaufel-Eintrittskante mit
delaminerter WDS

b) REM-Aufnahme der Nanoindentierung an TurbinenschaufelEintrittskante mit delaminierter WDS

Abbildung 5.16: Nanoindentierung an Turbinenschaufel-Eintrittskante, die WDS ist
delaminiert und wird nur noch vom Einbettmittel gehalten
Abbildung 5.16 zeigt die Messung an einer WDS, die von der Turbinenschaufel
abgeplatzt ist. Im REM ist ein deutlicher Spalt zwischen der Keramik und der HVS
zu sehen. Die Werte sind hier gegenüber der unbehandelten Schicht stark erniedrigt,
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und nahe der einstigen Grenzfläche zur HVS wird ein absolutes Minimum von etwa
20 GPa erreicht. Dies deutet darauf hin, dass die Schicht bei der Delamiation stark
an Zusammenhalt verloren hat und auch etwaige Eigenspannungen, die zu erhöhten
Messwerten beitragen können, freigesetzt worden sind. Auch eine Schädigung der
Schicht durch Aufbrechen von Sinterbrücken wird nicht ausgeschlossen.

5.4 Mikrostrukturanalyse
5.4.1 EBSD
Die EBSD-Messungen wurden an dem in Abbildung 5.17 gezeigten Schliff durchgeführt.

Abbildung 5.17: Flachschliff der Wärmedämmschicht, an dem die EBSD-Messungen
durchgeführt wurden
Die Ergebnisse der EBSD-Messungen sind in Abbildung 5.18 und Abbildung 5.19 dargestellt. Man erkennt eine <001>- und <110>-Orientierung in z-Richtung (das heißt
in Wachstumsrichtung). WDS, die während der Bedampfung nicht rotiert wurden,
besitzen normalerweise eine <111> Wachstumsrichtung. Die Wachstumsrichtung der
1 mm dicken EB-PVD WDS ist eine Mischung aus <110> und <001> Wachstumsrichtung, und ist damit eher ähnlich zu rotierten Proben. Eine denkbare Begründung
für die Tatsache, dass die Orientierung der 1 mm dicken Schichten denen von rotierten
Proben ähnelt, obwohl sie bei der Beschichtung nicht rotiert wurden, ist, dass die
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Abbildung 5.18: Ergebnis des EBSD-Mappings an einem planaren Schliff einer unbehandelten 1 mm dicken WDS-Probe. Polfiguren
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Abbildung 5.19: Ergebnis des EBSD-Mappings an einem planaren Schliff einer unbehandelten 1 mm dicken WDS-Probe. Inverse Polfiguren
rotierenden Turbinenschaufeln, die sich in der Beschichtungskammer zwischen Target
und dem Trägerblech befanden, die ZrO2 -Dampfwolke durchmischten und so die
Verteilung der Einfallswinkel verbreiterten.
Auch in x- und y-Richtung scheint die Schicht texturiert zu sein, es ist jedoch keine
genaue Vorzugsrichtung erkenntlich. Die in-plane Orientierung, die durch die zyklische
Abschattung bei der Rotation der Proben um eine Achse entsteht (vgl. [62]), ist
nicht vorhanden. Allerdings zeigen die Stängelkristalle wie bei rotierten Schichten
vierzählige Spitzen.

5.4.2 Sinterversuche
In Abbildung 5.20 ist die Kantenverrundung an den fiedrigen Strukturen der WDSSäulen im Laufe der Wärmebehandlung zu sehen, wie sie auch von Zhao et al. [70]
gezeigt wurde. Es fällt auf, dass die größte Änderung zwischen dem Ausgangszustand
und dem Zustand nach 20 h Wärmebehandlung bei 1200 ◦ C zu finden ist. Nach dieser
Zeit schreitet die Glättung der Oberfläche jedoch immer noch fort und es ist zu
sehen, dass sich kleinere Poren schließen. Allerdings konnten hier, wie auch dort, keine
quantitativen Aussagen über den Sinterprozess gemacht werden, da keine Möglichkeit
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a) ohne Wärmebehandlung

b) 20 h

c) 40 h

d) 80 h

Abbildung 5.20: Detailaufnahmen an einem WDS-Querschliff, der bei 1200 ◦ C für bis
zu 80 h wärmebehandelt wurde
zur quantitativen Beschreibung der Kantenverrundung bestand. Zur quantitativen
Auswertung wurden daher andere Bilder herangezogen.

5.4.3 Quantitative Bildauswertung
Die Porositätsbestimmung mit Hilfe der quantitativen Bildauswertung wurde an
Querschliffen der 1 mm dicken Schichten durchgeführt, um den Verlauf der Porosität
über die gesamte Schichtdicke mit Hilfe eines einzigen Querschliffes charakterisieren
zu können. Hier war es von höchster Bedeutung, mit der Schliffebene die Säulen der
WDS genau längs zu schneiden. Aufgrund der Transluzenz des ZrO2 und des deshalb
sehr schlechten Kontrastes im Lichtmikroskop konnte eine Beurteilung der Qualität

66

dieser Ausrichtung nur im REM stattfinden, was den Präparationsprozess für diese
Auswertung verkomplizierte.
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a) Porosität über Tiefe in der Schicht der unbehandelten 1 mm dicken WDS

b) Zugehörige REM-Aufnahme

Abbildung 5.21: Porosität über dem Abstand von der Schichtoberfläche, gemessen an
einer unbehandelten 1 mm dicken WDS Probe
In Abbildung 5.21 ist die lokale Porosität einer unbehandelten 1 mm dicken WDSProbe über der y-Koordinate der Schicht dargestellt. Es ist zu sehen, dass die Porosität
an der Oberfläche einen sehr hohen Wert von bis zu 25 % hat. Dies liegt an den sehr
großen Poren, die zwischen den ebenfalls recht großen Säulen der obersten Schicht
dieser dicken WDS vorhanden sind. Die Porosität nimmt zum Substrat hin zunächst
ab, wobei der Verlauf der Porosität bei etwa 600 µm ein lokales Minimum von etwa
6 % aufweist. Im substratnahen Bereich werden sehr hohe Porositätswerte gemessen,
deren Aussagekraft allerdings angezweifelt werden muss, da die Säulen hier stark zur
Schliffebene verkippt sind, siehe Abbildung 5.21 b). Diese Verkippung beeinflusst das
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Ergebnis der quantitativen Mikrostrukturanalyse, da eine größere Anzahl der langen
interkolumnaren Poren angeschnitten wird und die Form der Poren im verkippten
Schliff von der im gut ausgerichteten Schliff dargestellten Porenform stark abweicht.
Aus diesem Grund wurden für die Bewertung der Änderung der Porosität mit der
Wärmebehandlungsdauer nur die ermittelten Porositätswerte für die obersten 300 µm
herangezogen. Eine weitere Begründung für diese Auswertung ist die Vermutung,
dass die oberste Schicht als die zuletzt abgeschiedene noch am wenigsten von der
Temperatur in der Beschichtungskammer beeinflusst ist und eine Änderung der
Porosität hier noch am ehesten wahrscheinlich ist.
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Abbildung 5.22: Porosität der oberen 300 µm der Proben über der Wurzel der Wärmebehandlungsdauer
Abbildung 5.22 zeigt, dass keine signifikante Änderung der Porosität in der quantitativen Mikrostrukturanalyse gefunden werden kann. Die Abhängigkeit vom Schwellwert
der Binarisierung der Bilder ist jedoch sehr hoch, so wurde mit einem Schwellwert
von 101 (Grauwert) bei der unbehandelten Probe eine Gesamtporosität von 17,1 %
ermittelt und mit dem auch für die in Abbildung 5.21 gezeigte Auswertung genutzten
Schwellwert von 112 eine Porosität von 20,6 %. Dieser große subjektive Fehler addiert
sich zur ebenfalls subjektiven Anpassung der Helligkeit und des Kontrastes bei der
Erstellung der Aufnahmen im REM. Dies bedeutet, dass die Porositätsbestimmung
durch Mikrostrukturanalyse zur vergleichenden Beurteilung der Wärmedämmschichten und somit zur Untersuchung der Sintervorgänge der 1 mm dicken Biegeproben
nicht geeignet ist.
Um einen qualitativen Verlauf der Porosität zu erstellen, ist die Mikrostrukturanalyse
(bei guter Ausrichtung der Säulen zur Schliffebene) wohl jedoch geeignet, da die
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obengenannten Einflussfaktoren Helligkeit und Schwellwert hier konstant gehalten
werden.

5.4.4 BET
Zur Ermittlung der Porosität des unversinterten 1 mm dicken Probenmaterials wurde
eine Menge von 3 Biegeproben (Gesamtmasse etwa 0,7 g) mit der BET gemessen.
Hierbei wurde die Adsorption von Stickstoff an die Oberfläche der offenen Porosität
genutzt, um diese zu bestimmen.
Die BET-Messung an der unversinterten 1 mm dicken WDS war nicht erfolgreich; es
war nicht genügend offene Oberfläche vorhanden um eine aussagekräftige Messung
zu erzielen. Der abgeschätzte Wert für die spezifische Oberfläche der unbehandelten
1 mm dicken WDS betrug etwa 0,3 m2 /g. Für eine aussagekräftige Messung wären
etwa 10 g des Materials benötigt worden. Dieses Ergebnis legt den Schluss nahe, dass
die Porosität der dicken WDS entweder zum großen Teil aus geschlossener Porosität
besteht oder dass die mit der Atmosphäre in Verbindung stehenden Poren eine – relativ
zum Volumen – kleine Oberfläche haben. Die Poren in tieferen Lagen der mehrlagigen
dicken Schichten stehen also wohl nicht in Kontakt mit der Oberfläche, sondern
werden von den dichteren Zwischenschichten von der Atmosphäre abgeschlossen.

5.4.5 Archimedesmethode
Zur Messung der Porosität mit dem Archimedesprinzip wurden die Trockenmasse der
Probe mtrocken , die Masse der untergetauchten Probe mtauch und die Masse der flüssigkeitsgesättigten Probe minf iltriert gemessen und daraus die Rohdichte, die scheinbare
Feststoffdichte und die scheinbare Porosität berechnet. Die Messergebnisse sind von
einer starken Streuung überlagert und einige der in EN 623-2 gestellten Randbedingungen konnten nicht vollständig erfüllt werden. So wird in der Norm eine Mindestmasse
der Proben von 1 g gefordert, eine intakte Biegeprobe der Maße 15 mm × 3 mm × 1 mm
ist jedoch jeweils nur etwa 0,23 g schwer. Pro Auslagerungszustand konnten nur 2
bis 3 Proben gemessen werden, da viele der Proben durch vorangehende Versuche
schon geschädigt bzw. zerbrochen waren. Die Messunsicherheit bei der Dichtemessung beträgt aus diesem Grund 0,78 % statt der in der Norm genannten 0,3 %. Die
Ergebnisse sind in den folgenden Abbildungen über der Wurzel der Wärmebehandlungsdauer aufgetragen. Aus Abbildung 5.23 ist zu erkennen, dass die offene Porosität
(beschrieben durch die scheinbare Porosität) der Proben mit der Wärmebehandlung
bei 1100 und 1200 ◦ C kontinuierlich abnimmt. Bei der Wärmebehandlung bei 950 ◦ C
zeigt sich ein nicht so einheitlicher Verlauf - die offene Porosität steigt zunächst an,
um ab einer Dauer von 200 h wieder auf das ursprüngliche Niveau abzufallen.
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Abbildung 5.23: Scheinbare Porosität der Biegeproben
Die Rohdichte steigt mit der Wärmebehandlung, siehe Abbildung 5.24. Das bedeutet,
dass die Gesamtporosität etwas abnimmt, wie in Abbildung 5.25 zu sehen ist.
Die scheinbare Feststoffdichte, die in Abbildung 5.26 dargestellt ist, hat entgegen
den Erwartungen einen leicht abnehmenden Trend, nachdem sie bei fünfstündiger
Wärmebehandlung bei 950 und 1100 ◦ C zunächst zunimmt. Die geschlossene Porosität
nimmt also zunächst ab, später jedoch wieder zu, siehe Abbildung 5.27. Die Zunahme
der geschlossenen Porosität bei längerer Wärmebehandlung ist ein überraschendes
Ergebnis und lässt vermuten, dass sich offene Porosität zum Beispiel durch Sinterbrückenbildung in geschlossene (beziehungsweise von Wasser nicht infiltrierbare)
Porosität umwandelt.
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Abbildung 5.24: Rohdichte der Biegeproben
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Abbildung 5.25: Gesamtporosität (Summe aus offener und geschlossener Porosität)
der Biegeproben, berechnet aus der Rohdichte
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Abbildung 5.26: Scheinbare Feststoffdichte der Biegeproben
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Abbildung 5.27: Geschlossene Porosität der Biegeproben, berechnet aus der scheinbaren Feststoffdichte
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6 Diskussion
Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Mikrobiegeaufbau und die digitale Bildkorrelation zur Messung der Verschiebung haben sich als probate Mittel zur Messung
der Steifigkeit kleiner und empfindlicher Proben erwiesen. Die Referenzmessungen an
Metallen haben gezeigt, dass jedoch auch steifere Materialien mit dieser Apparatur
charakterisiert werden können.
In der vorliegenden Arbeit wurden die elastischen Eigenschaften von Wärmedämmschichten an kommerziellen Schichtsystemen und speziell angefertigten dicken Schichten untersucht. Die unterschiedlichen Arten der Proben zeigen in der Nanoindentierung unterschiedliches Verhalten, dennoch können auch aus den dicken Schichten
Rückschlüsse auf das elastische Verhalten der kommerziellen Systeme und auf die
Abhängigkeit der elastischen Eigenschaften vom Sinterzustand der Proben gezogen
werden. Die Messergebnisse sind abhängig von der Testmethode, was zum einen bei
der Untersuchung der Eigenschaften der WDS berücksichtigt werden muss und zum
anderen Rückschlüsse auf den Mechanismus der elastischen Verformung der WDS
zulässt.
Die Änderung der elastischen Eigenschaften mit der Wärmebehandlung konnte in
Zusammenhang mit der Mikrostruktur der WDS gebracht werden.

6.1 Einfluss der Testmethode auf die erzielten
Messergebnisse
Einfluss des getesteten Volumens
Es ist bekannt, dass bei der Untersuchung von WDS die Messwerte durch die Testmethode beeinflusst werden. Dieser Zusammenhang wurde auch in der vorliegenden
Arbeit gefunden: Es wurde ein höherer Elastizitätsmodul bei kleinerem untersuchten
Volumen gemessen. Der Grund hierfür ist, dass bei sehr kleinem gemessenen Volumen die Eigenschaften der einzelnen Säulen bestimmt werden, die mit steigendem
gemessenen Volumen von der Verschiebung der Säulen gegeneinander überlagert
werden, wodurch bei relativ großem gemessenen Volumen eher ein globaler Wert der
Eigenschaften bestimmt wird.
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Betrachtet man einige etwas tiefere Nanoeindruckversuche im Vergleich zu den üblichen Versuchen bis 500 nm Tiefe, so stellt man fest, dass der Messwert für den
Elastizitätsmodul weiter abnimmt: Einige Verläufe des Elastizitätsmoduls über der
Eindringtiefe, die in der Nanoindentierung an einer 150 µm dicken kommerziellen
Schicht im Ausgangszustand gemessen wurden, sind (analog zu Abbildung 5.7 auf
Seite 56) in Abbildung 6.1 dargestellt. Der gemessene Elastizitätsmodul fällt weiter
ab, erreicht aber nicht den in der Biegung an einer unbehandelten 1 mm dicken WDS
gemessenen globalen Wert ES (in der Abbildung als schwarze waagerechte Linie
dargestellt).
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Abbildung 6.1: Darstellung einiger repräsentativer Verläufe des Elastizitätsmoduls
über der Eindringtiefe, die in der Nanoindentierung an einer 150 µm
dicken kommerziellen Schicht im Ausgangszustand gemessen wurden

Auch die dazugehörige Kontaktsteifigkeit weicht im weiteren Verlauf wieder von der
Linearität ab, siehe Abbildung 6.2.
Mit steigendem untersuchten Volumen werden immer mehr interkolumnare Zwischenräume aktiviert und die von der Indenterspitze getroffene Säule in die umgebenden
Säulen hineingedrückt. Der Messwert nähert sich dabei sukzessive dem globalen
Systemmodul an.
Für die weit verbreitete Charakterisierung von EB-PVD WDS mit der Nanoindentierung bedeutet dieses Ergebnis, dass der Einfluss der Eindringtiefe auf die Versuchsergebnisse für die Beurteilung der elastischen Eigenschaften der WDS berücksichtigt
werden muss. Die Verläufe der Kontaktsteifigkeit über der Eindringtiefe sind geeig-
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Abbildung 6.2: Typische Verläufe der harmonischen Kontaktsteifigkeit für Eindruckversuche in der WDS und einen Eindruckversuch im Substrat
net, die stufenweise Aktivierung der interkolumnaren Zwischenräume während der
Nanoindentierung der Wärmedämmschicht zu verfolgen.

Einfluss des Belastungszustands
Ein auffallender Unterschied besteht zwischen den Ergebnissen der DMA und der
Biegung. Die gemessenen Werte liegen zwar in derselben Größenordnung, doch der
Anstieg des elastischen Systemmoduls mit der Wärmebehandlung bei 1200 ◦ C ist in den
DMA-Messungen viel√weniger stark ausgeprägt. Der Zusammenhang ist zwar auch in
etwa proportional zu t, allerdings viel weniger steil als der im Biegeversuch gefundene
Zusammenhang. Ein eindeutiger Grund für dieses Verhalten konnte nicht gefunden
werden. Eine mögliche Erklärung ist, dass bei der DMA eine stärkere Mittelung der
Eigenschaften erzielt wird als bei der Biegung, da bei der Rückfederung auch die
Substratseite unter Zugspannung gerät. Die Substratseite hat jedoch weniger große
interkolumnare Zwischenräume als die Außenseite der WDS und ist daher von Grund
auf steifer als diese. Durch die Mittelung zwischen Substratseite und Außenseite
ergibt sich ein von Anfang an höherer Systemmodul und folglich ein geringerer
Einfluss der versinternden Außenseite. Dies ist konsistent mit dem Ergebnis, dass eine
Drehung der Proben keinen Einfluss auf die Messwerte hatte: Bei der DMA wurden
die delaminierten Schichten durch Drehen im Versuchsaufbau mit der Substratseite
im Zug und im Druck untersucht. Es wurde kein Einfluss auf die Messwerte gefunden.
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Darüber hinaus konnten durch den Einsatz der dynamisch-mechanischen Analyse
als Testmethode zusätzliche Erkenntnisse gewonnen werden. Durch die Untersuchung unterschiedlicher Säulenorientierungen in den Proben mit der DMA konnte die
Anisotropie der elastischen Verformung der WDS analysiert werden. In der Orientierung normal“ haben die interkolumnaren Poren einen viel stärkeren Einfluss auf die
”
Messwerte als im Fall der Orientierung in Ebene“. Die Belastung der WDS durch
”
Druckeigenspannungen bei Raumtemperatur (siehe Kapitel 2.4.4) wird wahrscheinlich durch letzteren Fall besser abgebildet. Die für die Dehnungstoleranz der WDS
wichtige Aufdehnung der Schicht durch Öffnung der interkolumnaren Poren bei hoher
Temperatur wird vermutlich durch die Orientierung normal“ besser beschrieben, da
”
hier die elastische Öffnung der Spalten zwischen den Poren einen größeren Einfluss
hat.
Die Untersuchung der elastischen Eigenschaften der WDS mittels DMA konnte zwar
nur an wenigen Proben durchgeführt werden und ist daher nicht statistisch gesichert,
lässt aber schon jetzt einige Annahmen zum elastischen Verformungsverhalten der
WDS zu. Die Methode scheint ein vielversprechendes Werkzeug zur Erforschung des
elastischen Verhaltens dieses Materials zu sein und sollte weiter zur Untersuchung der
WDS angewendet werden.

6.2 Elastische Verformung von EB-PVD
Wärmedämmschichten
Die makroskopische elastische Verformung der WDS geschieht über eine elastische
Öffnung der interkolumnaren Spalten. Die Ergebnisse der DMA bestätigen diese
Theorie, da zum einen die Werte, die an Proben mit Belastungsrichtung quer zu den
Säulen ein höherer Systemmodul gemessen wurde als an den Proben, die mit der
Kraft parallel zu den Säulen eingebaut waren. Zum anderen ist auch der Anstieg des
Systemmoduls anisotrop: Die mit Kraft parallel zu den Säulen erhaltenen Messwerte
steigen schneller an als der Systemmodul der Proben, bei denen die Säulen quer zur
Kraft lagen. Der Systemmodul ist also in diesem Belastungsfall stärker abhängig vom
Sinterzustand der Proben. Dies deutet darauf hin, dass die Versinterung dieser großen,
elongierten Poren z.B. durch Sinterbrückenbildung die effektive Querschnittsfläche
der Probe vergrößert, und dadurch die Verformung behindert und den Systemmodul
erhöht. Obwohl die Bildung der Sinterbrücken nicht direkt quantifiziert werden konnte,
deutet dieses Ergebnis darauf hin, dass Sinterbrücken der wahrscheinlichste Grund
für den Anstieg des Systemmoduls mit der Wärmebehandlung sind.
Bei mehrlagigen Schichten, deren Anwendung wegen einer möglichen Verringerung der
Wärmeleitung an Bedeutung gewinnen könnte, können dichtere Zwischenschichten
durch die Verkürzung der interkolumnaren Poren ebenfalls zu einer Erhöhung des
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Systemmoduls führen. Das 1 mm dicke Probenmaterial weist einen solchen mehrlagigen
Aufbau auf, und hat also dichtere Zwischenschichten. Die Nanoindentierung an diesen
Proben hat gezeigt, dass die Zwischenlagen einen höheren Systemmmmodul besitzen
(siehe Kapitel 5.3). Diese erhöhen die global gemessenen Werte im Biegeversuch (siehe
Kapitel 5.1) gegenüber denen, die in der Literatur gefunden wurden.
Die Nanoindentierung bietet die Möglichkeit, die lokalen Verformungsmechanismen
zu untersuchen. Je nach Lage des Eindrucks in der nicht wärmebehandelten kommerziellen WDS (siehe Abbildung 5.13) kommen verschiedene lokale Mechanismen zum
Tragen: Direkt an der Grenzfläche zur HVS ist der Elastizitätsmodul etwas erhöht, da
die Adhäsion der Säulen an das metallische Substrat und die aus der Fehlpassung der
Wärmeausdehnungskoeffizienten von Substrat und Schicht resultierenden Druckeigenspannungen in der WDS die Nanoeindruckversuche beeinflussen. Im Bereich um 50 µm
bis etwa 70 µm Abstand zur HVS-WDS-Grenzfläche ist ein großer Anteil fein verteilter
Porosität zu finden, da hier viele Säulen durch Abschattung enden und von anderen
Säulen überwachsen werden. Hier sind die Indents stark porenbeeinflusst und der
gemessene Elastizitätsmodul ist im Vergleich zur restlichen Schicht etwas erniedrigt.
Im Bereich um 90 bis 130 µm, der einen höheren Elastizitätsmodul aufweist, ist die
Porosität relativ gering und das Biegemoment an den Säulen, das durch den Indenter
eingebracht wird, ebenfalls noch relativ gering. Dies führt zu höheren Messwerten. Im
äußersten Bereich ist dieses Biegemoment höher und die Säulen werden durch den
Indenter in die Probe hineingedrückt, was durch die recht großen Poren zwischen den
Säulen ermöglicht wird.

6.3 Sinterverhalten von EB-PVD
Wärmedämmschichten
Erhöhung des elastischen Systemmoduls mit der Wärmebehandlung
In der Nanoindentierung zeigen die wärmebehandelten 1 mm dicken Proben einen
Anstieg des gemessenen Elastizitätsmoduls von etwa 130 GPa auf durchschnittlich
180 GPa schon nach kurzer Dauer der Wärmebehandlung. Dieser verändert sich im
Folgenden dann nicht mehr signifikant. Es fällt auf, dass der in der DMA gemessene
Verlustfaktor tan δ ebenfalls schon nach 10 h Wärmebehandlungsdauer auf einen
stabilen Wert abfällt. Auch die in den Sinterversuchen gefundenen mikrostrukturellen
Änderungen an den 1 mm dicken WDS sind schon nach 20 Stunden abgeschlossen,
siehe Abbildung 5.20.
Daher liegt die Vermutung nahe, dass diese Versinterung auf kleiner Längenskala, also
das Sintern der Federarm-Porosität und die Reduzierung der lokalen Porosität, mit
der Erhöhung des in der Nanoindentierung gemessenen lokalen Elastizitätsmoduls und
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der Abnahme der Dämpfung korreliert. Der genaue Mechanismus konnte allerdings in
dieser Arbeit nicht geklärt werden.
Im Biegeversuch ist dagegen ein kontinuierlicher Anstieg des Systemmoduls mit der
Wärmebehandlung von etwa 14 auf bis zu 100 GPa und eine definierte Abhängigkeit
von der Sintertemperatur ermittelt worden (siehe Abbildung 5.2). Es konnte eine
Aktivierungsenergie für den Anstieg des Systemmoduls abgeschätzt werden, diese
beträgt 222 kJ/mol. Die für den in den Biegeversuchen gefundenen Anstieg des
Systemmoduls ausschlaggebenden Mechanismen der elastischen Verformung werden
also wohl nicht durch eine kleinskalige Versinterung der Federarm-Porosität beeinflusst,
sondern die Bildung von Sinterbrücken und die folgende Versinterung der Säulen
miteinander ist hier bestimmend. Daher erhöht sich der in der Biegung gemessene
Systemmodul langsamer.
Unterschied im Verhalten der dicken Schichten zu dem der kommerziellen
Schichten
Der hier erwähnte schnelle (und schnell abgeschlossene) Anstieg des in der Nanoindentierung der 1 mm dicken Schichten gemessenen Elastizitätsmoduls wurde in den
Untersuchungen an den kommerziellen Schichtsystemen nicht gefunden. Dies liegt
in der speziellen Mikrostruktur der 1 mm dicken Schichten begründet, die in Abbildung 6.3 schematisch dargestellt ist. Die Säulen in der 1 mm dicken Schicht sind (bis
auf die letzte Säulenlage, d.h. die obersten ca. 300 µm) nicht nur in ihrer darunterliegenden Ankeimschicht verankert, sondern auch in der darüberliegenden Ankeimschicht
der nächsten Säulenlage. Daher hat die Balkenbiegung der Säulen bei der Nanoindentierung der dicken Schicht keinen signifikanten Einfluss und durch kleinskalige
Versinterung wird der Elastizitätsmodul schnell erhöht. Der hier gemessene Elastizitätsmodul ist also von Beginn an tendenziell höher und die langsame Versteifung der
Schicht durch Sinterbrücken kann in der Nanoindentierung an den dicken Schichten
nicht in dem Maße detektiert werden, wie das bei den mit kommerziellen Systemen
vergleichbaren WDS der Fall ist.
Auch die Akkumulation von Eigenspannungen in der keramischen Schicht, die für kommerzielle Systeme von großer Bedeutung ist [70], hat auf die Nanoindentierungsergebnisse der 1 mm dicken Schichten keinen Einfluss, da sie während der Wärmebehandlung
vom Substrat delaminieren.
Zusammenhang von mikrostrukturellen Änderungen mit der Änderung der
Eigenschaften
In Abbildung 6.4 ist der lokale Elastizitätsmodul einer unbehandelten 1 mm dicken
WDS, der mit der Nanoindentierung gemessen wurde, zusammen mit der lokalen
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a) kommerzielle WDS

b) mehrlagige WDS

Abbildung 6.3: Erklärung des unterschiedlichen Verhaltens von kommerziellen und
mehrlagigen Wärmedämmschichten bei der Nanoindentierung. Bei der
einlagigen Schicht können sich die Säulen vor allem im substratfernen
Bereich relativ zueinander bewegen, bei der mehrlagigen WDS sind
die Säulenspitzen durch die jeweils darüberliegende Säulenlage in ihrer
Position fixiert.

relativen Dichte einer solchen Schicht, die mit der quantitativen Mikrostrukturanalyse
bestimmt wurde, aufgetragen. Es ist zu sehen, dass die Verläufe zumindest bereichsweise übereinstimmen. Vor allem das Maximum der gemessenen Werte (markiert)
scheint mit einer hohen lokalen Dichte in Zusammenhang zu stehen. Obwohl die
quantitative Mikrostrukturanalyse aufgrund der subjektiven Schwellensetzung nicht
zum Vergleich verschiedener Wärmebehandlungszustände herbeigezogen werden kann,
so ist doch eine Korrelation von relativer lokaler Dichte zu den Ergebnissen der
Nanoindentierung gefunden worden. Diese Interpretation ist zulässig, da hier nicht
der absolute Wert des Porenanteils, sondern die Änderung der Porosität über der
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Abbildung 6.4: Korrelation der relativen lokalen Dichte einer unbehandelten Biegeprobe mit dem in Nanoindentierung gemessenen lokalen Elastizitätsmodul.
Vor allem das Maximum der gemessenen Werte scheint mit einer hohen
relativen Dichte in Zusammenhang zu stehen (markiert). Es ist aber
offensichtlich, dass die gemessenen Werte nicht nur von der Porosität
abhängen.

Schichttiefe von Interesse ist, die bei gleichbleibender Schwelle und gleichbleibendem
Kontrast innerhalb des Übersichtsbildes zuverlässig bestimmt werden kann, sofern die
WDS-Säulen von der Schliffebene längs geschnitten werden. Der Zusammenhang der
beiden Verläufe beruht darauf, dass der Messwert für den Elastizitätsmodul, der in
der Nanoindentierung bestimmt wird, durch die Poren unter dem Eindruck beeinflusst
wird. Die Abweichungen von einer genauen Übereinstimmung der beiden Verläufe deuten zwar darauf hin, dass es neben dem reinen Porenanteil noch weitere Einflussgrößen
auf die lokalen elastischen Eigenschaften gibt, allerdings scheint die lokale Porosität
(ohne Unterscheidung zwischen inter- / intrakolumnare oder Federarm-Porosität)
einer der Haupteinflussfaktoren zu sein.
In der Dichtemessung nach der Archimedesmethode wurde eine Abnahme sowohl der
offenen (scheinbaren) Porosität als auch der scheinbaren Feststoffdichte (d.h. Zunahme der geschlossenen Porosität) gefunden. Dies deutet darauf hin, dass offene (bzw.
von Wasser infiltrierbare) Porosität während längerdauernder Wärmebehandlung in
geschlossene Porosität umgewandelt wird. Obwohl die Messungen mit einer starken
Streuung behaftet sind, und nur wenige Proben gemessen werden konnten, ist dies ein
sehr interessantes Ergebnis und sollte weiter untersucht werden. Möglicherweise ist
die Porositätsmessung, bei der ein Medium in die Poren eintritt, eine geeignete Mess-
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Abbildung 6.5: Korrelation der offenen Porosität der Biegeproben mit ihrem in Biegung gemessenen Systemmodul ES
methode für die Porosität der Wärmedämmschichten. Die Eignung von Pyknometrie
oder Penetrations-Immersionsmethode sollte weiter untersucht werden.
In Abbildung 6.5 ist zu sehen, dass die offene Porosität mit dem in Biegung gemessenen
Systemmodul ES korreliert ist. Auch hier sind die Werte allerdings von starker
Streuung überlagert. Dennoch scheint dieses Ergebnis ein sehr wichtiger Schritt auf
dem Weg zu einer eindeutigen Verknüpfung zwischen Mikrostruktur und mechanischen
Eigenschaften der WDS zu sein und sollte weiter verfolgt werden.

Obergrenze des Systemmoduls
Im Biegeversuch wurden keine Werte über 100 GPa für ES gefunden. Nach längerer
Wärmebehandlung
bei hoher Temperatur sind die Werte nicht mehr proportional
√
zu t, sondern liegen darunter. Es wird vermutet, dass bei der Delamination der
Schicht während der Wärmebehandlung eine Schädigung erfolgt, sobald ES einen
Maximalwert überschreitet, da die Dehnungstoleranz (=Verhältnis von Bruchzähigkeit
zu ES [34]) abnimmt.
Interessanterweise wurde in den Nanoindentierungsversuchen an den Biegeproben
keine derartige Abnahme des Elastizitätsmoduls nach Erreichen einer Obergrenze
nachgewiesen, siehe Abbildung 5.11. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass bei der
Schädigung der dicken WDS nach langer Wärmebehandlung nur einzelne Defekte in
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die Schicht eingebracht werden, die zwar den Systemmodul verringern, den lokalen
Elastizitätsmodul jedoch nicht.
Der Anstieg des Elastizitätsmoduls mit voranschreitender Wärmebehandlung und ein
auf die Schädigung folgender starker Abfall der Werte wurde dagegen auch bei den
Nanoindentierungsversuchen an beschichteten Turbinenschaufeln gefunden. In Nanoindentierungsversuchen an einer unbehandelten kommerziellen Wärmedämmschicht
lag der Elastizitätsmodul bei durchschnittlich 83 GPa. An einer Stelle der WDS,
die vermutlich kurz vor der Delamination steht, wurde ein Elastizitätsmodul von
durchschnittlich 135 GPa gemessen, siehe Abbildung 5.15. Der Anstieg des Elastizitätsmoduls auf einen solchen Wert deutet also offenbar auf eine baldige Delamination
hin. Bei der Delamination verliert die WDS die Bindung an das Substrat und somit
den Zusammenhalt.
Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass es auch für kommerzielle dünne Schichtsysteme
eine Obergrenze für den Elastizitätsmodul gibt, oberhalb dessen Schädigung eintritt.
Die Messung der mechanischen Eigenschaften mit Hilfe der Nanoindentierung kann
also dazu genutzt werden, die Änderung der Eigenschaften der Wärmedämmschicht im
Betrieb der Turbinenschaufeln zu untersuchen und kann damit zu einem erweiterten
Verständnis der die Lebensdauer von Wärmedämmschichten begrenzenden Faktoren
beitragen.

82

7 Zusammenfassung und Ausblick
Die elastischen Eigenschaften von EB-PVD WDS wurden mit verschiedenen Methoden untersucht. Ein Biegeaufbau wurde dabei speziell für die Messung an 1 mm
dicken WDS konstruiert und die Verbiegung mit digitaler Bildkorrelation gemessen.
Dies erlaubte eine sehr genaue Bestimmung der mechanischen Eigenschaften. Die
Nanoindentierung an Querschliffen ist ein aussagekräftiger, allerdings zerstörender
Versuch zur Charakterisierung des Versinterungszustandes der WDS.
Die Abhängigkeit der Messwerte vom Testvolumen wurde bestätigt. Je mehr interkolumnare Zwischenräume an der elastischen Verformung beteiligt sind, desto näher ist
der Messwert dem globalen Systemmodul. Für die Lebensdauermodellierung von Wärmedämmschichtsystemen müssen darum je nach betrachtetem Volumen (also abhängig
davon, ob lokale oder globale Effekte modelliert werden sollen) unterschiedliche Werte
als Eingabeparameter für die elastischen Eigenschaften der WDS genutzt werden. Eine
Quantifizierung des Verlaufes sollte das Ziel weiterer Versuche und ggf. Simulationen
sein. Hier muss jedoch auch darauf geachtet werden, dass der Belastungszustand der
zur Ermittlung der Werte genutzten Tests dem des Anwendungsfalles entspricht.
Zusätzlich wurde die Mikrostruktur der WDS untersucht und eine Abnahme der offenen Porosität mit einer möglichen Umwandlung in geschlossene Porosität gefunden.
Diese Änderung der Porosität mit der Wärmebehandlungsdauer ist höchstwahrscheinlich der für die Versteifung der Schicht verantwortliche mikrostrukturelle Prozess. Die
Verrundung der Federarm-Porosität ist schon nach 20 Stunden abgeschlossen und
korreliert nicht mit der Versteifung der Schicht im Biegeversuch. Die Mikrostrukturuntersuchung an Schliffen hat sich nicht als sinnvolle Untersuchungsmethode erwiesen,
da die mit der Erhöhung von ES in Zusammenhang stehenden mikrostrukturellen
Änderungen hiermit nicht detektiert werden konnten. Die Immersionsmessung ist
eine vielversprechende Messmethode und ist unter Annahme der Massenkonstanz des
Bauteils vielleicht auch für beschichtete Turbinenschaufeln möglich. Gegebenenfalls
muss zur Verhinderung spontaner Delamination der Schicht dabei von Wasser auf ein
anderes Immersionsmittel wie z.B. Ethanol oder die Messung der offenen Porosität
mittels Gas-Pyknometrie umgestiegen werden.
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[75] Bialas, Marcin; Majerus, Patrick; Herzog, Roland; Mróz, Zenon: Numerical simulation of segmentation cracking in thermal barrier coatings by means of
cohesive zone elements. In: Materials Science and Engineering: A 412 (2005),
Dezember, Nr. 1-2, 241–251
[76] Guidoni, Griselda; Dudek, Agata; Patsias, Sophoclis; Anglada, Marc:
Fracture behaviour of thermal barrier coatings after high temperature exposure
in air. In: Materials Science and Engineering: A 397 (2005), April, Nr. 1-2,

91

209–214
[77] Chen, Z.X.; Wang, Z.G.; Yuan, F.H.; Zhu, S.J.: Interfacial fracture behavior
of a thermal barrier coating system under four-point bend loading. In: Materials
Science and Engineering: A 483-484 (2008), Juni, 629–632
[78] Ray, Ashok K.; Steinbrech, Rolf W.: Crack propagation studies of thermal
barrier coatings under bending. In: Journal of the European Ceramic Society
19 (1999), Oktober, Nr. 12, 2097–2109
[79] Kim, Hyung-Jun; Kweon, Young-Gak: Elastic modulus of plasma-sprayed
coatings determined by indentation and bend tests. In: Thin Solid Films 342
(1999), März, Nr. 1-2, 201–206
[80] Wakui, T; Malzbender, J; Steinbrech, R.W.: Strain dependent stiffness of
plasma sprayed thermal barrier coatings. In: Surface and Coatings Technology
200 (2006), April, Nr. 16-17, 4995–5002
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[91] Selçuk, A.; Atkinson, A: Elastic properties of ceramic oxides used in solid
oxide fuel cells (SOFC). In: Journal of the European Ceramic Society 17 (1997),
Januar, Nr. 12, 1523–1532
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Biegekurven sind in Abbildung 4.5 dargestellt. . . . . . . . . . . . . .
Systemmodul über √
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