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kurrenz zur δ-Phase tritt. Die Bildung dieser Phase
muss deshalb möglichst unterdrückt werden.
Für die Entwicklung verbesserter NickelbasisKurzgefasst
Legierungen ist es deshalb notwendig, das Verhal• Untersuchung der Phasenstabilität und des Ver- ten der Phasen γ’, γ”, δ und η genau zu verstehen
haltens von Ausscheidungen in Nickelbasis- und die Ausscheidung dieser Phasen so zu beeinflussen, dass sich hinreichend große Prozessfenster
Superlegierungen
für Schmiedeprozesse einstellen lassen.
• Berechnung des Einflusses hoher Konzentrationen
Das Institut für Werkstoffe der TU Braunschweig
von Legierungselementen auf die Phasenstabilität beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Optiin Schmiedelegierungen
mierung von Nickelbasis-Legierungen [1–3]. Dabei wurde unter anderem auch eine verbesserte
• Berechnung des Einflusses von Legierungsele- Nickelbasis-Schmiedelegierung entwickelt [4,5]. Um
menten auf die Gitterfehlpassung und die thermi- weitere Optimierungen der Legierung zu erzielen,
sche Ausdehnung
können atomistische Simulationen mit der Methode der Dichtefunktional-Theorie verwendet werden,
die den Einfluss von Legierungselementen auf die
Nickelbasis-Legierungen zeichnen sich durch ihre Phasenstabilität vorhersagen.
Bisher wurde im Projekt die Stabilität der γ”-, δsehr gute Hochtemperaturfestigkeit aus und werden
deswegen für höchstbelastete Anwendungen wie und η-Phasen untersucht [6–8].
zum Beispiel Turbinenschaufeln oder auch -wellen
Im vergangenen Jahr standen Wechselwirkungsefeingesetzt. Um den Wirkungsgrad von Turbinen und fekte zwischen Legierungselementen in der γ-Matrix
damit die Energieeffizienz weiter zu steigern, ist es im Vordergrund. Da dabei auch Konfigurationen mit
notwendig, die Hochtemperaturbeständigkeit dieser hohem Chrom-Gehalt von Interesse sind, wurde
Legierungen zu erhöhen.
auch der Einfluss magnetischer Effekte untersucht.
Nickelbasis-Legierungen erhalten ihr hohe Festig- Es zeigte sich, dass bei hohen Chromgehalten eine
keit durch ein Zusammenspiel verschiedener Aus- korrekte Initialisierung der magnetischen Momente
scheidungen mit unterschiedlicher chemischer Zu- erforderlich ist, um Konvergenz zu erzielen: Chromasammensetzung. Bei Gusslegierungen, wie sie für tome auf übernächsten-Nachbar-Plätzen tendieren
Turbinenschaufeln eingesetzt werden, ist die här- dazu, ihre Momente entgegengesetzt auszurichten.
tende Phase vor allem die kohärente γ’-Phase, die Enthält die Matrix zusätzlich Cobalt, dann überwiegt
einen Volumenanteil von bis zu 70% ausmachen allerdings die antiferromagnetische Wechselwirkung
kann. Schmiedelegierungen, die für Turbinenwellen mit den Cobalt-Atomen. Es zeigt sich, dass Chrom
eingesetzt werden, haben typischerweise geringe- die Energie von Cobalt deutlich erhöht und deshalb
re Anteile der γ’-Phase. Dafür enthalten sie zusätz- möglicherweise Cobaltatome in andere Phasen verlich die γ”- und die δ-Phase. Die γ”-Phase besitzt drängen kann.
eine hohe Gitterfehlpassung zur Matrix und verfesUntersuchungen mit hohem Gehalt an Cobalt wurtigt den Werkstoff deshalb stark. Für den Schmiede- den durchgeführt, um zu prüfen, ob Cobalt Niob aus
prozess ist auch die Ausscheidung der δ-Phase von der γ-Matrix verdrängen und so Niob-haltige Phasen
Bedeutung, da diese für eine feinkörnige Mikrostruk- stabilisieren kann. Generell ist eine Positionierung
tur sorgt.
von Niob und Cobalt auf nächsten-Nachbar-Plätzen
Der Schmiedeprozess muss bei einer Tempera- energetisch ungünstig. Die Energie einer Matrix mit
tur stattfinden, bei der die δ-Phase bereits ausge- Cobalt und Niob lässt sich dabei anscheinend zuschieden ist, damit die Korngröße gering bleibt, die mindest näherungsweise durch diesen Effekt vorherverfestigenden Phasen jedoch nicht, da ansonsten sagen, eventuell ist die verdrängende Wirkung bei
die Festigkeit des Werkstoffs zu hoch ist und dieser hoher Cobalt-Konzentration auch verstärkt. Bei hinnicht geschmiedet werden kann. Dadurch ergibt sich reichend hoher Cobalt-Konzentration kann deshalb
ein Schmiedetemperaturfenster, das zwischen der ein deutlicher Verdrängungseffekt erwartet werden.
Solvus-Temperatur der δ- und der der verfestigenden
Weiterhin wurde damit begonnen, die WechselwirPhasen liegt. Zusätzlich ist noch die η-Phase rele- kung zwischen Atomen in der γ-Matrix systematisch
vant, da diese zur Bildung versprödend wirkender, in Abhängigkeit von der Zahl der d-Elektronen zu
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untersuchen. Es zeigte sich hierbei jedoch, dass die
the δ-and η-phase in nickelbase alloys Modelbisher verwendeten Superzellen mit 32 Atomen hierling and Simulation in Materials Science and
für nicht geeignet sind, da elastische VerzerrungsefEngineering 26 (2018), S. 015005
fekte im Gitter insbesondere bei Atomen mit großem
Radius (wie Zirkonium oder Niob) sehr stark sind. [7] Bäker, Martin ; Rösler, Joachim; Effects of
alloying on the interface energy of the δ-and
Deshalb sollen im Antragszeitraum größere Zellen
η-phase in nickelbase superalloys Modelling
mit 108 Atomen für diese Berechnungen verwendet
and Simulation in Materials Science and Engiwerden.
neering 27 (2019), S. 015002
Im kommenden Antragszeitraum sollen diese Untersuchungen abgeschlossen werden. Darüber hin- [8] Bäker, Martin ; Rösler, Joachim; Influence of
aus wird bisher nicht betrachtete γ’-Phase analog zu
transition group elements on the stability of the
den bisherigen Untersuchungen analysiert werden.
γ”-phase in nickelbase alloys Modelling and SiBei dieser Phase kommt es in Superlegierungen
mulation in Materials Science and Engineering
häufig zur Ersetzung von Al durch Ta oder Ti. Es
(2020)
soll deshalb auch untersucht werden, welchen Einfluss diese Elemente auf die Energie der γ’-Phase
haben und wie sie in der γ’-Phase mit dort gelösten
Legierungselementen wechselwirken.
WWW
https://www.tubraunschweig.de/ifw/institut/mitarbeiter/baeker
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