
2Gefügestabilität

Aufgrund der Diffusionsvorgänge, die bei hohen Temperaturen mit nicht zu vernachläs-
sigender Geschwindigkeit ablaufen, kann die Mikrostruktur nicht langfristig metastabil
eingefroren werden. Die sich in Abhängigkeit von Temperatur und Zeit abspielenden Ver-
änderungen betreffen im Wesentlichen die Versetzungsanordnung, das Korngefüge sowie
die Ausscheidungen. Zunächst wird auf die Vorgänge der Erholung, Rekristallisation und
Kornvergröberung eingegangen. Tabelle 2.1 stellt die Parameter und Merkmale dieser Pro-
zesse zusammen.

2.1 Erholung

Verformung bewirkt folgende wesentliche Veränderungen der Mikrostruktur:

� Die Versetzungsdichte erhöht sich.
� Die Körner werden in Verformungsrichtung gestreckt.
� Die Körner weisen eine Verformungstextur auf.
� Die Leerstellendichte erhöht sich aufgrund der Bewegung sprungbehafteter Schrauben-

versetzungen.

Bei der Erholung werden verformungsbedingte Gitterfehler abgebaut und umgelagert. In
Abgrenzung zur Rekristallisation verlagern sich dabei die Großwinkelkorngrenzen nicht,
so dass die nach der Verformung längliche Kornform und die Verformungstextur erhal-
ten bleiben. Abbildung 2.1 stellt schematisch die wesentlichen Änderungen in der Ver-
setzungsdichte und -anordnung sowie der Kornform und -größe gegenüber. Die bei der
Verformung erzeugten Überschussleerstellen sind unbedeutend, weil sie selbst bei relativ
niedrigen Temperaturen rasch ausheilen. Erholungsvorgänge beziehen sich also vornehm-
lich auf die Umlagerung und den Abbau von Versetzungen.
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Tab. 2.1 Parameter und Merkmale der Erholung, Rekristallisation und Kornvergröberung

Vorgang !
Parameter/Merkmal
#

Erholung Rekristallisation
(primär)

Kornvergröberung

Korngefüge bleibt erhalten
(nach Kaltverfor-
mung mehr oder
weniger langge-
streckt)

neues, äquiaxiales
Korngefüge
(in etwas globulare
Kornform)

Gleichmäßige Größen-
verteilung (normale D
kontinuierliche D stetige
Kornvergröberung)
Ungleichmäßige Größen-
verteilung (sekundäre Rekr.,
diskontinuierliche D uns-
tetige Kornvergröberung),
vorwiegend bei Legierungen

Versetzungs-
anordnung

Kleinwinkelkorngr.
! Subkorngefüge
D Polygonisation
(; einige �m)

versetzungsarme Kör-
ner

wie nach primärer Rekristal-
lisation

Mechanismus Auslöschen von
Versetzungen
entgegengesetz-
ten Vorzeichens
u. Umordnung
von Stufenverset-
zungen gleichen
Vorzeichens

In Gebieten starker
Gitterstörungen bil-
den sich Keime eines
neuen Kornes

Wachstum größerer Körner
auf Kosten kleinerer (durch
Wanderung von Korngren-
zen)

Verformungsgrad � � < �krit: � > �krit: unabhängig

Temperatur > ca. 0;5 TS

(für techn. Glüh-
beh.)

> ca. 0;6 TS

TR D f .�; t; dK0
; Leg:/

oberhalb primärer Rekristalli-
sation

Treibende Kraft Abbau mechani-
scher Energie D
Verzerrungsenergie
der Versetzungen:
Auslöschen (siehe
Rekristallisation)
Umlagern zu
Kleinwinkelkorn-
grenzen

Abbau mechanischer
Energie D Verzer-
rungsenergie
�G � � � G � b2

�G Differenz der frei-
en Enthalpie
G Schubmodul

Abbau von Korngrenz-
flächenenergie
�

KG � 0;2 bis 1 J m�2
�

�G � KG
dKG

Versetzungsdichte
nachher

ca. 1010 cm�2

nach vorheriger
starker Verformung

ca. 106 bis 108 cm�2

(weichgeglüht)
etwa wie nach primärer Re-
kristallisation, tendenziell
etwas geringer

Inkubationszeit keine ja (Keimbildung) keine

Textur Verformungstextur
bleibt erhalten

Rekristallisationstextur
meist abweichend von
vorheriger Verfor-
mungstextur

Änderung der Orientierungs-
verteilung gegenüber prim.
Rekr.; z. B. ausgeprägte
Goss-Textur (Bsp. Trafo-
bleche)
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Abb. 2.1 Schematische Änderungen der Kornform und -größe sowie der Versetzungsdichte und
-verteilung bei der Verformung, Erholung und Rekristallisation im Vergleich zum weichgeglühten
Ausgangszustand

Findet Erholung während einer Glühbehandlung ohne äußere mechanische Kraft statt,
so bezeichnet man dies als statische Erholung. Greift dagegen eine äußere Last an, so
ruft diese simultan zur Erholung Verformung hervor und man spricht von dynamischer

Erholung. Letztere stellt einen entscheidenden Teilschritt beim Kriechen dar.
Mit der Erholung verändern sich die mechanischen und physikalischen Eigenschaften.

Dies macht man sich gezielt zunutze bei einer Erholungsglühung, um innere Spannungen
abzubauen. Für technisch sinnvolle Zeiten wird bei Temperaturen ab etwa 0;5 TS geglüht,
teilweise aber auch erheblich darüber – abhängig von der Werkstofffestigkeit bei der je-
weiligen Temperatur. Abbildung 2.2 veranschaulicht, wie sich im Gebiet der Erholung
die Festigkeits- und Duktilitätskennwerte, z. B. die Streckgrenze oder Härte und Bruch-
dehnung, in Abhängigkeit von der Glühtemperatur im Vergleich mit den Vorgängen der
Rekristallisation sowie Kornvergröberung verändern.

Abbildung 2.3 gibt schematisch die Abnahme der Streckgrenze mit der Zeit wieder.
Je nach Glühtemperatur und -zeit werden teilentfestigte Werkstoffzustände geschaffen.
Dagegen wirken sich bei hochtemperaturbeaufschlagten Bauteilen die unvermeidbar
ablaufenden Erholungsvorgänge negativ aus, weil sie die Gebrauchseigenschaften ver-
schlechtern. Wird eine Komponente kaltverfestigt, z. B. auch durch Kugelstrahlen, um
gezielt Druckeigenspannungen in den Oberflächenbereich einzubringen, so bauen sich
diese Spannungen im Laufe des Betriebs ab. Die Erholung stellt außerdem einen der für
das technisch unerwünschte Kriechen verantwortlichen Teilschritte dar.
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Abb. 2.2 Abhängigkeit
der Festigkeits- und Duk-
tilitätskennwerte von der
Glühtemperatur bei der Er-
holung, Rekristallisation sowie
Kornvergröberung

Abb. 2.3 Zeitliche Abnah-
me der Streckgrenze Re im
Bereich der Erholung. (w:
weichgeglüht; k: kaltverformt,
TE: Erholungstemperatur)

Bei der Erholung spielen sich in der Hauptsache zwei atomistische Prozesse ab, die auf
der Kletterbewegung von Stufenversetzungen basieren:

� Versetzungen ungleichen Vorzeichens löschen sich aus.
� Versetzungen gleichen Vorzeichens ordnen sich in Kleinwinkelkorngrenzen um mit der

Folge der Polygonisation.

Die Bewegung und das Auslöschen von Schraubenversetzungen sind beim Erholungsvor-
gang nicht geschwindigkeitsbestimmend, weil das Quergleiten gegenüber dem Klettern
bei gleicher Temperatur mit erheblich höherer Wahrscheinlichkeit thermisch aktiviert ab-
läuft.

Entsprechend Abb. 1.3 repräsentieren die Versetzungen eine Erhöhung der freien Ent-
halpie des Werkstoffes, Entropieänderungen sind vernachlässigbar. Bei vorhandener Mo-
bilität versucht die Versetzungsdichte daher ein Minimum einzunehmen. Kaltverformung
erhöht – je nach Verformungsgrad – die Versetzungsdichte auf Werte von bis zu etwa
1012 cm�2. Nimmt man nicht kompensierte Spannungsfelder der Versetzungen an, so er-
rechnet sich für diesen Höchstwert der Versetzungsdichte z. B. bei Ni eine Gitterverzer-
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rungsenergie von etwa 60 J cm�3. Aufgrund von Überlappungen der Spannungsfelder und
teilweiser Kompensation liegt der tatsächliche Wert zwar tiefer, für die grundsätzliche
Betrachtung ist dies jedoch unerheblich. Dieser relativ hohe Energiebetrag liefert die ther-
modynamische Triebkraft für die Erholung.

Das Klettern der Stufenversetzungen beruht auf Diffusion und hängt damit nach
Gl. 1.14 exponentiell von der Temperatur sowie linear von der Zeit ab. Je nach Glühtem-
peratur und -dauer sinkt die Versetzungsdichte nach vorheriger starker Kaltverformung
auf Werte in der Größenordnung von 1010 cm�2. Durch die Umlagerung in Kleinwin-
kelkorngrenzen tritt eine erhebliche gegenseitige Kompensation der Spannungsfelder der
Versetzungen auf, so dass die gespeicherte mechanische Energie in stärkerem Maße ab-
nimmt, als es der Versetzungsdichte entspricht. Die Kleinwinkel- oder Subkorngrenzen
spannen räumliche Subkörner auf, die typischerweise einige �m Durchmesser aufweisen.
Der Vorgang wird auch als Polygonisation bezeichnet, weil durch die leichte kristallogra-
phische Winkelabweichung von Subkorn zu Subkorn die Gittervektoren einen Polygonzug
bilden.

Für die Kletterbewegung spielt die Aufspaltung der Versetzungen eine Rolle, weil
das Stapelfehlerband zuvor zusammengeschnürt werden muss. Die Wahrscheinlichkeit
für einen Kletterschritt steigt also mit abnehmender Aufspaltungsweite bzw. steigender
Stapelfehlerenergie. Folglich neigen Metalle mit hoher Stapelfehlerenergie, wie die krz-
Metalle sowie Al oder Ni, stark zu Erholung, während bei den Metallen mit geringer
Stapelfehlerenergie (z. B. Cu, Co, Ag) und den meisten Legierungen diese weniger aus-
geprägt ist.

Erholung ist nicht an eine plastische Mindestverformung gebunden, sondern kann
prinzipiell nach sehr geringen Verformungsgraden einsetzen. Jedoch ist die thermodyna-
mische Triebkraft umso geringer, je niedriger die Versetzungsdichte ist. Oberhalb eines
kritischen Verformungsgrades sowie nach Überschreiten bestimmter Temperatur/Zeit-
Kombinationen setzt anstelle der Erholungsvorgänge Rekristallisation ein.

Die Erholung stellt einen kontinuierlich ablaufenden Vorgang ohne Keimbildung dar,
welcher im Gegensatz zur Rekristallisation keine Inkubationszeit und auch – bis auf den
theoretischen Fall vollständiger Versetzungsauslöschung – kein Ende aufweist. Die freien
Versetzungen löschen sich rasch aus oder werden in Subkorngrenzen „ eingestrickt“. Das
weitere Geschehen ist dann durch die Vergröberung der Subkörner geprägt, wodurch die
darin gespeicherte Energie weiter abnimmt und sich somit der Prozess von selbst verlang-
samt.

Diese mikrostrukturellen Änderungen drücken sich in den Festigkeitskennwerten nach
der Erholung aus. Zunächst wird die Festigkeit vorwiegend durch die Versetzungsauslö-
schung reduziert. Mit zunehmender Subkorngröße sinkt die Festigkeit weiter, analog zur
Hall-Petch-Beziehung für reguläre Körner. Da die Subkornvergröberung relativ langsam
verläuft, kann in technisch sinnvollen Zeiten allein durch Erholung nur ein Teil der Kalt-
verfestigung rückgängig gemacht werden (grober Anhaltswert: bis ca. 50 %), Abb. 2.3.

Erholung bildet den geschwindigkeitsbestimmenden Teilschritt beim Kriechen. Alle
kriechfestigkeitssteigernden Maßnahmen zielen darauf ab, die Erholung zu verzögern.
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Bei Hochtemperaturlegierungen, die kriechfest sein müssen, liegen daher die Erholungs-
glühtemperaturen höher als bei üblichen Werkstoffen für Anwendungen im Tieftempe-
raturbereich. Eine pauschale Angabe ist nicht möglich; vielmehr muss festgestellt wer-
den, ab welcher Temperatur die Kriechfestigkeit deutlich absinkt. Ersatzweise kann der
Temperaturverlauf der Streckgrenze herangezogen werden. Bei extrem kriechfesten Ni-
Basislegierungen wird nennenswerte Erholung in technisch sinnvollen Zeiten erst bei sehr
hohen homologen Temperaturen verzeichnet, die erheblich oberhalb der üblichen Werte
von ca. 0;5 TS liegen.

Wird ein gleichmäßig verformtes Werkstück einer Erholungsglühung ausgesetzt, so
findet keine makroskopische Formänderung statt. Die durch Versetzungsbewegungen her-
vorgerufenen Mikroverformungen kompensieren einander in ihren Richtungen.

2.2 Rekristallisation

2.2.1 Allgemeines

Rekristallisation bedeutet Kornneubildung und ist somit an die Bewegung von Großwin-
kelkorngrenzen geknüpft. Spricht man allgemein von Rekristallisation, so meint man die
primäre Rekristallisation, welche von der sekundären abzugrenzen ist, die eine besonde-
re Form der Kornvergröberung darstellt. Bei der primären Rekristallisation entsteht aus
dem verformten ein völlig neues, weichgeglühtes Gefüge mit meist globularen Körnern,
Abb. 2.1. Um Rekristallisation zu erzeugen, bedarf es eines Mindestverformungsgrades
und einer Mindesttemperatur. Im Gegensatz zur Erholung nimmt die Versetzungsdichte
bei der Kornneubildung drastisch ab auf etwa 106 bis 108 cm�2. Die durch Versetzungen
gespeicherte mechanische Energie beträgt im rekristallisierten Zustand nur noch ca. 0,06
bis 6 mJ cm�3. Die thermodynamische Triebkraft wird, wie bei der Erholung, durch den
Abbau der gespeicherten elastischen Gitterverzerrungsenergie geliefert, d. h. beide Pro-
zesse konkurrieren miteinander. Bei der Rekristallisation ist die sich mit der Korngröße
verändernde gesamte Korngrenzflächenenergie in der Energiebilanz zu berücksichtigen.

Will man ein Gefüge gezielt rekristallisieren, sollte rasch auf Rekristallisationstem-
peratur aufgeheizt werden, um keine Energie vorab durch Erholung abzubauen. Im Ge-
gensatz zur Erholung wird die Verfestigung durch Rekristallisation in relativ kurzer Zeit
vollständig abgebaut. Für die Umformtechnik ist dieser Vorgang daher von zentraler Be-
deutung, weil er es ermöglicht, viele Verformungsschritte mit Zwischenglühung vorneh-
men zu können. Bei jeder rekristallisierenden Wärmebehandlung wird ein weicher und
duktiler Zustand geschaffen, wie aus Abb. 2.2 zu erkennen ist. Außerdem kann mittels
der Rekristallisation die Korngröße gezielt eingestellt werden. An fertigen Bauteilen ist
Rekristallisation dagegen meist unerwünscht. Ein markantes Beispiel stellt die Vielkorn-
bildung an Einkristall-Turbinenschaufeln dar aufgrund von Guss- oder Bearbeitungsei-
genspannungen, z. B. nach dem Schleifen.
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Wie bei der Erholung wird auch bei der Kornneubildung zwischen statischer und dyna-

mischer Rekristallisation unterschieden, je nachdem, ob der Vorgang im Anschluss an eine
Verformung oder während dieser stattfindet. Dynamische Rekristallisation ist besonders
bedeutend für die Warmumformung, weil hierdurch die Umformkräfte klein gehalten wer-
den und das Umformvermögen der Werkstoffe wesentlich höher ist, als es der Verformung
ohne gleichzeitige Rekristallisation entspricht. Typischerweise werden bei Umformvor-
gängen Temperaturen oberhalb ca. 0;7 TS benötigt, damit die dynamische Rekristallisation
in den für den Prozess relevanten Zeiten abläuft. Die Umformgeschwindigkeit und die
Temperatur müssen in der Regel so abgestimmt werden, dass die Rekristallisationszeit im
Sekundenbereich liegt.

2.2.2 Kinetik der Rekristallisation

Die Kinetik der Rekristallisation verläuft anders als die der Erholung. Der Rekristallisati-
onsvorgang teilt sich in folgende zwei Teilschritte auf:

1. Keimbildung der neuen Körner während einer Inkubationsphase
2. Wachstum der Rekristallisationskeime bis sich die neu gebildeten Körner gegenseitig

berühren und das verformte Gefüge völlig aufgezehrt ist.

Abbildung 2.4 veranschaulicht den Vorgang schematisch mit einem typischen zeitli-
chen Verlauf des rekristallisierten Gefügeanteils. Die Keimbildung benötigt meist eine
messbare Inkubationszeit, während der Rekristallisationsgrad in der Wachstumsphase et-
wa linear ansteigt. Die Kurve läuft in eine Sättigung ein, sobald größere Gefügeanteile
rekristallisiert sind und die neuen Körner aneinander stoßen. Derartige Inkubations-/Sät-
tigungsformen („S-Form“), die in der Werkstofftechnik öfters auftreten, werden in guter
Näherung durch die Avrami-Johnson-Mehl-Funktion beschrieben:

fR.t/ D 1 � e�.t=to/n

(2.1)

fR rekristallisierter Gefügeanteil
t0 Zeitkonstante (für t D t0 ist fR D 0;63)
n Zeitexponent.

Abbildung 2.5 gibt Verläufe dieser Funktion für verschiedene t0- und n-Werte wieder.
Mit steigender Temperatur nimmt t0 ab, so dass das „S“ steiler wird. Der Zeitexponent n

verdreht die Form des „S“ um den Punkt bei .t0I fR D 0;63/ in der in Abb. 2.5 gezeigten
Weise. Er ist bei gleich bleibendem Mechanismus temperaturunabhängig. Typischerwei-
se nimmt n bei der Rekristallisation Werte von etwa 4 an. Die qualitativen Einflüsse von
Verformungsgrad �, Temperatur und Ausgangskorngröße dK0

auf die Rekristallisationski-
netik sind in Abb. 2.5 angedeutet.
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Abb. 2.4 Zeitlicher Verlauf
der Rekristallisation mit sche-
matischen Gefügebildern in
den verschiedenen Stadien
(fR: rekristallisierter Gefüge-
anteil)

Abb. 2.5 Änderung des
zeitlichen Rekristallisations-
verlaufes mit verschiedenen
Parametern (" Wert nimmt zu;
# Wert nimmt ab)

2.2.3 Mechanismen und Gesetzmäßigkeiten der Rekristallisation

Folgende Parameter beeinflussen die primäre Rekristallisation:

� Kaltverformungsgrad �

� Temperatur T

� Zeit t

� Ausgangskorngröße dK0

� gelöste Fremdelemente der Konzentration c

� zweite Phasen mit den Dispersionsparametern Teilchendurchmesser dT und Teilchen-
abstand �T.

Tabelle 2.2 fasst die Verknüpfungen dieser Größen in den Gesetzmäßigkeiten der Re-
kristallisation zusammen.
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Tab. 2.2 Gesetzmäßigkeiten der primären Rekristallisation

Abhängigkeit Erläuterung Bild

� > �krit Zur Bildung neuer Körner bedarf es eines Mindestum-
formgrades �krit. Dieser hängt vom Werkstoff, von der
Glühtemperatur, der Aufheizzeit und der Ausgangskorn-
größe ab.

Abb. 2.7

dKR D f .�/ Je höher der Umformgrad ist, umso feiner ist die mittlere
Korngröße nach der Rekristallisation dKR

Abb. 2.8

tR D f .�/ Mit zunehmendem Umformgrad verringert sich die Re-
kristallisationszeit

Abb. 2.5

TR D f .�/ Je höher der Umformgrad ist, umso niedriger ist die Tem-
peratur TR zur Auslösung der Rekristallisation.

Abb. 2.9 und
2.10

tR D f .TR/ Die Rekristallisationsdauer tR nimmt nach einer exp-
Funktion mit steigender Temperatur ab.

Abb. 2.5 und
2.11

dKR D f .dK0
/ Je geringer die Ausgangskorngröße ist, umso feiner sind

die rekristallisierten Körner. Um eine bestimmte Re-
kristallisationskorngröße zu erzielen, muss bei gröberen
Ausgangskörnern ein höherer Umformgrad angesetzt wer-
den als bei feineren.

Abb. 2.8

tR; TR D f .dK0
/ Je feiner die Ausgangskörner sind, umso rascher re-

kristallisiert das Gefüge und umso geringer ist die
Rekristallisationstemperatur

Abb. 2.5

dKR ¤ f .TR/ Die Rekristallisationskorngröße hängt in der Regel nicht
oder nur schwach von der Glühtemperatur ab. In Ausnah-
mefällen kann eine zunehmende Temperatur ein feineres
Korn ergeben (bei primärer Rekristallisation!)

tR; TR D f .c/ Gelöste Fremdatome (Konzentration c) bremsen die
Rekristallisation und bewirken eine längere Rekristalli-
sationszeit bei gegebener Temperatur oder eine höhere
Glühtemperatur bei gleicher Zeit gegenüber dem Reinme-
tall. Auf die Rekristallisationskorngröße üben sie kaum
einen Einfluss aus.

tR; TR D f .dT; �T/ Grobe Teilchen einer zweiten Phase können die Rekristal-
lisation fördern und somit die Rekristallisationstemperatur
und -zeit herabsetzen. Feine Teilchen behindern dagegen
den Rekristallisationsvorgang und machen eine höhere
Rekristallisationstemperatur erforderlich. Rekristallisati-
on kann unterdrückt werden bei sehr geringen Abständen
feiner Teilchen sowie bei sehr hohen Volumenanteilen
und damit sehr geringen Abständen unabhängig von der
Größe.

Abb. 2.13

Die Keimbildung ist maßgebend dafür, ob es überhaupt zu neuen Körnern kommt
oder ob ausschließlich Erholung stattfindet. Die Keimbildung und das Keimwachstum
entscheiden darüber, wie groß die rekristallisierten Körner sein werden. Die klassische
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Abb. 2.6 Rekristallisation durch Ausbauchen vorhandener Großwinkelkorngrenzenteilstücke in
Körner mit kleinerer Subkorn- oder Zellgröße hinein (GWKG: Großwinkelkorngrenze)

Keimbildungstheorie, nach der sich durch thermische Fluktuation zufällig eine kritische
Anzahl Atome zu einem wachstumsfähigen Keim zusammenfindet, kann für die Rekris-
tallisation ausgeschlossen werden, weil die berechneten Keimgrößen dafür viel zu groß
wären. Die gängigen Theorien konzentrieren sich auf folgende zwei Mechanismen der
Keimbildung:

(a) örtliches Ausbauchen vorhandener Großwinkelkorngrenzen
(b) diskontinuierliche Vergröberung von Subkörnern.

Vorwiegend bei gering, aber oberhalb �krit verformtem Material beobachtet man ein
Ausbauchen vorhandener Großwinkelkorngrenzen (Mechanismus a), Abb. 2.6). Die trei-
bende Kraft für die Bewegung dieser Korngrenzenteilstücke nach einer Seite resultiert aus
unterschiedlichen Versetzungsdichten oder unterschiedlichen Subkorn- oder Zellgrößen in
den benachbarten Körnern. Somit wächst die Korngrenze in das stärker verformte Gefüge
hinein und vernichtet dabei die dortigen Versetzungen. Schließlich treffen die sich immer
weiter verschiebenden Korngrenzen aufeinander und hinterlassen neue, versetzungsarme
Körner. Bei diesem Mechanismus entstehen gröbere Körner als vor der Rekristallisation
(siehe Abb. 2.8).

Bei der Keimbildung nach Mechanismus b) geht man von Subkörnern oder Verset-
zungszellen aus, die sich durch dynamische Erholungsvorgänge bereits während der Ver-
formung oder während der Inkubationszeit der Rekristallisation in stark verzerrten Be-
reichen mit hoher Versetzungsdichte formiert haben. Wachsen selektiv einige Subkörner
besonders stark unter Aufzehrung kleinerer, so können dabei so große Orientierungs-
unterschiede entstehen, dass sich lokal Großwinkelkorngrenzen bilden. Auch die Sub-
kornkoaleszenz, d. h. das Zusammenwachsen von Subkörnern, durch einen komplizierten
Rotationsvorgang wird angenommen. Durch beide Mechanismen entstehen wachstums-
fähige Keime mit sehr geringer innerer Versetzungsdichte und beweglichen Grenzflächen
in Form neu gebildeter Großwinkelkorngrenzen. Diese Art der Keimbildung führt auf ein
feineres Korn als vor der Rekristallisation, weil innerhalb der bestehenden Körner mehrere
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Abb. 2.7 Abhängigkeit des
kritischen Kaltverformungs-
grades von der Glühtemperatur
und der Ausgangskorngröße

Keime gebildet werden. Unabhängig von Mechanismus a) der Keimbildung konzentrie-
ren sich auch beim Subkornwachstum die Keime häufig in Korngrenzennähe, denn hier ist
die Versetzungsdichte durch Aufstauungen und geometrisch notwendige Versetzungen be-
sonders hoch. Ebenso findet man an Verformungsbändern sowie in der Umgebung grober
Teilchen vermehrt Keimbildung aufgrund von Versetzungsanreicherungen.

a) Einfluss des Verformungsgrades

Der Einfluss des Verformungsgrades auf die Rekristallisation ist von großer Bedeutung
für die Einstellung der Korngröße. Im Gegensatz zur Erholung wird zur Rekristallisati-
on ein Mindestverformungsgrad �krit benötigt, welcher bei etwa 1 bis 15 % plastischer
Dehnung im einaxialen Zugversuch liegt (vgl. Tab. 2.2). Der kritische Reckgrad nimmt
mit steigender Temperatur und fallender Ausgangskorngröße ab, Abb. 2.7. Außerdem
hängt er vom Werkstoff und Werkstoffzustand ab. Unterhalb des kritischen Reck- oder
Umformgrades kann lediglich Erholung ablaufen, darüber bilden sich neue Körner bei
Überschreiten bestimmter Temperatur/Zeit-Parameter. Bei knappem Überschreiten des
Verformungsmindestwertes werden nur wenige Rekristallisationskeime erzeugt, so dass
eine höhere Korngröße entstehen kann als vor der Rekristallisation, Abb. 2.8. Da bereits
während des Aufheizens auf Rekristallisationstemperatur nennenswerte Erholung statt-
finden kann, steigt der kritische Verformungsgrad mit zunehmender Aufheizdauer leicht
an.

Für die sich einstellende Rekristallisationskorngrößeist die Keimbildungsrate entschei-
dend. Diese steigt mit der Versetzungsdichte bzw. dem Umformgrad �. Zwar nimmt auch
die Wachstumsgeschwindigkeit der Keime mit dem Verformungsbetrag zu aufgrund der
stärkeren treibenden Kraft für die sich bewegenden neuen Korngrenzen. Dies würde ei-
ner Kornfeinung zuwider laufen. Da jedoch die Keimbildungsrate stärker mit � ansteigt
als die Beweglichkeit der Korngrenzen, wird der technisch wichtige Zusammenhang zwi-
schen Umformgrad und Rekristallisationskorngröße entsprechend Abb. 2.8 beobachtet.
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Abb. 2.8 Abhängigkeit der
Rekristallisationskorngröße
vom Kaltverformungsgrad für
unterschiedliche Ausgangs-
korngrößen

Durch starke Verformung und wiederholtes Rekristallisieren, wobei sukzessiv die Aus-
gangskorngröße reduziert wird, lassen sich minimale Korngrößen von rund 1 �m erzielen.

Der Zusammenhang zwischen Verformungsgrad und Rekristallisationskorngröße ist
u. a. technisch bedeutend bei Werkstücken, die ungleichmäßig verformt werden. In grob-
körnig rekristallisierenden Zonen werden z. B. die Streckgrenze, Duktilität, Zähigkeit und
Schwingfestigkeit geringer sein als in den feinkörnigen. Feinkörniges Material weist da-
gegen eine geringere Kriech- und Zeitstandfestigkeit auf. Der Umformprozess sowie die
anschließende Wärmebehandlung, bei der möglicherweise auch Kornvergröberung ein-
setzen kann, z. B. bei einer Lösungsglühung, sind deshalb genau auf die Erfordernisse
bezüglich der zu erzielenden Bauteileigenschaften abzustimmen.

Die Erhöhung der Keimbildungsrate und der Keimwachstumsgeschwindigkeit mit dem
Umformgrad verkürzen die Rekristallisationszeit, Abb. 2.5. Aus demselben Zusammen-
hang lässt sich ableiten, dass bei gleicher Glühdauer die Rekristallisationstemperatur mit
steigendem Umformgrad abnimmt, Abb. 2.9. Die Abb. 2.10 zeigt den Verlauf der Festig-
keitskennwerte über der Temperatur für verschiedene Kaltumformgrade. Stärkere Umfor-
mung bewirkt höhere Festigkeit nach Rekristallisation aufgrund des feineren Kornes. Mit
weiter steigender Glühtemperatur nimmt sie infolge Kornvergröberung leicht ab.

b) Rekristallisationszeit und -temperatur

Die Keimbildung sowie das Keimwachstum stellen thermisch aktivierbare Prozesse dar,
deren Geschwindigkeiten nach einer Arrhenius-Funktion von der Temperatur abhängen.
Dies liegt zum einen darin begründet, dass das Klettern von Stufenversetzungen, wel-
ches für Veränderungen des Subkorngefüges erforderlich ist, diffusionskontrolliert abläuft
(Gl. 1.11). Zum anderen werden beim Wandern von Großwinkelkorngrenzen Atome von
einer Kornseite durch entsprechende thermische Energie abgelöst, um sich an der an-
deren anzulagern. Folglich ist die Rekristallisationszeit, nach der das gesamte Gefüge
vollständig rekristallisiert ist, über eine Funktion der Art eQR=.R�T / temperaturabhängig,
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Abb. 2.9 Abhängigkeit der
Rekristallisationstemperatur
vom Kaltverformungsgrad für
unterschiedliche Ausgangs-
korngrößen

Abb. 2.10 Verlauf der
Festigkeitskennwerte in
Abhängigkeit von der Anlass-
temperatur für unterschiedliche
Kaltverformungsgrade

Abb. 2.11. Die so ermittelbare Aktivierungsenergie der Rekristallisation QR nimmt mit
steigendem Kaltverformungsgrad bzw. steigender Versetzungsdichte ab. Die Zeitkonstan-
te t0 in Gl. 2.1, die ein Maß für die Rekristallisationsgeschwindigkeit darstellt, ist ebenso
mit der Temperatur über eQR=.R�T / verknüpft (beachte: Hier steht kein Minuszeichen im
Exponenten.).

Die Rekristallisationskorngröße ist im Allgemeinen nicht oder nur schwach von der
Rekristallisationstemperatur abhängig, was mit den Aktivierungsenergien für die Keim-
bildung und das Keimwachstum zusammenhängt. In Ausnahmefällen kann eine Abnahme

der Korngröße mit steigender Temperatur beobachtet werden. Hierbei ist zu beachten,
dass nur primäre Rekristallisationskorngrößen miteinander verglichen werden. Die übli-
chen Rekristallisationsschaubilder in der räumlichen Darstellung der Größen dKR� und TR

lassen diesen Zusammenhang nicht erkennen. Da mit steigender Temperatur die Rekris-
tallisationszeit stark abnimmt, beinhalten diese Schaubilder, die für konstante Glühdauer
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Abb. 2.11 Exponentielle
Abhängigkeit der Rekristallisa-
tionsdauer von der Temperatur

gelten, bei höheren Temperaturen bereits Kornvergröberungseffekte, welche die Abläufe
der rein primären Rekristallisation überdecken können.

Aus den Rekristallisationsgesetzen ist zu entnehmen, dass die Rekristallisationstempe-

ratur keine feste Größe für ein bestimmtes Metall ist. Neben dem Verformungsgrad und
der Glühzeit sowie – in geringerem Maße – der Ausgangskorngröße spielt der Reinheits-
grad der Metalle oder die Konzentration gelöster Legierungselemente sowie die Disper-
sion von Teilchen eine Rolle. Als technisch brauchbare Definition für die Rekristallisa-
tionstemperatur wird diejenige Temperatur verstanden, bei der ein stark kaltverformter
Werkstoff innerhalb etwa einer Stunde vollständig rekristallisiert. Da die Rekristallisa-
tionszeit nach einer exp-Funktion von der Temperatur abhängt (Abb. 2.11), ändert sich
diese technische Rekristallisationstemperatur nur geringfügig, solange die Glühzeit nicht
um Größenordnungen variiert. Für reine Metalle wird oft eine Rekristallisationstempera-
tur von TR � 0;4 TS genannt – auch als Tammann’sche Regel bezeichnet – welche nach

starker Kaltverformung beobachtet wird. Dieser Wert kann jedoch nicht auf technische
Legierungen übertragen werden, die meist erst bei Temperaturen von ca. 0;6 TS oder dar-
über in der Größenordnung von einer Stunde rekristallisieren.

Abb. 2.12 Verlauf der
Festigkeitskennwerte in
Abhängigkeit von der Anlass-
temperatur für unterschiedliche
Glühzeiten
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c) Einfluss der Ausgangskorngröße

Die Ausgangskorngröße wirkt sich auf die Rekristallisationskorngröße sowie die Rekris-
tallisationszeit und -temperatur aus, Abb. 2.5, 2.8 und 2.9. Dies lässt sich mit der Abhän-
gigkeit der Versetzungsdichte von der Korngröße bei gleichem Verformungsgrad erklä-
ren. Es können die gleichen Modelle herangezogen werden, die auch zur Herleitung der
Hall-Petch-Beziehung benutzt werden. Nach dem Aufstaumodell kommt es bei gleichem
Verformungsgrad in feinkörnigen Materialien zu einer höheren Versetzungskonzentrati-
on an Korngrenzen als in grobkörnigeren Gefügen. Dies erhöht die Keimbildungsrate.
Außerdem benötigt ein feinkörniger Werkstoff nach dem Verfestigungsmodell für einen
bestimmten Verformungsbetrag eine höhere Versetzungsdichte als ein grobkörniger. Dies
lässt sich aus der Proportionalität zwischen der plastischen Verformung und der Dichte
mobiler Versetzungen herleiten:

� � �m � NL (2.2)

�m Dichte gleitfähiger (mobiler) Versetzungen,
NL mittlerer Laufweg der Versetzungen.

Die mittlere freie Weglänge korreliert mit dem Korndurchmesser. Mit NL � dK0
erhält

man:
�m � �

dK0

(2.3)

Die höhere Versetzungsdichte in feinkörnigem, verformten Ausgangsmaterial erhöht die
Keimbildungsrate und übt damit die in Tab. 2.2 genannten Einflüsse aus.

Bei Einkristallen, die im Hochtemperaturbereich z. B. als Gasturbinenschaufeln aus
Ni-Basislegierungen eingesetzt werden, beobachtet man Kornneubildung in einem grö-
ßeren Bereich plastischer Ausgangsverformung ausschließlich von der Oberfläche her.
Keimbildung im Innern ist energetisch erst nach stärkerer Deformation möglich [1].

d) Einflüsse gelöster Fremdatome

Die Wirkung gelöster Fremdatome auf den Rekristallisationsvorgang lässt sich so deuten,
dass diese die Bewegung der Korngrenzen bremsen. Besonders Atome, welche sich aus
energetischen Gründen bevorzugt an Korngrenzen ansammeln, müssen beim Keimwachs-
tum „mitgeschleppt“ werden. Dieser Effekt muss kompensiert werden durch eine höhere
Glühtemperatur.

e) Mehrphasige Legierungen/Teilcheneinflüsse

Teilchen einer zweiten Phase behindern grundsätzlich die Bewegung wandernder Korn-
grenzen und somit die Rekristallisation. Allerdings ist dieser Effekt nur bei feinen Teil-
chen, die in der Regel einen kürzeren Abstand aufweisen, oder bei sehr hohem Teil-
chenvolumenanteil dominant. Zum einen sind feine Partikel von einer geringeren Dichte
geometrisch notwendiger Versetzungen umgeben, so dass sie die Keimbildung nicht ent-
scheidend fördern. Zum anderen verzögern sie die für die Keimbildung erforderliche
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Versetzungsbewegung sowie das Subkornwachstum und halten außerdem die neu gebil-
deten Großwinkelkorngrenzen fest. Eine Befreiung der Korngrenzen von den Partikeln
bedeutet zusätzlichen Aufwand an Grenzflächenenthalpie. Legierungen mit fein verteilten
Teilchen müssen daher bei höheren Temperaturen rekristallisierend geglüht werden als
entsprechende teilchenfreie Werkstoffe oder solche mit grober Dispersion. Es kann sogar
zur völligen Unterdrückung der Rekristallisation bis knapp unterhalb des Schmelzpunktes
in Gegenwart feindisperser Teilchen kommen.

Bei relativ groben Partikeln mit nicht zu geringem Abstand ist ein anderes Phänomen
zu beachten. Beim Aufbringen höherer Verformungsgrade, wie sie zur Auslösung von Re-
kristallisation erforderlich sind, ist entscheidend, wie der Zusammenhalt zwischen Matrix
und Teilchen gewahrt werden kann. Können sich die Partikel selbst gut mitverformen,
wird sich kaum ein Unterschied in der Versetzungsdichte zum einphasigen Material ein-
stellen. Liegt allerdings – wie meist üblich – ein plastisch inhomogener Werkstoff vor, bei
dem die Teilchen der Matrixverformung nicht oder nicht ausreichend folgen können, so
baut sich um die Partikel herum eine Zone mit geometrisch notwendigen Versetzungen
auf [2]; andernfalls würde es zur Trennung der Grenzfläche Matrix/Teilchen kommen,
Abb. 2.13. Die Dichte aller geometrisch notwendigen Versetzungen nimmt bei konstan-
tem Volumenanteil mit steigendem Partikeldurchmesser ab; die Dichte der Versetzungen
in der Umgebung eines Teilchen steigt jedoch mit dessen Größe. Aufgrund der erhöhten
Versetzungsdichte setzt Rekristallisationskeimbildung bevorzugt in den Verformungszo-
nen um gröbere Partikel herum ein. Sofern der Abstand der relativ groben Teilchen weit
genug ist, bremsen sie die Bewegung der Korngrenzen nur wenig. Insgesamt fördern sie
also den Rekristallisationsvorgang (PSN – particle stimulated nucleation).

Die Rekristallisationstemperatur und -dauer nehmen mit steigendem Teilchendurch-
messer ab. Ebenso ist die Rekristallisationskorngröße umso geringer, je größer die Teil-
chen sind, weil die Keimzahl steigt. Das PSN-Phänomen kommt größenordnungsmäßig
bei Teilchendurchmessern oberhalb ca. 1 �m zum Tragen, wobei meist ein neues Korn in
der Umgebung entsteht, eventuell bei sehr groben Partikeln auch mehrere Körner, wie in
Abb. 2.13 angedeutet.

Kohärente Ausscheidungen bremsen wandernde Korngrenzen effektiver als inkohären-
te, weil bei ihnen eine inkohärente Grenzfläche zur neuen Kornseite hin geschaffen werden

Abb. 2.13 Auswirkungen grober Teilchen auf die Rekristallisation. a Geometrisch notwendige Ver-
setzungen nach der Verformung in der Umgebung nicht deformierbarer Teilchen b Auslösung der
Rekristallisation in den versetzungsreichen Zonen
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Abb. 2.14 Anordnung ur-
sprünglicher Korngrenzen-
und Zwillingsgrenzenaus-
scheidungen (Pfeile) nach der
Rekristallisation; Werkstoff:
Nimonic 80A

muss, sobald die Korngrenze auf das Teilchen trifft. Dies bedeutet erhöhten Energieauf-
wand. Dieser Fall liegt beispielsweise bei  0-gehärteten Ni-Basislegierungen vor.

Weiterhin ist der Volumenanteil der Teilchen zu berücksichtigen, der besonders bei
vielen Hochtemperaturlegierungen sehr hoch sein kann. Bei geringem Teilchenabstand
überwiegt der Verankerungseffekt für wandernde Subkorn- und Großwinkelkorngrenzen,
auch wenn die Partikel relativ grob sind. Rekristallisation kann in diesen Fällen völlig
behindert sein. Erst bei Temperaturen, bei denen sich die Ausscheidungen in größerem
Maße auflösen, kann bei solchen Werkstoffen Rekristallisation stattfinden. Ein typisches
Beispiel hierfür stellen wiederum die hoch  0-haltigen Ni-Basislegierungen dar [1].

Liegt die gewählte Glühtemperatur zwar oberhalb der Rekristallisations-, jedoch un-
terhalb der Auflösungstemperatur für die Ausscheidungen, so weist das Gefüge anschlie-
ßend eine Besonderheit auf, Abb. 2.14. Die ursprünglich auf den Korngrenzen gelegenen
Teilchen, meist Karbide, markieren noch das alte Korngefüge, während die neuen Korn-
grenzen andere Positionen eingenommen haben. Die Ausscheidungen sind somit nach
der Rekristallisation transkristallin angeordnet. Ein derartiges Gefüge sollte vermieden
werden, wenn die Korngrenzenausscheidungen gezielt zur Behinderung des Korngren-
zengleitens dienen.

Tritt während der Bewegung von Großwinkelkorngrenzen eine Ausscheidung aus ei-
nem übersättigten Mischkristall auf, so weist die sich hinter der Korngrenze gebilde-
te zweite Phase eine langgestreckte, oft gefiederte Form auf. Man bezeichnet dies als
diskontinuierliche Ausscheidung oder als zellförmige Ausscheidung (cellular precipita-

tion). Abbildung 2.15 veranschaulicht die Gefügeausbildung an der  0-gehärteten Ni-
Basislegierung Udimet 720 nach einer Lösungsglühung und anschließender langsamer
Abkühlung (ca. 5 K=min bis 650 °C). Während der Abkühlung findet bei hohen Tempera-
turen noch weiteres Kornwachstum statt. Gleichzeitig scheidet sich die  0-Phase aus. Die
Korngrenzendiffusion bewirkt die bevorzugte Keimbildung der Ausscheidungen an diesen
Fehlstellen sowie das Anwachsen an bereits gebildete Teilchen. Dadurch erscheinen die
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Abb. 2.15 Diskontinuierliche
Ausscheidung der  0-Phase in
der Legierung Udimet 720

nach Lösungsglühung bei
1170 °C=4 h und langsamer
Abkühlung mit ca. 5 K=min bis
650 °C

Teilchen durch die wandernde Korngrenze in die Länge gezogen, bis die Temperatur so-
weit abgesunken ist, dass die Korngrenzenbewegung zum Stillstand kommt. Danach tritt
weitgehend homogene Keimbildung der  0-Phase auf.

2.3 Kornvergröberung

Die Rekristallisation baut die mechanische Gitterverzerrungsenergie auf einen sehr ge-
ringen Wert ab. In den neu entstandenen Großwinkelkorngrenzen ist jedoch chemische
Energie gespeichert, die etwa 200 mJ pro m2 Korngrenzfläche bei Sn bis ca. 1000 mJ m�2

bei W beträgt. Folglich besteht eine treibende Kraft zur Kornvergröberung, um diese
Grenzflächenenergie zu reduzieren. Verglichen mit der Triebkraft für Rekristallisation
nach starker Kaltverformung ist diejenige zur Reduktion der Korngrenzfläche allerdings
gering. Zahlenbeispiel: Bei einer Korngröße von 20 �m beträgt die gesamte Korngrenz-
fläche ungefähr 0,2 m2 pro cm3 (vereinfacht mit Würfelform der Körner gerechnet). Bei
einer spezifischen Korngrenzflächenenergie von KG � 500 mJ m�2 ergibt sich somit
eine Gesamtkorngrenzenenergie von 0;1 J cm�3 gegenüber ca. 60 J cm�3 an Gitterver-
zerrungsenergie nach starker Kaltverformung z. B. bei Ni. Im Anschluss an die primäre
Rekristallisation versuchen die neu gebildeten Körner bei genügend hoher Temperatur
und/oder ausreichend langen Glühzeiten, durch Vergröberung die Gesamtkorngrenzen-
energie weiter zu verringern.

Als Folge der Kornvergröberung nehmen die mechanischen Kurzzeitfestigkeitswerte,
wie z. B. die Härte oder Streckgrenze, gemäß der Hall-Petch-Beziehung ab. Dies ist in den
Abb. 2.2, 2.10 und 2.12 durch einen leichten Festigkeitsabfall nach höheren Glühtempe-
raturen angedeutet. Auch die Duktilitätskennwerte sinken mit zunehmender Korngröße.
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Abb. 2.16 Veranschaulichung
der Kornvergröberung. Die
gekrümmten Korngrenzen
wandern in Richtung des
Krümmungsmittelpunktes.
An Tripelpunkten stellt sich
im Gleichgewicht stets ein
120°-Winkel ein. In der Mitte
wächst ein Korn durch sekun-
däre Rekristallisation

Bei der Kornvergröberung vergrößern sich die ohnehin schon größeren Körner auf
Kosten kleinerer Nachbarkörner. Diese Erscheinung bedarf einer genaueren Betrachtung
der Korn- und Korngrenzengeometrie. Wesentlich ist dabei die Tatsache, dass die Korn-
grenzflächen nicht völlig eben sind. Dies wiederum ist eine Folge davon, dass sich an
den Kornkanten und -ecken aus energetischen Gründen jeweils allseits gleiche Winkel
einzustellen versuchen, was sich bei Zusammenstoßen dreier Körner an einer Kante als
120°-Winkel (Tripelpunkt in ebener Darstellung) und als 109°-Winkel an Kornecken beim
Treffen von vier Körnern äußert. Aufgrund der in einem Realgefüge ungleichen Seiten-
flächenzahl der polyedrischen Körner muss es deshalb zu Krümmungen der Kornflächen
kommen, wie dies in Abb. 2.16 für die Ebene angedeutet ist. Größere Körner weisen im
Mittel eine größere Seitenflächenzahl auf und damit gegenüber kleineren Körnern mehr
nach innen gekrümmte Korngrenzenbereiche. Nun streben die Korngrenzflächen zwecks
Minimierung ihrer Grenzflächenenergie stets nach einer ebenen Ausrichtung, so dass sich
eine gekrümmte Korngrenze in Richtung des Krümmungsmittelpunktes bewegen wird –
also zugunsten der Vergrößerung des jeweils größeren Kornes (siehe Pfeile in Abb. 2.16).
Der Vorgang der Winkel-Gleichgewichtseinstellung an den Kornkanten und -ecken und
die Korngrenzenwanderung setzen sich so lange fort, bis ein kleineres Nachbarkorn völlig
aufgezehrt ist.

Bei der Korngrenzenwanderung lösen sich Atome auf der Seite des schrumpfenden
Kornes ab und lagern sich auf der anderen Seite der wachsenden Nachbarkörner an.
Abbildung 2.17 stellt den Prozess schematisch dar mit der Zuordnung der freien Ent-
halpie für die jeweiligen Körner. Die freie Aktivierungsenthalpie kommt zustande über
die thermische Fluktuation der Atome wie beim regulären Platzwechsel von Atomen.
Allerdings sind keine Leerstellen hierfür erforderlich. Die freie Aktivierungsenthalpie ent-
spricht somit der für den Sprung, wie in Abb. 2.17 dargestellt. Die Anzahl der Körner wird
insgesamt reduziert und somit die mittlere Korngröße erhöht. Theoretisch ist dieser Vor-
gang erst abgeschlossen,wenn der Werkstoff nur noch aus einem Korn besteht. Da sich
aber mit der Vergröberung die treibende Kraft immer weiter verringert, verlangsamt sich
der Prozess von selbst, so dass die Körner kaum noch weiter vergröbern.
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Abb. 2.17 Modell der Korn-
grenzenbewegung bei der
Kornvergröberung und Zu-
ordnung der freien Enthalpie.
�Ga

S ist die freie Aktivierungs-
enthalpie des Sprunges der
Atome

Die freie Enthalpie, welche die thermodynamische Triebkraft für die Kornvergröberung
liefert, weist folgende Proportionalität auf:

�G � KG

dK
(2.4)

Je feiner die Körner sind, umso mehr Korngrenzfläche ist vorhanden, und folglich muss
die treibende Kraft zur Änderung dieses Zustandes umso größer sein.

Die Kinetik der Kornvergröberung wird bestimmt durch die Temperatur und die freie
Aktivierungsenthalpie für die Ablösung der Atome vom schrumpfenden Korn. Die Wahr-
scheinlichkeit, die freie Aktivierungsenthalpie �Ga zu erreichen, steigt mit der Tempe-
ratur nach der Arrhenius-Funktion e��Ga=.R�T /, siehe Gl. 1.5. Dieser kinetische Ausdruck
gibt die Mobilität M der Korngrenzen an. Die mittlere Wanderungsgeschwindigkeit der
Korngrenzen vKG, welche der zeitlichen Zunahme der mittleren Korngröße d.dK/=dt ent-
spricht, zeigt eine etwa lineare Abhängigkeit von der freien Enthalpie �G sowie der
Korngrenzenmobilität M . Insgesamt ergeben sich die Zusammenhänge:

vKG � d .dK/

dt
� �G � M � KG

dK.t/
� e

��Ga
R�T (2.5)

Die Beziehung d.dK/=dK mit C1 D const: für T D const: wird nach Trennung der Varia-
blen integriert:

Z

dKd .dK/ D
Z

C1 dt (2.6)

d 2
K

2
D C1t C C2 (2.7)
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mit

C2: Integrationskonstante.

Für die mittlere Korngröße vor der Kornvergröberung gilt dK.t D 0/ D dK0
. Die Integra-

tionskonstante ergibt sich aus dieser Randbedingung zu C2 D d 2
K0

=2, und das Kornver-
gröberungsgesetz lässt sich in folgender Form schreiben:

d 2
K D d 2

K0
C K � t (2.8)

K Kornvergröberungskonstante D f .T; KG; �Ga/; K D 2 � C1.

Meist werden Exponenten > 2 gefunden, d. h. die Vergröberung verläuft langsamer als
nach der Theorie zu erwarten wäre. Hierfür spielt der Gehalt an Fremdelementen eine
wesentliche Rolle.

Bei den bisherigen Betrachtungen wurde von einer gleichmäßigen Zunahme der mitt-
leren Korngröße ausgegangen, was man als normale, stetige oder kontinuierliche Korn-
vergröberung oder allgemein als Kornvergröberung bezeichnen. Das sich einstellende
Korngefüge nennt man monomodal. Daneben kann eine Erscheinung auftreten, bei der
nur wenige Kristalle zu Riesenkörnern heranwachsen und dadurch eine stark ungleich-
mäßige Durchmesserverteilung mit einem bimodalen Korngefüge ergeben, Abb. 2.18.
Dieser Vorgang wird sekundäre Rekristallisation, unstetige oder diskontinuierliche Korn-
vergröberung genannt. (Anm.: Als Oberbegriff ist in den vorliegenden Erörterungen –
entsprechend dem technisch üblichen Sprachgebrauch – stets von Kornvergröberung die
Rede.)

Manchmal findet man dafür auch die Bezeichnung Kornvergrößerung, welche un-
terteilt wird in die stetige Kornvergrößerung, dann Kornvergröberung genannt, und die
unstetige Kornvergrößerung D sekundäre Rekristallisation.) Sekundäre Rekristallisation
kommt vorwiegend in Legierungen vor, bei denen eine kontinuierliche Kornvergröbe-
rung durch Ausscheidungen verhindert wird. Liegt nämlich die Glühtemperatur so hoch,
dass sich die Teilchen stark vergröbern oder in Auflösung befinden, so können sich einige
Korngrenzen eher von ihren Hindernissen befreien als andere und damit ungleichmäßige
Kornvergröberung in Gang setzen.

Die Kornvergröberung spielt bei vielen technischen Anwendungen keine kritische Rol-
le. Dies liegt darin begründet, dass zum einen kriechfeste Legierungen grobkörnig sind
und damit �G gering ist. Zum anderen befinden sich auf den Korngrenzen solcher Werk-
stoffe Ausscheidungen, welche die Korngrenzen auch langzeitig wirkungsvoll verankern.
Es gibt jedoch einige Fälle, in denen sich Kornvergröberung unerwünscht auswirkt. Bei-
spiele:

a) Bei Lösungsglühungen können sich die Korngrenzen mit relativ hoher Geschwindig-
keit bewegen, weil die Ausscheidungen aufgelöst werden. Die Glühtemperatur und
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Abb. 2.18 Änderungen der Korngrößenverteilungen bei der Kornvergröberung (dKR : mittlere
primäre Rekristallisationskorngröße; N : Häufigkeit), (nach [3]). Das Korngefüge bei normaler
Kornvergröberung ist monomodal, das bei sekundärer Rekristallisation bimodal

-zeit sind so zu optimieren, dass sich eine Korngröße einstellt, welche noch ausreichen-
de Kurzzeit- und Schwingfestigkeiten, Duktilität sowie Zähigkeit gewährleistet, denn
diese Eigenschaften verschlechtern sich mit gröber werdendem Korn. Abbildung 2.19
zeigt am Beispiel der  0-gehärteten, geschmiedeten Ni-Basislegierung Udimet 720,
wie in einem engen Temperaturbereich von ca. 10 °C plötzliche Kornvergröberung
einsetzt, sobald sich die  0-Ausscheidungen auflösen. Gemäß obiger Ausführungen
bewirken die sich in Auflösung befindlichen  0-Ausscheidungen ein bimodales Korn-
gefüge. Da der Ausgangszustand mit ca. 20 �m relativ feinkörnig war, bestand in
diesem Fall eine recht große treibende Kraft für Kornvergröberung. Ein Kornmischge-
füge, wie es bei der sekundären Rekristallisation entsteht und beispielhaft in Abb. 2.19
b) und c) dargestellt ist, verhält sich hinsichtlich der mechanischen Kennwerte fast im-
mer ungünstig.

b) Hochtemperaturlegierungen ohne nennenswerte Anteile härtender Teilchen, wie sie
typischerweise als Heizleiterwerkstoffe im Ofenbau verwendet werden, neigen stark
zur Kornvergröberung. Dies wirkt sich besonders nachteilig auf die Duktilität und Zä-
higkeit aus, was z. B. von langzeitexponierten Ofenwicklungen bekannt ist. Zudem
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Abb. 2.19 Gefüge der Legierung Udimet 720. a Nach Glühung 1140 °C=2 h: gleichmäßig feinkör-
niges, teillösungsgeglühtes Gefüge mit stark vergröberten restlichen  0-Ausscheidungen b, c Nach
Glühung 1150 °C=2 h: ungleichmäßige Korngrößenverteilung aufgrund sekundärer Rekristallisati-
on; in Grobkornbereichen ist die  0-Phase fast vollständig aufgelöst

werden diese Bauteile im Ausgangszustand zwecks besserer Verformbarkeit relativ
feinkörnig eingesetzt, so dass die treibende Kraft zur Kornvergröberung verhältnismä-
ßig groß ist.

Die sekundäre Rekristallisation lässt sich gezielt nutzen, um durch einen Zonenglüh-
prozess gerichtete Rekristallisation herbeizuführen. Dies wendet man z. B. bei mechanisch
legierten, oxiddispersionsverfestigten (ODS-) Werkstoffen an, die langgestreckte Körner
aufweisen sollen. Unter einem Temperaturgradienten parallel zur Längsachse der Körner
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wachsen dabei sekundäre Großkörner. Die Riesenkornbildung kann außerdem zur Herstel-
lung kleinerer Einkristalle genutzt werden, die dann z. B. als Starter beim Gießen größer
Einkristalle eingesetzt werden können. Auch die für Transformatorenbleche wesentliche
Goss-Textur ist auf sekundäre Rekristallisation zurückzuführen.

2.4 Ausscheidungsvorgänge

2.4.1 Allgemeines

Ausscheidungshärtung oder kurz Aushärtung ist möglich bei Legierungen, die in einem
homogenen Mischkristallgebiet lösungsgeglüht werden können und bei der Abkühlung
in ein Mehrphasengebiet hineinlaufen. Dabei unterdrückt man in der Regel zunächst die
Ausbildung des Phasengleichgewichtes durch geeignet schnelle Abkühlung und schafft
mit einem übersättigten Mischkristall eine treibende Kraft für gezielte Ausscheidung bei
der nachfolgenden Auslagerung bei erhöhter Temperatur.

Der Ausscheidungsprozess spielt sich in drei möglichen Stadien ab:

1. Keimbildung
2. Keimwachstum
3. Vergröberung/Reifung.

Der Volumenanteil fV der Teilchen sowie der mittlere Durchmesser dT werden als
Dispersionsparameter bezeichnet. Der mittlere Teilchenabstand �T kann aus diesen bei-
den Parametern unter bestimmten Annahmen berechnet werden. Bei statistisch regelloser
räumlicher Verteilung der Teilchen ist irgendeine Schnittebene, welche nur groß genug
zu sein braucht, repräsentativ für den Teilchenvolumenanteil, so dass dieser über die Flä-
chenanteile bestimmt werden kann:

fV D
P

Fläche aller Teilchen

Gesamtfläche
(2.9)

Für runde Teilchen sowie einen geringen Volumenanteil, d. h. dT � �T, ergibt sich bei n

Teilchen in einer Schnittfläche, die für die Berechnung der Einfachheit halber als quadra-
tisch angenommen wird:

fV D
n � �d2

T
4

�p
n � �T

�2
D �d 2

T

4�2
T

(2.10)

Der mittlere Teilchenabstand beträgt folglich:

�T D
p

�

2
� dT

p

fV

� 0;9
dT

p

fV

(2.11)
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Abb. 2.20 Zeitlicher Verlauf der Teilchengröße, des -abstandes sowie des -volumenanteils bei der
Keimbildung, dem Wachstum und der Vergröberung (nach [4])

Bei höheren Volumenanteilen muss der Durchmesser abgezogen werden, um den effekti-
ven Abstand von Oberfläche zu Oberfläche der Teilchen zu erhalten:

�T D 0;9
dT

p

fV

� dT (2.12)

Abbildung 2.20 stellt die Abhängigkeit des Teilchenvolumenanteils fV, des Teilchen-
durchmessers dT sowie des Teilchenabstandes �T in den drei Stadien von der Zeit dar.
In der Inkubationszeit bilden sich Keime der kritischen Größe d �. Danach setzt Teilchen-
wachstum ein, welches häufig einem

p
t-Gesetz gehorcht. Der Volumenanteil nimmt in

der Wachstumsphase stetig, in etwa linear mit der Zeit zu, bis er den Gleichgewichtsend-
wert erreicht hat. Im dritten Stadium des Ausscheidungsprozesses kommt es bei annä-
hernd konstantem Volumenanteil fV zu einer Umlösung des Teilchengefüges mit Vergrö-
berung. Dieser Vorgang wird als Ostwald-Reifung bezeichnet. Der Teilchendurchmesser
wächst dabei meist nach einem t1=3-Gesetz.

Sowohl für die Gefügestabilität als auch für die mechanischen Eigenschaften spielt der
Aufbau der Phasengrenzen zwischen Matrix und Teilchen eine bedeutende Rolle. Je nach-
dem, wie gut die Passung im atomaren Aufbau an dieser Grenze ist, unterscheidet man
kohärente, semikohärente und inkohärente Phasengrenzen, Abb. 2.21. Die Passung wird
ausgedrückt durch den Fehlpassungsparameter (Misfit-Parameter) ı. Er ist definiert als die
Differenz der Gitterparameter von Teilchen und Matrix – und zwar bei nicht verspannten
Gittern – bezogen auf den mittleren Gitterparameter beider Phasen:

ı D aT � aM
1
2

.aT C aM/
� �a

aM
.�100 %/ (2.13)

aM Gitterabstand der Matrix in der betrachteten Ebene,
aT Gitterabstand des Teilchens in der betrachteten Ebene.
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Abb. 2.21 Schematische Darstellung kohärenter, semikohärenter und inkohärenter Grenzflächen
sowie einer teilkohärenten Ausscheidung

Die Näherung gilt für den Fall nicht zu großer Abweichung der beiden Parameter.
Als Voraussetzung für eine kohärente Phasengrenze muss eine ähnliche Atomanordnung
in den aneinander grenzenden kristallographischen Ebenen sowie ein jıj-Wert < ca. 5 %
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vorliegen. Ist erstere Bedingung erfüllt, jedoch 5 % < jıj < 25 %, so liegen in regel-
mäßigen Abständen Fehlpassungsversetzungen in der Grenzfläche vor. Dies bezeichnet
man als semikohärente Grenzfläche. Bei ungleicher Atombelegung der Ebenen oder bei
jıj <ca. 25 % besteht keinerlei Passung zwischen den Grenzflächen, die dann inkohärent
ist.

Oft werden die Passungsverhältnisse an den Grenzflächen Matrix/Teilchen auf das gan-
ze Teilchen bezogen. Hierbei ist zu beachten, dass in den einzelnen Grenzflächen sowohl
unterschiedliche Atombelegungen bei unterschiedlichem Gittertyp als auch z. T. stark von-
einander abweichende ııWerte vorliegen können. Von einem kohärenten Teilchen spricht
man dann, wenn in allen Grenzflächen Kohärenz besteht; klassisches Beispiel: � 00-Phase
in ˛-Al-Matrix einer Al-Cu-Legierung. Inkohärent ist ein Teilchen, wenn keine Ebene mit
der angrenzenden zusammenpasst; Beispiel: �-Phase (Al2Cu in ˛-Al-Matrix). Obwohl
in der Literatur nicht ganz einheitlich verfahren wird, ist es zweckmäßig, ein Teilchen
als teilkohärent zu bezeichnen, wenn es sowohl kohärente oder semikohärente als auch
inkohärente Grenzflächen mit der Matrix aufweist (Beispiel: � 0-Phase in ˛-Al-Matrix),
Abb. 2.21.

2.4.2 Energiebilanz bei Ausscheidungsvorgängen

Wie bei allen Phasenreaktionen und Phasengleichgewichtsbetrachtungen stellt die Ände-
rung der gesamten freien Enthalpie die thermodynamische Triebkraft für Ausscheidungs-
vorgänge dar. �Gges muss negativ sein, damit es zur Ausscheidung kommen kann. Die
gesamte freie Enthalpie bei der Phasenumwandlung setzt sich aus mehreren Teilbeträgen
zusammen:

�Gges D �GV C �GPh C �Gm C �GDef (2.14)

�Gges Änderung der gesamten freien Enthalpie
�GV freie Bildungsenthalpie (freie Volumenenthalpie)
�GPh freie Enthalpie der Phasengrenzfläche Matrix/Ausscheidung
�Gm freie Gitterverzerrungsenthalpie (mechanisch)
�GDef Einsparung freier Enthalpie bei Keimbildung der Ausscheidungen an Gitterdefek-

ten im Vergleich zu homogener Keimbildung

a) �GV

Die freie Volumenenthalpie ergibt sich im Falle der Ausscheidungsbildung zu (MK:
Mischkristall):

�GV D Ggesätt. Matrix+Aussch. � Gübers. MK < 0

Die freie Volumenenthalpie stellt von den energetischen Teilbeträgen die entscheidende
treibende Kraft für die Ausscheidungsreaktion dar: Sie muss negativ sein, um die Reaktion
zu ermöglichen. Bei der Lösungstemperatur Tl für die betreffende Legierung ist �GV D 0,



64 2 Gefügestabilität

der Mischkristall ist also gerade gesättigt. Mit abnehmender Temperatur, entsprechend
steigender Übersättigung des Mischkristalls, wird �GV stärker negativ.

b) �GPh

Der sich aufbauenden Grenzfläche zwischen Matrix und Teilchen ist immer ein positiver
Energieterm zuzuordnen. Wie hoch die freie Phasengrenzflächenenthalpie ist, hängt von
der chemischen Ähnlichkeit Teilchen-Matrix und der Gitterpassung an der Grenzfläche
ab. Mit Letzterem sind nicht die Gitterverspannungen gemeint (siehe unter c), sondern die
Bindungsübergänge. Entscheidend für den Term �GPh ist die Phasengrenzflächenenthal-
pie �HPh. Sie steigt in der Reihenfolge:

kohärente Phasengrenze ! semikohärente P. ! inkohärente P.

Kohärente Phasengrenzen besitzen aufgrund ihrer guten Passung zum Matrixgitter die
geringste Grenzflächenenthalpie, bis zu etwa 200 mJ m�2. Der Wert für semikohärente
Phasengrenzen liegt bei ca. 200. . . 500mJ m�2. Inkohärente Phasengrenzen, bei denen
keine Passung und auch meist keine chemische Ähnlichkeit der benachbarten Phasen vor-
liegt, sind mit dem höchsten Energiezuwachs verbunden von etwa 500. . . 1000mJ m�2,
vergleichbar der Energie von Großwinkelkorngrenzen.

c) �Gm

Sofern die Passung der Gitterparameter zwischen Teilchen und Matrix nicht perfekt ist,
was praktisch nie ganz der Fall ist, tritt eine Gitterverzerrung im Teilchen und in der Ma-
trix auf. Diese entspricht einer mechanischen Energie und bedeutet eine Auslenkung der
Atome aus ihrer Ruhelage. In die Grenzfläche eingebaute Versetzungen reduzieren diese
elastische Gitterverzerrungsenthalpie. Die Verzerrungen bei kohärenten, semikohärenten
und inkohärenten Ausscheidungen sind schematisch in Abb. 2.21 dargestellt. Tabelle 2.3
gibt Auskunft über die energetischen Verhältnisse in Abhängigkeit vom Misfit-Parameter.

Tab. 2.3 Aufbau der Phasengrenzfläche Teilchen/Matrix und Verzerrungsenthalpie sowie Pha-
sengrenzflächenenthalpie in Abhängigkeit vom Fehlpassungsparameter. (�V : zusätzlicher oder
geringerer Volumenbedarf des Teilchens gegenüber dem Volumen bei herausgelöstem Teilchen)

Fehlpassungs-
parameter jıj

Grenzflächentyp Verzerrungs-
enthalpie

Phasengrenzflächen-
enthalpie

0 perfekt kohärent 0 gering
Ph < 200 mJ m�2< ca. 5 % kohärent (keine oder sehr

wenige Fehlpassungsver-
setzungen)

�gm � ı2

5 % < jıj < 25 % Semikohärent (Einbau von
Fehlpassungsversetzungen)

sehr gering mittel
Ph � 200 : : : 500 mJ m�2

> ca. 25 % inkohärent �gm � .�V /2 hoch
Ph � 500 : : : 1000 mJ m�2
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Abb. 2.22 Änderung der An-
teile der freien Enthalpie mit
dem Teilchenradius bei der
Keimbildung kugelförmiger
Ausscheidungen

Bei der Ausscheidungsbildung gehen Gitterverzerrungen des zuvor übersättigten Misch-
kristalls zurück, so dass nur die Differenz zusätzlich bilanziert zu werden braucht.

Den Verlauf der bisher vorgestellten drei Energieterme im Stadium der Keimbildung
zeigt Abb. 2.22. Dabei wird von einem kugelförmigen Ausscheidungskeim mit dem Ra-
dius r ausgegangen. Während sich die freie Volumenenthalpie und die freie Gitterverzer-
rungsenthalpie proportional zum Keimvolumen verhalten, hängt die freie Grenzflächen-
enthalpie von der Oberfläche ab. Somit erhält man die Änderung der gesamten freien
Enthalpie bei der Keimbildung wie folgt:

�Gges D 4�r3

3
.�gV C �gm/ C 4�r2 � Ph (2.15)

�gV spezifische freie Volumenenthalpie (auf Einheitsvolumen der Ausscheidung bezo-
gen), J m�3

�gm spezifische freie Gitterverzerrungsenthalpie (auf Einheitsvolumen der Ausscheidung
bezogen), J m�3

Ph spezifische freie Phasengrenzflächenenthalpie zwischen Teilchen und Matrix (auf
Einheitsfläche bezogen), J m�3.

Bei unterschiedlichen Grenzflächenarten um das Teilchen herum müssen gegebenen-
falls die einzelnen Terme summiert werden entsprechend A � Ph D

P

Ai .Phi /. Die
Summenkurve �Gges verläuft zunächst im positiven Bereich. Deshalb dürfte die Aus-
scheidungskeimbildung entsprechend der kategorischen Forderung nach einem negati-
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ven �Gges-Wert eigentlich gar nicht ablaufen. Aufgrund der thermischen Fluktuation der
Atome besteht jedoch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass die kritische Anzahl an
Atomen sich zusammenfindet und einen stabilen Keim der Größe r > r� bildet. Diese
Wahrscheinlichkeit ist umso höher, je geringer r� ist. Die Keimbildungswahrscheinlich-
keit nimmt mit sinkender freier Aktivierungsenthalpie �G�, die als kritische Keimbil-
dungsarbeit zu interpretieren ist, nach der Arrhenius-Funktion analog zu Gl. 1.5 zu:

PN � e� �G�
R�T (2.16)

PN Keimbildungsrate D Anzahl der gebildeten Keime pro Zeit.

r� und �G� sind mit der freien Volumenenthalpie �gVol verknüpft, wie aus der 1. Ablei-
tung von Gl. 2.15 hervorgeht. Aus

d
�

�Gges

�

dr
D 0

folgt

r� D �2Ph

�gV C �gm
(2.17)

(da der Nenner stets negativ ist, ist r� > 0/ und

�G� D 16�

3
� 3

Ph

.�gV C �gm/2
(2.18)

Die freie Volumenenthalpie wird mit sinkender Temperatur stärker negativ, weil die Über-
sättigung zunimmt. Die Krümmung der Löslichkeitslinie im Phasendiagramm ist ein Maß
für diese Temperaturabhängigkeit: Je stärker die Kurve gekrümmt ist, umso stärker nega-
tiv wird �gV mit abnehmender Temperatur. Ph und �gm hängen dagegen nur schwach
von der Temperatur ab. An der Löslichkeitsgrenze für die Ausscheidungen gilt: �gV D 0,
d. h. die �Gges-Kurve weist nur positive Werte auf und die Keimbildungswahrscheinlich-
keit ist bei dieser Temperatur null.

Gemäß der Gln. 2.17 und 2.18 werden r� und �G� immer kleiner, je größer die Über-
sättigung und je stärker negativ �gV werden, Abb. 2.23. Die Wahrscheinlichkeit für die
Bildung eines stabilen Keimes mit r� > r� nimmt folglich mit sinkender Temperatur
zu. Ist die Aktivierungsschwelle �G� überschritten, wachsen die Keime unter Energie-
freisetzung weiter. Die �Gges-Kurve verläuft zwar bis zu ihrem Schnittpunkt mit der
Radiusachse weiterhin im positiven Bereich der freien Enthalpie, jedoch erfolgt ab dem
Maximum eine Energieabnahme. Nach Erreichen des Sattelpunktes wird also durch jedes
weitere hinzukommende Atom der Keim stabilisiert.

Aus diesen Betrachtungen wird verständlich, dass für die Keimbildung bei einer Pha-
senumwandlung, wie Erstarrung oder Ausscheidung, immer eine gewisse Unterkühlung
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Abb. 2.23 Änderung der
gesamten freien Enthalpie
mit dem Ausscheidungsradi-
us in Abhängigkeit von der
Temperatur (Tl: Löslichkeit-
stemperatur für eine bestimmte
Konzentration xB/

oder Übersättigung erforderlich ist, und die treibende Kraft für die Umwandlung wird
umso stärker, je größer die Temperaturdifferenz ist. Wiederum ist hierbei zusätzlich die
Kinetik der Phasenumwandlung zu betrachten. Da die Atome über größere Distanzen dif-
fundieren müssen, um einen stabilen Keim zu bilden, ist Gl. 1.14 zu beachten. Aus beiden
Funktionen – der Arrhenius-Funktion für die Keimbildungswahrscheinlichkeit Gl. 2.16
sowie der Arrhenius-Funktion für den Diffusionskoeffizienten Gl. 1.14 – leitet sich eine
optimale Unterkühlung ab, bei der die Umwandlungsrate maximal ist:

PN �e� �G�
R�T � e� �GD

R�T (2.19)

�GD freie Aktivierungsenthalpie der Diffusion.

In beiden Exponenten tritt die Temperatur zwar im Nenner auf, der erste Term wird
jedoch bestimmt durch die Abhängigkeit �G� D f .T /, während im zweiten �GD D
const: gilt. Aus diesen Zusammenhängen leiten sich die Zeit-Temperatur-Umwandlung-
Diagramme (ZTU-Diagramme) ab, Abb. 2.24. Der obere Ast der C-förmigen Kurve wird
von dem ersten thermodynamischen Term dominiert und nähert sich entsprechend den
obigen Ausführungen mit zunehmender Zeit asymptotisch der Löslichkeitstemperatur.
Der untere Kurventeil wird aufgrund der Kinetik/Diffusion mit sinkender Temperatur zu
immer längeren Zeiten verschoben. Die „Nase“ der C-Kurve liegt umso weiter oben links,
je stärker die Löslichkeitslinie gekrümmt ist.

Wird so schnell aus dem Einphasengebiet abgekühlt, dass Keimbildung und -wachs-
tum unterdrückt werden, bleibt der Mischkristall übersättigt. Ziel einer anschließenden
Aushärtungswärmebehandlung ist die optimale Ausscheidung der zweiten Phase nach Vo-
lumenanteil und Größe.

Kohärente Keimbildung erfolgt erheblich leichter als inkohärente wegen des Einflusses
der Phasengrenzflächenenthalpie gemäß Gl. 2.18 mit der 3. Potenz auf die freie Aktivie-
rungsenthalpie �G�.
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Abb. 2.24 Auswirkungen thermodynamischer und kinetischer Größen bei der Ausscheidung einer
Phase AxBy. a Ausschnitt aus dem Phasendiagramm (Tl: Löslichkeitstemperatur für eine bestimmte
Konzentration xB/, b ZTU Diagramm für die gewählte Zusammensetzung (übers.: übersättigt; ges.:
gesättigt); der Übersicht halber ist nur die Kurve für praktisch vollständige Umwandlung (99 %)
eingezeichnet, so dass im rechten Feld neben der Phase AxBy ein gesättigter ˛-Mischkristall vorliegt

d) �GDef

Bisher wurde von homogener Keimbildung und Ausscheidung ausgegangen, d. h. die Teil-
chen bilden sich regellos an irgendeinem, nicht bevorzugten Ort im Gitter. Häufig findet
Keimbildung jedoch heterogen an Gitterfehlstellen (Def D Defekte) statt. Im Vergleich
zum (gedachten) Fall der homogenen Keimbildung wird dabei Energie eingespart, weil
an den Fehlstellen bereits eine Verzerrungs-, Grenzflächen- oder Oberflächenenthalpie
vorliegt, die sich mit jeweiligen Energietermen der Teilchen teilweise kompensiert:

�GDef D �Ghet � �Ghom < 0 (2.20)

Abbildung 2.25 zeigt schematisch die möglichen Fehlstellen zur Keimbildung. Bedeutend
sind davon vor allem die Ausscheidungsbildung auf Korngrenzen und an Versetzungen.
Abbildung 2.26 dokumentiert die heterogene Ausscheidung am Beispiel von TiC ent-
lang von Versetzungen in einem hochlegierten austenitischen Stahl. Tabelle 2.4 gibt einen
Überblick über die infrage kommenden Defekte und die energetischen Wechselwirkun-
gen. Besonders bei inkohärenten Teilchen wird die heterogene Keimbildung energetisch
bevorzugt, weil der kritische Keimradius r� und die kritische Keimbildungsarbeit �G�

bei dieser Grenzflächenart deutlich höher liegen als bei kohärenten Phasen (Gln. 2.17 und
2.18).
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Tab. 2.4 Heterogene Keimbildung an Gitterfehlstellen und maßgebliche Effekte der Enthalpieein-
sparung verglichen mit der homogenen Keimbildung (X: Effekt ist vorhanden)

Einsparung an !
Fehlstelle #

Verzerrungsenthalpie Grenzflächenenthalpie Oberflächenenthalpie

Überschussleerstellen/
Leerstellencluster

X

Versetzungen X

Kleinwinkel-
korngrenzen

X

Stapelfehler X

Zwillingsgrenzen X

Korngrenzen X

andere Teilchen X X

Poren/freie Ober-
flächen

X

Abb. 2.25 Mögliche Gitter-
fehlstellen für die heterogene
Ausscheidungskeimbildung

Abb. 2.26 Ausscheidung von
TiC auf Versetzungen in der
Legierung Alloy 800 H nach
Lösungsglühung 1150 °C=1 h,
Wasserabkühlung und an-
schließender Auslagerung
1000 °C=19 h (TEM Befund)
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Außer der thermodynamischen Ursache hat die heterogene Keimbildung noch einen
kinetischen Grund. Da an den Fehlstellen Diffusion schneller abläuft als im ungestörten
Gitter, sind sowohl die Keimbildung als auch das Ausscheidungswachstum beschleunigt.

Technisch ist die heterogene Keimbildung – besonders an Korngrenzen und Versetzun-
gen – hinsichtlich der Festigkeit, Duktilität und auch bei manchen Korrosionserscheinun-
gen bedeutsam. Je nach Art und Ort der Ausscheidung können sich positive oder negative
Effekte ergeben.

2.5 Teilchenvergröberung/Ostwald-Reifung

Bei der Wärmebehandlung einer aushärtbaren Legierung werden die optimale Art, Menge,
Größe, Verteilung und Form der Teilchen eingestellt, damit die geforderten Eigenschaf-
ten erreicht werden. Sofern die spätere Betriebstemperatur unter ca. 0;4 TS liegt, kann
von einer langzeitig stabilen Teilchendispersion während des Einsatzes ausgegangen wer-
den. Auch wenn die eingestellten Gefügezustände sich nicht im stabilen Gleichgewicht
befinden, bleiben sie unter der genannten Voraussetzung metastabil eingefroren. Eine Aus-
nahme bilden Ausscheidungen, bei denen die Diffusion interstitieller Atome geschwin-
digkeitsbestimmend für Änderungen ist. Dies trifft z. B. für Fe3C in einer Fe-Matrix zu,
wobei schon deutlich unterhalb 0;4 TS Vergröberungen der Karbide auftreten.

Im Anwendungsbereich hoher Temperaturen > 0;4 TS besteht dagegen grundsätzlich
keine Stabilität des Phasengefüges über beliebig lange Zeiten. Es kommt nach Abschluss
der Wachstumsphase, in der sich der Volumenanteil bis zum Gleichgewichtswert erhöht,
zur Vergröberung bei konstantem Volumenanteil, Ostwald-Reifung genannt. (Anm.: Eine
geringe Erhöhung des Volumenanteils in diesem Abschnitt kommt dadurch zustande, dass
die Löslichkeit mit zunehmender Teilchengröße leicht abnimmt.) Hinsichtlich der frei-
en Grenzflächenenthalpie befindet sich eine Dispersion aus vielen kleinen Teilchen nicht
im stabilen Gleichgewicht. Da bei gleichem Volumenanteil die Gesamtoberfläche vieler
kleiner Ausscheidungen größer ist als die weniger grober, ist auch die gesamte Grenzflä-
chenenthalpie bei feiner Dispersion größer. Der endgültig stabile Gleichgewichtszustand
ist erst dann erreicht, wenn in einem Ausscheidungsgefüge auch die Grenzflächenent-
halpie minimal ist, also die ausgeschiedene Phase theoretisch nur aus einem Teilchen
besteht. Bei der Teilchenvergröberung wachsen – analog zur Kornvergröberung – die
großen auf Kosten der kleinen Partikel, d. h. es kommt zu einer Umlösung, bei der die klei-
nen Teilchen verschwinden. Bei Letzteren ist die freie Enthalpie pro Atom höher als bei
großen Teilchen infolge des höheren Oberfläche/Volumen-Verhältnisses. Daher besteht in
der Umgebung kleinerer Partikel eine höhere Konzentration der gelösten Elemente in der
Matrix gegenüber größeren. Folglich setzt ein Diffusionsstrom ein von den kleineren hin
zu den größeren Teilchen mit der Konsequenz, dass erstere immer kleiner werden und
sich letztlich auflösen. Da mit zunehmendem Vergröberungsgrad bei konstantem Volu-
menanteil die Diffusionswege zwischen den einzelnen Partikeln immer größer werden,
verlangsamt sich der Reifungsprozess von selbst.
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Ein für fluide Medien entwickeltes Gesetz der diffusionskontrollierten Teilchenvergrö-
berung nach Wagner sowie Lifshitz und Slyozov [5, 6] wurde auch für viele metallische
Legierungen bestätigt. Bei zeitunabhängigem Volumenanteil der dispergierten Teilchen
gilt:

r3
T � r3

T0
D k � t (2.21)

oder
d 3

T � d 3
T0

D k� � t mit k� D 8k (2.22)

rT0
; dT0

mittlerer Anfangsradius/-durchmesser der Teilchen
rT; dT mittlerer Teilchenradius/-durchmesser nach der Zeit t

k temperaturabhängige Vergröberungs- oder Reifungskonstante.

Diese Vergröberungstheorie setzt voraus, dass der Teilchenvolumenanteil hinreichend ge-
ring ist, so dass der mittlere Abstand deutlich größer als der Partikeldurchmesser ist.
Außerdem wurde das Gesetz zur Umlösung von Teilchen in Flüssigkeiten aufgestellt, in
welchen elastische Verspannungen nicht auftreten. Die Veränderung der Verzerrungsener-
gie beim Zusammenwachsen, wie sie in Feststoffen zu erwarten ist, bleibt also unberück-
sichtigt.

Meist wird nicht die Differenz der Durchmesserkuben über der Zeit aufgetragen, son-
dern eine t1=3-Darstellung gewählt entsprechend der Umformung:

�

d 3
T � d 3

T0

�1=3 D k1 � t
1
3 mit k1 D 2 � k1=3 (2.23)

Aufgrund dieser Formulierung spricht man oft vom „t1=3-Gesetz“. Bei vergleichenden
Untersuchungen ist darauf zu achten, dass identisch definierte k-Werte in die Auswertung
eingehen. Da die Reifungskonstante k entsprechend dem Originalgesetz nach Gl. 2.21
festgelegt wurde, wären Angaben nach Gl. 2.22 – hier beträgt die Konstante k� D 8k –
oder Gl. 2.23 – hier ist k1 D 2 � k1=3 besonders zu kennzeichnen.

In Abb. 2.27 ist exemplarisch dargestellt, wie sich für angenommene Werte von dT0
D

0;3 �m und k D 1;56 � 10�5 �m3 h�1 der Teilchendurchmesser mit der Zeit bei linearer
Achsenteilung ändert (die Werte stammen aus dem nachfolgend vorgestellten Beispiel
der  0-gehärteten Ni-Basislegierung IN 738 LC; k gilt hier für 920 °C). Abbildung 2.28

gibt die Kurvenverläufe für eine t1=3-Abszisse wieder. Die Auftragung
�

d 3
T � d 3

T0

�1=3 D
f

�

t1=3
�

ergibt eine Gerade der Steigung k1; im gewählten Beispiel ist k1 D 2k1=3 D
5 � 10�2 �m h�1=3. Diese Gerade gilt unabhängig vom Ausgangsdurchmesser.

In der Literatur (z. B. in [7] für zahlreiche Ni-Basislegierungen) wird meist eine ver-
einfachte Auftragung der Form dT D f

�

t1=3
�

gewählt. Derartige dT-Kurven sind in
Abb. 2.28 für drei unterschiedliche Ausgangsdurchmesser zusätzlich eingezeichnet. Un-
abhängig vom Ausgangsdurchmesser nähern sich die Kurven zu längeren Zeiten asym-
ptotisch der gemeinsamen Geraden mit der Steigung k1, wenn d 3

T � d 3
T0

erfüllt ist. Die
Werte der dT-Kurven und der „Meistergeraden“ sind etwa ab einer Verdoppelung der Teil-
chengröße gleich. Je größer der Ausgangsdurchmesser ist, umso länger dauert es folglich,
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Abb. 2.27 Zeitliche Änderung
des mittleren Teilchendurch-
messers bei der Vergröberung;
typische Daten für die  0-
gehärtete Ni-Basislegierung
IN 738 LC bei 920 °C

bis die Kurve in die Gerade einmündet (siehe auch Abb. 2.20 mit einem nicht linearen
Anfangsteil im Vergröberungsbereich).

Für die Praxis kann man aus den Darstellungen ableiten, dass entweder der Ausgangs-
durchmesser der Teilchen bekannt sein muss, um die Reifungskonstante zu ermitteln, oder
man nur die Werte langer Alterungszeiten berücksichtigen darf. Verbindet man dagegen
Kurzzeitwerte durch eine Gerade, welche gar nicht auf einer Geraden liegen dürften, so
würde ein viel zu geringer k-Wert vorgetäuscht werden.

In Zusammenhang mit dem Reifungsgesetz interessieren zwei Fragestellungen:

1. Wie lässt sich bei der Legierungsentwicklung eine möglichst geringe Teilchenvergrö-
berungskonstante einstellen?

2. Wie lässt sich mit Hilfe dieses Gesetzes die in einem Bauteil eingewirkte Temperatur
aus dem Gefüge ermitteln?

Abb. 2.28 Unterschiedliche
Darstellungen der Durch-
messerverläufe über für eine
Vergröberungskonstante von
k D 1;56 � 10�5 �m3 h�1 D
.k1=2/3. Die Daten wurden
für die  0-gehärtete Ni-
Basislegierung IN 738 LC bei
920 °C ermittelt
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Zu 1. Aus den grundlegenden Untersuchungen zum Umlösen von Dispersionen [5] gehen
die Einflussgrößen auf die Reifungskonstante k hervor:

k D ˛ � D � Ph � c0 � V 2
m

R � T
(2.24)

˛ Konstante; ˛ D 8=9 für kugelförmige Teilchen
(Anm.: Für würfelförmige Teilchen wird manchmal ˛W D 64=9 angegeben [8]. Dies
resultiert aus dem äquivalenten Radius eines Würfels r � a=2 (a: Kantenlänge), so
dass a3 � a3

0 D kK � t gilt (kWI kK: k-Werte für würfel- bzw. kugelförmige Teilchen).
Welcher k-Wert ermittelt wird, ist zu kennzeichnen.)

D Diffusionskoeffizient der langsamsten, d. h. geschwindigkeitsbestimmenden Atom-
sorte der Teilchen, m2 s�1

Ph spezifische Phasengrenzflächenenthalpie Matrix/Teilchen, J m�2

c0 Sättigungskonzentration des teilchenbildenden Legierungselementes (streng genom-
men diejenige Konzentration im Gleichgewicht mit „unendlich großen“ Teilchen, weil
die Teilchengröße die Löslichkeit beeinflusst), mol m�3

Vm Molvolumen der Teilchen, m3 mol�1 (Anm.: Wird in der Formel statt einer quadrati-
schen eine lineare Abhängigkeit � Vm angegeben, so wäre die Konzentration c0 als
dimensionsloser Atombruch zu verstehen.)

Für die gezielte Beeinflussung der Teilchenvergröberungskinetik bei der Legierungs-
entwicklung sind folgende Einflussgrößen auf die Reifungskonstante wesentlich:

k � D � Ph � c0 (2.25)

Bei der Entwicklung von Hochtemperaturwerkstoffen muss versucht werden, diese Ein-
flussgrößen auf k gezielt zu minimieren. Folgende Möglichkeiten bestehen:

a) Niedriger D-Wert

Bei der Ostwald-Reifung kommt es zur Diffusion der am Aufbau der Teilchen beteilig-
ten Elemente, und zwar findet ein Diffussionsstrom von den sich auflösenden kleineren
Partikeln hin zu den sich vergröbernden statt. Geschwindigkeitsbestimmend ist das am
langsamsten wandernde Element.

In einer binären Legierung stellt immer das Legierungselement den geschwindigkeits-
bestimmenden Partner dar, weil das Matrixelement nicht diffundieren muss; es ist bereits
vor Ort am vergröbernden Teilchen. Fe3C vergröbert aus diesem Grund beim Anlassen
von Stahl sehr schnell, denn C hat als interstitielles Element einen hohen Diffusionsko-
effizienten. Wird dagegen ein Element zulegiert, welches Fe in Fe3C substituiert oder ein
eigenes, stabileres Karbid bildet, so ist der Diffusionskoeffizient dieses Elementes maß-
geblich. Beispiel: Mo bildet u. a. Mo2C-Karbide und diffundiert etliche Größenordnungen
langsamer im Fe-Gitter als C.
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In  0 (D Ni3(Al, Ti)-gehärteteten Ni-Basislegierungen werden z. B. Nb und/oder Ta
zulegiert, um – neben anderen Effekten – die Vergröberung der  0-Phase zu verlangsamen.
Beide Elemente substituieren zum Teil Al und Ti in diesen Ausscheidungen und weisen
einen niedrigen Diffusionskoeffizienten in der Ni-Matrix auf.

b) Niedriger Ph-Wert

Je niedriger die Phasengrenzflächenenthalpie der Teilchen zur Matrix ist, umso geringer
ist die treibende Kraft, diese Energie durch Vergröberung einzusparen. Ein klassisches
Beispiel, bei dem gezielt die Grenzflächenenthalpie der Teilchen minimiert wird, stellen
die  0 (D Ni3(Al, Ti)-gehärteteten Ni-Basis-Superlegierungen dar. Üblicherweise treten
zwischen  0 und  Misfit-Werte von ı D 0;1 bis 0,7 % auf. Durch fein abgestimmte Legie-
rungsmaßnahmen gelingt es, die Gitterparameter auf nahezu identische Werte zu bringen.
Damit werden zwar die Verzerrungsenthalpie und die Kohärenzspannungen um die Teil-
chen herum reduziert mit negativen Auswirkungen auf die Kurzzeitfestigkeit. Gleichzeitig
vermindert sich aber die Grenzflächenenthalpie, was sich positiv auf die Langzeitstabilität
des  0-Gefüges bei hohen Temperaturen auswirkt. Die Langzeitfestigkeitswerte werden
somit höher liegen als bei vergleichbaren Legierungen mit größerem Fehlpassungspa-
rameter. Zu beachten ist, dass für die treibende Vergröberungskraft der Misfit bei der
jeweiligen Betriebstemperatur maßgeblich ist. Die bei Raumtemperatur gemessenen Wer-
te sind oft nicht repräsentativ für höhere Temperaturen.

c) Niedriger c0-Wert

Eine hohe Stabilität einer zweiten Phase bei hohen Temperaturen kommt dann zustan-
de, wenn die Elemente, welche die Phase aufbauen, eine sehr geringe Löslichkeit in
der Matrix aufweisen oder – was gleichbedeutend ist – die Phase eine geringe Löslich-
keit in der Matrix zeigt. Dies trifft z. B. für viele Oxide in diversen Matrixgittern zu.
Hier liegt der Grundgedanke der Dispersionslegierungen, bei denen die Teilchen nicht
durch klassische Ausscheidungswärmebehandlung erzeugt, sondern z. B. durch innere
Oxidation oder auf pulvermetallurgischem Wege eingebracht werden (Abschn. 6.8). Die
ersten hochfesten Legierungen dieser Art waren TD-Nickel (Thorium-dispersed: ThO2-
dispergiertes Nickel) und seine Weiterentwicklungen sowie SAP-Aluminium (Sintered

Aluminium Powder: Al2O3- und Al4C3-dispergiertes Aluminium). Mechanisch legierte
ODS-Legierungen stellen moderne Dispersions-Hochtemperaturwerkstoffe dar, bei de-
nen durch Pulvermahlen feinste Y2O3-Teilchen mit einer Größe von ca. 20 bis 40 nm
in einer Ni- oder Fe-Matrix erzeugt werden (siehe Abb. 6.54). Bedingt durch die ex-
trem geringe Löslichkeit dieser Oxide in der Matrix kommt es selbst bei Temperaturen
um 1100 °C nur zu relativ geringen Vergröberungserscheinungen der Teilchen. Außerdem
diffundieren die oxidbildenden Elemente sehr langsam in der Ni-Matrix (Effekt unter a).
ODS-Legierungen zeichnen sich deshalb durch sehr hohe Gefügestabilität und hohe Lang-
zeitfestigkeit aus.
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Zu 2. Grundsätzlich bietet sich bei bekannter Vergröberungskinetik für einen bestimm-
ten Werkstoff die Möglichkeit, aus dem Gefüge die eingewirkte Temperatur zu ermitteln,
wenn die Zeit der thermischen Beanspruchung bekannt ist. Diese Aufgabe stellt sich häu-
fig in Zusammenhang mit Temperaturabschätzungen bei Schadenuntersuchungen, bei un-
beabsichtigten Bauteilüberhitzungen oder ergänzend zu Berechnungen und Messungen an
neu entwickelten Anlagen. Um die gemessenen Teilchendurchmesser den (T I t/-Werten
zuordnen zu können, muss die Temperaturfunktion der Reifungskonstanten bekannt sein.
Diese ergibt sich aus Glühversuchen für den betreffenden Werkstoff bei einigen Tempera-
turen im interessierenden Bereich. Wenn in einem zu betrachtenden Temperaturintervall
die Löslichkeit c0 der Teilchen in der Matrix als konstant angenommen wird, d. h. der
Volumenanteil sich nicht ändert, so wird die Temperaturabhängigkeit der Reifungskon-
stanten k entsprechend Gl. 2.24 ausgedrückt durch:

k D C � D

T
C D const: (2.26)

Mit der Temperaturabhängigkeit des Diffusionskoeffizienten (s. Gl. 1.14)

D D D0 � e� Q
R�T (2.27)

ergibt sich nach Logarithmieren der Zusammenhang:

lg .k � T / D C1 � 0;434 � Q

R
� 1

T
C1 D const: (2.28)

Die Auftragung lg.k � T / gegen 1=T sollte also eine Gerade der Steigung �0;434 Q=R

ergeben, aus der sich die Aktivierungsenergie der Teilchenvergröberung ermitteln lässt.
Wie zu erwarten, werden dabei meist Werte gefunden, die der Aktivierungsenergie der
Fremddiffusion des geschwindigkeitsbestimmenden Elementes der Vergröberung entspre-
chen. Aus dieser Darstellung und mit Hilfe der dazu bestimmbaren Funktion entsprechend
Gl. 2.28 können nun für alle Temperaturen in dem betrachteten Intervall die kWerte ange-
geben und somit die mittleren Teilchendurchmesser nach beliebigen Zeiten errechnet wer-
den. Der mittlere Ausgangsdurchmesser muss dabei nur dann bekannt sein, wenn der Ver-
gröberungsdurchmesser nicht deutlich darüber liegt (siehe Ausführungen zu Abb. 2.28).
Sollte sich in dem zu untersuchenden Temperaturbereich der Teilchenvolumenanteil nen-
nenswert ändern, so wäre zusätzlich die Abhängigkeit c0 D f .T / zu betrachten, und es
ist dann kein Geradenverlauf mehr zu erwarten. Eine Extrapolation zu Temperaturen, bei
denen der Ausscheidungsanteil deutlich abnimmt, ist also nicht zulässig. Bei überhitzten
Gefügen ist dies streng zu beachten.

Bei Legierungen mit einem nicht zu hohen Anteil an zweiter Phase und bei mon-
odispersem Gefüge, d. h. bei gleichmäßiger Teilchengröße, -form und -verteilung, lassen
sich Auswertungen nach obigen Gesetzmäßigkeiten meist mit ausreichender Genauigkeit
durchführen. Bei anderen Gefügezuständen stellen sich jedoch mess- und auswertetechni-
sche Probleme ein. Besonders bei den hoch  0-haltigen Ni-Basis-Gusslegierungen, wie sie
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Abb. 2.29 Vergröberungskinetik der  0-Ausscheidungen in der Ni-Basis-Gusslegierung IN 738 LC

(nach [10])

vorwiegend für den Turbinenbau eingesetzt werden, sind die genannten Gefügemerkmale
nicht erfüllt. Vielmehr besteht bereits im Ausgangszustand ein erheblicher Unterschied in
der  0-Zusammensetzung, -Größe, -Größenverteilung sowie -Form zwischen den Den-
dritenkernen und den interdendritischen Gebieten und Korngrenzenbereichen. Bei der
Vergröberung können die  0-Teilchen in unterschiedlichen Formen zusammenwachsen,
z. B. kleeblattförmig oder floßartig, so dass die Entscheidung, ob es sich noch um getrennt
auszuwertende oder bereits um ein vergröbertes Teilchen handelt, schwer zu treffen ist.
Die Angabe eines äquivalenten Durchmessers ist daher oft grob fehlerbehaftet und sollte
unterbleiben.

Im Übrigen ist auf die eingangs erwähnten Einschränkungen der Lifshitz-Slyozov-
Wagner-Theorie zu verweisen, wonach diese streng genommen nur gilt, wenn der Aus-
scheidungsanteil nicht zu hoch ist und wenn keine elastischen Verspannungen auftre-
ten. Diese Kriterien schließen die Anwendung der Theorie auf die  0-Phase in Ni-Al-
Legierungen jedoch in relativ weiten Grenzen nicht aus [8]. Bei sehr hohen Gehalten
dieser Phase von ca. 60 Vol.-% wird ein Vergröberungsverhalten nach Gl. 2.21 gefunden,
solange die Teilchen kubisch und kohärent sind [9]. Verlieren sie ihre Kohärenz, bilden
sich Platten, deren Größe sich nicht weiter ändert.

Abbildung 2.29 stellt das Ergebnis einer Auswertung an der  0-haltigen Ni-Basis-
legierung IN 738 LC mit ca. 40 bis 45 Vol.-% an  0 dar. Hierbei wurden langzeitige
Glühversuche zugrunde gelegt, und die  0-Größenbestimmung erfolgte ausschließlich in
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Abb. 2.30 Temperaturabhän-
gigkeit der Vergröberungskon-
stanten für  0-Ausscheidungen
in der Ni-Basis-Gusslegierung
IN 738 LC (Daten aus [10]);
„K“ gibt die exakte Kurve wie-
der, „G“ die Näherungsgerade

den monodispersen Dendritenkernbereichen. Die gewählte Ausgangswärmebehandlung
erzeugte in den Dendritenkernen ein annähernd monodisperses und in den interdendriti-
schen Bereichen ein bidisperses Teilchengefüge. Auf diese Weise konnte mit zufrieden-
stellend geringer Streuung eine Temperaturfunktion für die  0-Reifungskonstante ermittelt
werden. Die zugeschnittene Größengleichung entsprechend Gl. 2.28 lautet in diesem Fall:

lg .k � T / D 15;89 � 14:500 � 1

T
k in nm3 s�1 und T in K (2.29)

k ist dabei nach Gl. 2.21 definiert. Diese Beziehung kann für die untersuchte Legierung
bis etwa 1000 °C angewandt werden, weil der  0-Volumenanteil bis zu dieser Temperatur
noch nicht stark absinkt. Die Aktivierungsenergie errechnet sich gemäß Gln. 2.28 und 2.29
aus dem Vorfaktor von 1=T zu Q D 278 kJ mol�1, was gut mit der Aktivierungsenergie
für die Al-Diffusion in Ni übereinstimmt.

Abbildung 2.30 zeigt die aus obiger Gleichung abgeleitete Darstellung lg k D f .#/,
um die k-Werte für verschiedene Temperaturen direkt ablesen zu können. Der in dem
betrachteten Temperaturbereich nur leicht gekrümmte Kurvenverlauf lässt sich gut durch
eine Gerade anpassen, welche in diesem Fall folgender zugeschnittenen Größengleichung
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gehorcht:

lg k D �8;5131 C 9;94 � 10�3 � # mit k in nm3 s�1 und # in ıC (2.30)

Oder

lg k D �13;96 C 9;94 � 10�3 � # mit k in �m3 h�1 und # in ıC (2.31)

Da für die beschriebene praktische Fragestellung die Temperatur zu ermitteln ist, wird
Gl. 2.30 mit Gl. 2.22 verknüpft, und man erhält die Beziehung:

# D 1404 C 100;6 � lg
d 3

T � d 3
T0

8t
mit # in ıC, d in �m und t in h (2.32)

Bei sehr hohen Temperaturen, bei denen die Löslichkeitslinie für die betreffende Phase
stark gekrümmt verläuft, empfiehlt sich eine Temperaturabschätzung über den Volumen-
anteil dieser Phase anstelle der Durchmesserauswertung. Voraussetzung hierfür ist, dass
der Volumenanteil genau genug bestimmbar ist. Bei sehr hohen Temperaturen stellt sich
der zugehörige Volumenanteil in recht kurzen Zeiten auf den Gleichgewichtswert ein, so
dass der Versuchsaufwand, eine .VTI T /-Kurve zu erstellen, erheblich geringer ist als für
ein Vergröberungsgesetz.

2.6 Gefügebedingte Volumenänderungen

In mehrphasigen Legierungen treten bei hohen Temperaturen oft Gefügeinstabilitäten auf,
welche zu Volumenänderungen des Werkstoffes führen. Ohne äußere Belastung werden –
je nach Legierung, Legierungszustand, Temperatur und Zeit – Längenkontraktionen von
bis zu einigen zehntel % berichtet (Zusammenstellung in [11]). Auch Dilatationen sind
vereinzelt gemessen worden. Die in Zusammenhang mit Kontraktionen geprägte Bezeich-
nung negatives Kriechen geht auf die Erscheinung zurück, dass unter bestimmten Umstän-
den in Kriechversuchen an den betreffenden Legierungen negative Dehnungen gemessen
werden [12]. Bei entsprechend geringen äußeren Spannungen kann eine gefügebeding-
te Probenverkürzung gegenüber der durch tatsächliche Kriechvorgänge hervorgerufenen,
positiven Kriechdehnung überwiegen, und es kommt zu negativen Gesamtdehnungen.

Abbildung 2.31 zeigt ein Beispiel für die Legierung IN 939 mit sehr langen Laufzeiten.
In vergleichbarer Weise kann die Kontraktion zu einem Spannungsanstieg im Relaxati-
onsversuch führen, wie am Beispiel des Werkstoffes A 286 in Abb. 2.32 veranschaulicht.
Überwiegt die normale Kriechdehnung bzw. Spannungsabnahme zu jedem Zeitpunkt, so
kann aus den Kriech- oder Relaxationskurven nicht unmittelbar auf eine eventuell vorhan-
dene gefügebedingte Kontraktion geschlossen werden. In der Regel liegt eine überlagerte
Volumenänderung durch Gefügeinstabilitäten vor.

Die mikrostrukturellen Interpretationen zum negativen Kriechen sind keineswegs für
alle Werkstoffe einheitlich und in jedem Fall klar [11]. Infrage kommen:
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Abb. 2.31 Anfangsbereich einer Kriechkurve der Ni-Basis-Gusslegierung IN 939 mit negativen
Dehnungen bei 600 °C und einer für diese Temperatur sehr geringen Spannung von 350 MPa [13]

Abb. 2.32 Spannungsverlauf im Relaxationsversuch des austenitischen Stahles A 286 bei 582 °C
und einer konstant gehaltenen Dehnung von 0,18 %

� Ausscheidungsvorgänge aus übersättigten Lösungen
� Ausscheidungsumwandlungen
� Ausscheidungsumlösungen (Vergröberung)
� Bildung von Überstrukturphasen, z. B. Ni2Cr in Ni-Cr-Legierungen.

Während die Ausscheidungen aus übersättigten Lösungen bei hohen Temperaturen meist
nach relativ kurzen Zeiten ihren Gleichgewichtsvolumenanteil erreichen, können sich die
Ausscheidungsumwandlungen und -umlösungen über sehr lange Zeiträume abspielen.
Letzteres erklärt, warum bei Langzeituntersuchungen an komplexen Hochtemperaturle-



80 2 Gefügestabilität

gierungen gefügebedingte Längenänderungen auch nach z. B. 40.000 h noch keinen Sätti-
gungswert erreichen [13, 14].

In mehreren Arbeiten wird ein Zusammenhang zwischen der Gitterkonstantenabnahme
oder der Volumenkontraktion und der Ausscheidung der  0-Phase in Ni-Basislegierungen
hergestellt [15]. Dagegen werden die Vergröberung sowie die Morphologieänderungen
der  0-Phase am Beispiel der Legierung IN 738 LC (bei konstantem ausgeschiedenen Vo-
lumenanteil) nicht mit den gemessenen langzeitigen Probenkontraktionen in Verbindung
gebracht. Auch die in vielen Ni-Basislegierungen vorzufindende Karbidumwandlung

MC C 1 C  0
1 ! M23C6 C 2 C  0

2 (2.33)

kann die Kontraktionen nicht direkt erklären (die Indizes 1 und 2 stehen für leicht unter-
schiedliche -bzw.  0-Zusammensetzungen). Vielmehr wird angenommen, dass die mit
dieser Phasenreaktion verbundenen Änderungen der - und  0-Zusammensetzungen für
die Längenabnahmen verantwortlich sind. Während „M“ in den MC-Karbiden vorwie-
gend für Ti, Ta und Nb steht, enthalten die M23C6-Karbide hauptsächlich Cr, Mo und
W. Auch die – meist erst nach langen Zeiten auftretende – topologisch dichtest gepack-
te TCP-Phase � mit einer komplexen Zusammensetzung (Fe,Ni,Co)x(Cr,Mo,W)y kann
kontrahierend wirken (x; y � 1).

Technisch wirken sich Volumenänderungen bei Verformungsbehinderung in Bauteilen
aus. Vereinzelte Brüche von Spannbolzen zur Verschraubung von Turbinengehäusen aus
der  0-gehärteten Ni-Basislegierung Nimonic 80A wurden u. a. auf diese Effekte zurück-
geführt [16]. Bei Komponenten, welche unterschiedliche Temperaturen aufweisen, tritt
auch ungleichmäßiges negatives Kriechen auf, weil dieser Vorgang temperturabhängig ist.
Den Wärmespannungen überlagern sich dann Spannungen aufgrund der Gefügeverände-
rungen. Bei korrosionsbedingten Volumenänderungen bauen sich ebenfalls inhomogene
Spannungs- und Verformungsverteilungen auf (Abschn. 5.10). Da diese Vorgänge jedoch
kaum rechnerisch zu erfassen sind, bleiben sie gegenüber den Hauptbelastungen in der
Regel unberücksichtigt.
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