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Kapitel 1  
 
Einleitung 
 
 
Die Entwicklung von Werkstoffen für den Einsatz bei hohen Temperaturen hat sich in den 
letzten Jahrzehnten vermehrt an wirtschaftlichen und ökologischen Anforderungen orien-
tiert. Speziell im Bereich der Gasturbinen, die sowohl stationär zur Energieerzeugung als 
auch für den Flugbetrieb eingesetzt werden, führte die Verbesserung des Gesamtwirkungs-
grads u.a. zu höheren Verbrennungstemperaturen, denen die Wände der Brennkammer 
sowie die nachfolgende Hochdruckturbinenstufe ausgesetzt sind. Die Turbinenschaufeln, 
die zudem mechanisch hoch belastet werden, müssen Temperaturen von ca. 1200 bis 
1300°C standhalten. Als Schaufelmaterial in der Turbine werden heutzutage schwere    
Nickelsuperlegierungen verwendet. Die Temperaturbelastung dieses Materials wird in 
Form einer inneren Bauteilkühlung zusammen mit einer auf der Oberfläche aufgebrachten 
wärmeisolierenden Keramikschicht um ca. 100 bis 150°C reduziert. 
  
Eine Möglichkeit, den Wirkungsgrad einer Gasturbine weiter zu erhöhen, besteht darin, die 
rotierenden Massen und somit letztlich das Gesamtgewicht zu verringern. Titanaluminide 
auf der Basis von γ-TiAl können hier die Nickelsuperlegierungen in Teilbereichen als 
Hochtemperaturwerkstoff ablösen. Mit einer ca. halb so großen Dichte und guten mecha-
nischen Eigenschaften im Temperaturbereich von 700 bis 900°C stellt die Legierungsgrup-
pe der Titanaluminide einen geeigneten Kandidaten dar. Bei Einsatztemperaturen oberhalb 
von 750°C weist γ-TiAl allerdings eine geringe Oxidationsbeständigkeit auf. Um das 
Einsatzpotential der Titanaluminide dahingehend zu erweitern, ist ein Oxidationsschutz 
notwendig, der die Bildung von schnell wachsendem Titanoxid unterdrückt. Analog zu den 
„Bond Coats“ auf Nickelsuperlegierungen ist es möglich, durch das Auftragen von speziel-
len Schichten den Oxidationswiderstand von γ-TiAl signifikant zu erhöhen. 
 
Ziel dieser Arbeit ist es zum einen, am Beispiel von Ti-45Al-8Nb, einer speziellen Titan-
aluminidlegierung, die Oxidschichtbildung bei hohen Temperaturen und unter unterschied-
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lichen Atmosphären im zeitlichen Verlauf zu analysieren. Hierbei werden u.a. der Einfluss 
der Bestandteile der komplexen Oxidlage sowie die Bedeutung von Stickstoff und Niob 
auf das Oxidationsverhalten des Gesamtsystems untersucht. 
 
Für eine wirksame Erhöhung des Oxidationswiderstandes von γ-TiAl werden in einem 
weiteren Teil dieser Arbeit Schichtsysteme mit Hilfe des Magnetron-Sputter-Verfahrens 
entwickelt. Hierzu erfolgt eine Betrachtung von drei Konzepten zur Verminderung des 
raschen Titanoxidwachstums. Zum einen ist es das Ziel, die Aluminiumaktivität zu erhö-
hen, um somit die Bildung einer schützenden Aluminiumoxidlage zu fördern. Dafür wer-
den aluminiumreiche Ti-Al – Lagen als auch zum ersten Mal auf γ-TiAl zu testende Platin-
basierte Schichten hergestellt. Des Weiteren soll im Rahmen einer weiteren Herangehens-
weise eine gezielte Verringerung der Titanaktivität erfolgen, um auf diese Art das Wachs-
tum von TiO2 zu unterdrücken. Untersuchungsschwerpunkt sind hier Nitrid- und Titansili-
zidschichten. Das dritte Konzept sieht eine Verknüpfung von der Erhöhung der Alumini-
umaktivität und der Reduzierung der Titanaktivität vor. In diesem Rahmen werden Ti-Al – 
basierte Schichtsysteme untersucht. Der Einfluss von Zusätzen wie Silber und Chrom so-
wie quaternärer Elemente im System Ti-Al-Cr werden in Bezug auf das Oxidationsverhal-
ten analysiert. Zudem wird erstmalig das MAX-Phasen – basierte Material Ti2AlC als 
Schicht auf γ-TiAl getestet und der Oxidationswiderstand untersucht. 
 
Für eine erweiterte quantitative Beurteilung des Oxidationsverhaltens von Materialien mit 
und ohne Schicht wird die Wachstumskinetik von Oxidschichten theoretisch betrachtet. 
Ziel ist es hier, Effekte neben dem diffusionskontrollierten parabolischen Wachstum von 
dicken Oxidlagen zu berücksichtigen. 
 
Mit der Zielsetzung, das Einsatzpotential von Titanaluminiden weiter auszuschöpfen, wird 
in Anlehnung an die Anwendung auf Nickelsuperlegierungen die Wirkungsweise von   
keramischen Wärmedämmschichten auf dem Werkstoff γ-TiAl untersucht. Schwerpunkt 
ist  hier der Vergleich des Oxidationswiderstandes sowie der Mikrostrukturentwicklung der 
Oxidschicht mit und ohne Keramikschicht auf reinem Basismaterial. In einem zweiten 
Schritt wird der Einfluss der zum Oxidationsschutz dienenden Zwischenschicht Ti-Al-Cr 
untersucht. Inwieweit die Beschichtungstemperatur beim Aufbringen der Wärmedämm-
schicht einen Einfluss auf das Oxidationsverhalten der Systeme hat, ist das Ziel einer ab-
schließenden Analyse, bei der unterschiedliche Prozesstemperaturen zur Abscheidung der 
keramischen Deckschicht gewählt wurden. 
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Kapitel 2  
 
Grundlagen 
 
 
2.1 γ-TiAl – Legierungen 
 
Titanaluminidlegierungen wurden bereits Mitte der 1950er Jahre als möglicher Hochtem-
peraturwerkstoff entdeckt [1]. Vorteilhaft ist die sehr geringe Dichte dieses Materials von 
3,9 bis 4,2 g/cm3 bei gleichzeitig guten mechanischen Eigenschaften im Temperaturbereich 
von 700 bis 900°C [2-4]. Aufgrund dessen wurde in den letzten Jahrzehnten, speziell in 
den 1990ern, ein großer Aufwand an Forschung und Entwicklung betrieben, um den Ein-
satz von Werkstoffen auf der Basis von Titanaluminiden für Hochtemperatur- und Struk-
turanwendungen voranzutreiben [5-11]. Denn aufgrund der interessanten Eigenschaften 
der Titanaluminide bieten sich Anwendungen im Automobilbereich, im Flugzeugbau so-
wie in der Energietechnik an [2, 11-21]. Hierbei spielt die Legierungsentwicklung für das 
Einsatzpotential der Titanaluminide eine große Rolle. Grundkenntnisse über die Phasenbil-
dung sowie das Wissen über Effekte hinzulegierter Elemente sind unabdingbar. 
 
Das binäre Ti-Al – Phasendiagramm ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Die Klasse der Titan-
aluminide unterteilt sich in die titanreiche α2-Ti3Al – Phase, in die γ-TiAl – Phase, bei der 
das Verhältnis der Titan- und Aluminiumkonzentration in etwa gleich ist, in die alu-
miniumreichen Phasen TiAl2 und TiAl3, die aufgrund ihrer hohen Sprödigkeit kaum tech-
nische Relevanz besitzen, sowie in die zugehörigen Mischphasengebiete. Die Phase γ-TiAl 
weist ein tetragonal flächenzentriertes Gitter auf, wobei das Kantenlängenverhältnis in der 
Elementarzelle etwa c/a ≈ 1,02 [23] beträgt. Die α2-Phase besitzt eine hexagonale Kristall-
struktur. Eine schematische Darstellung beider Strukturen ist in Abbildung 2.2 zu finden. 
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Abbildung 2.1:  Binäres Ti-Al – Phasendiagramm, nach [22] 
 
 
 

 
Abbildung 2.2:  Elementarzellen der γ-TiAl – Phase (links: tetragonal) und der  

       α2-Ti3Al – Phase (rechts: hexagonal), nach [24] 
 
 
Der Aluminiumgehalt technisch relevanter Titanaluminide liegt im Bereich von 45 at.% 
bis 48 at.%. Zusätzlich werden in aktuell entwickelten Legierungen weitere Elemente im 
Konzentrationsbereich von X = 0,1…10 at.% hinzugegeben. Das Hinzulegieren zusätz-
licher Elemente hat hierbei unterschiedliche Gründe [2, 3, 12, 19]:  
 

α2+γ 



Kapitel 2  –  Grundlagen 
 
 

5

 Verbesserung der mechanischen Eigenschaften:  
 Die Hinzugabe von 1 at.% bis zu 3 at.% Cr, Mn und/oder V führt zu einer Steige-

rung der Raumtemperaturduktilität. Diese Elemente substituieren das Aluminium in 
der γ-Phase und verringern somit die Tetragonalität und damit die Stapelfehler-
energie. Die Oxidationsbeständigkeit wird bei den hier genannten Konzentrationen 
allerdings herabgesetzt. Erst die Hinzugabe von z.B. wenigstens 8 at.% Chrom ver-
ringert die Oxidationsrate durch die Bildung einer dritten Phase, der Laves-Phase 
(s. Kapitel 5.4.2 und 5.4.3). 

 Die Elemente Si, B und C in Konzentrationen deutlich kleiner als 1 at.% steigern 
die Hochtemperaturfestigkeit und die Kriechbeständigkeit der γ-TiAl – Basislegie-
rung. Sie behindern das Kornwachstum bei höherer Temperaturbelastung. 

 
 Erhöhung der Oxidationsbeständigkeit: 
 Durch den Zusatz von Nb, Ta, Zr, Mo oder W aber auch Si erhöht sich signifikant 

der Oxidationswiderstand. Die Hinzugabe speziell von bis zu 10 at.% Nb führt zu 
einer verringerten Titanoxidbildung und fördert die Bildung schützender Deck-
schichten. Die Thematik der Oxidation wird im folgenden Kapitel genauer betrach-
tet. 

  
 
 

2.2 Oxidationsverhalten von γ-TiAl 
 
γ-TiAl stellt für die Anwendung im Hochtemperaturbereich nicht zuletzt aufgrund der ge-
ringen Dichte einen attraktiven Werkstoff dar. Um die schweren Eisen- und Nickellegie-
rungen bei Einsatztemperaturen oberhalb von 750°C zu ersetzen, ist es notwendig, das  
Oxidationsverhalten des Materials γ-TiAl zu verstehen, um entsprechende Maßnahmen 
einzuleiten, die Langzeitanwendungen oberhalb der genannten Temperatur ermöglichen. 
Dazu wird zunächst die Oxidation von Metallen und Legierungen allgemein diskutiert, um 
dann speziell auf die Oxidschichtbildung auf γ-TiAl einzugehen. Des Weiteren werden die 
Kinetik von Oxidationsprozessen und die Bedeutung für die Bewertung des Oxidations-
verhaltens betrachtet. 
 
 
2.2.1 Oxidschichtbildung 
 
Oxidation von Metallen und Legierungen 
Wenn ein Metall bzw. eine Legierung einer sauerstoffhaltigen Atmosphäre ausgesetzt ist, 
so bildet sich durch chemische Reaktionen auf der Werkstoffoberfläche eine Oxidschicht.  
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yxOMeOyxMe ⇔+ 22
     (2.1) . 

 
Die Dicke dieser Schicht hängt von dem/den gebildeten Oxid/en, der Zusammensetzung 
der Atmosphäre und der Umgebungstemperatur ab. Bei geringen Temperaturen ist das  
Oxidwachstum in der Regel sehr langsam und beeinflusst somit kaum die strukturelle In-
tegrität eines Werkstoffes. Ist das Material aber gemäß dem Anwendungsprofil hohen 
Temperaturen ausgesetzt, so führt das weitaus stärkere Oxidwachstum zu einer mitunter 
kritischen Abnahme der Materialstärke. Ferner diffundiert Sauerstoff in das Gefüge und es 
kann zu einer Versprödung in der Randzone des Werkstoffes kommen, was die mechani-
schen Eigenschaften negativ beeinflusst. Leyens beschrieb in seiner Doktorarbeit an den 
von ihm untersuchten Titanlegierungen diesen möglichen Effekt [22]. 
 
Allerdings führt die Bildung einer Oxidschicht an der Materialoberfläche auch gleichzeitig 
zu einem Schutz vor weiterer zu starker Oxidation, da die Oxide eine natürliche Barriere 
gegen den Sauerstoff aus der Atmosphäre darstellen. Das weitere Oxidschichtwachstum 
wird dann im Wesentlichen über Diffusionsprozesse bestimmt, wobei 
 

1) Sauerstoff-Ionen nach innen zum Werkstoff hin diffundieren oder 
2) Metall-Ionen sich nach außen in Richtung Oberfläche bewegen oder 
3) beide Prozesse gleichzeitig bzw. mit gleicher Gewichtung ablaufen. 

 

Entsprechend findet ein Zuwachs der Oxidschicht entweder an der Grenzfläche Oxid – 
Metall (Fall 1), an der Oxidoberfläche (Fall 2) oder an beiden Stellen statt (Fall 3), wie in 
Abbildung 2.3 veranschaulicht.  
 

 
Abbildung 2.3:  Wachstum einer Oxidschicht durch Sauerstoff-Ionendiffusion nach innen (links),  

    Metall-Ionendiffusion nach außen (Mitte) und Auftreten beider Prozesse (rechts);  
    nach [25] 

 
Da Oxide einen hohen ionischen Bindungsanteil aufweisen, können als Diffusionsspezies 
Ionen der jeweiligen Elemente herangezogen werden. Dies bedeutet im Fall der Sauer-
stoffdiffusion, dass sich an der Grenzfläche Gas – Oxid aus dem molekularen Sauerstoff 
Ionen der Form O2- bilden. Bailey und Ritchie nehmen an, dass in einem ersten Schritt aus 
einem Sauerstoffmolekül ein einfach negativ geladenes Ion O2

- entsteht [26]. Dieser Pro-
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zess tritt ihrer Meinung nach bei Temperaturen unterhalb von 700 K aus energetischer 
Sicht gegenüber der Bildung von O- aus der Spaltung von O2 bevorzugt auf. Unabhängig 
vom Bildungsweg wird schließlich O2- gebildet (s. Abbildung 2.4). 
 

 
Abbildung 2.4:  Mögliche Adsorptionsprozesse von molekularem Sauerstoff an der Grenzfläche  

      Gas – Oxid; nach [26] 
 
 
Die zur Bildung von Sauerstoff-Ionen notwendigen Elektronen werden an der Grenzfläche 
Oxid – Metall zur Verfügung gestellt: 
 

−+ +→ enMeMe n      (2.2) . 
 
Prinzipiell unterscheidet sich die Oxidation von Legierungen nicht von denen reiner Metal-
le, aber der Prozess der Oxidschichtbildung auf Legierungen gestaltet sich aufgrund fol-
gender Punkte komplexer [25]: 
 
 •  Legierungszusammensetzung 
 •  Bildung unterschiedlicher Oxide 
 •  Bildung von Mischoxiden 
 •  Bildung ternärer Oxide (z. B. Spinelle) 
 •  Bildungsgeschwindigkeit und Stabilität der einzelnen Oxide 
 •  Diffusionsprozesse innerhalb der Legierung 
 •  Löslichkeit und Diffusion von Sauerstoff in der Legierung . 
 
Im Allgemeinen liegt in einer Legierung wenigstens ein unedleres Metall vor, das ein Oxid 
bildet, welches thermodynamisch stabiler ist, als das der anderen Legierungskomponenten. 
Der Aufbau der wachsenden Oxidschicht hängt von den oben genannten Punkten ab.  
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(a)     (b)  

(c)     (d)  
 
Abbildung 2.5:  Grenzfälle der Oxidbildung auf einer Legierung A-B mit B als unedlere Komponente 

(a) Bildung von A-Oxid bei unterkritischem B-Gehalt in der Legierung 
(b) Bildung von B-Oxid bei überkritischem B-Gehalt in der Legierung 
(c) Bildung von A- und B-Oxid bei mittleren Konzentrationen von A und B 
(d) Bildung von B-Oxid – Ausscheidungen in der Legierung durch hohe Sauerstoff-

inwärtsdiffusion; 
nach [25] und [27]. 

 
Betrachtet man eine binäre Legierung A-B (mit B als unedlerem Metall), so treten unter 
der Voraussetzung, dass keine ternären Oxide oder Mischoxide gebildet werden, folgende 
vier Grenzfälle auf: 
 

1) Bei niedrigen Konzentrationen von B bildet sich nur das Oxid der Komponente 
A auf der Oberfläche. B reichert sich am Übergang A-Oxid – Legierung solan-
ge an, bis eine kritische Konzentration von Metall B zur Bildung von B-Oxid 
erreicht ist (Abbildung 2.5a). 

2) Ist die Konzentration von Komponente B ausreichend, so bildet sich B-Oxid an 
der Oberfläche (Abbildung 2.5b). Analog zu dem vorgehenden Fall reichert sich 
A am Übergang B-Oxid – Legierung an, was bei einem Unterschreiten der kriti-
schen Konzentration von B zur Bildung von A-Oxid führt. 

3) Bei mittleren Konzentrationen von A und B werden Oxide beider Komponenten 
gleichzeitig gebildet (Abbildung 2.5c). 

4) Besteht eine hohe Löslichkeit von Sauerstoff in der Legierung A-B und diffun-
diert der Sauerstoff schneller in den Werkstoff als B an die Oberfläche, kommt 
es zu einer inneren Oxidation, d.h. in der Legierung bilden sich B-Oxid – Aus-
scheidungen (Abbildung 2.5d). 
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Wächst das B-Oxid weitaus langsamer als das A-Oxid, so spricht man im Fall 2 von der 
Bildung einer schützenden Deckschicht. Als schützende Oxide können in diesem Zusam-
menhang SiO2, Cr2O3 und Al2O3 aufgeführt werden, die eine geringe Fehlordnung im Kris-
tallgitter aufweisen [28]. Daher wachsen diese Oxide langsamer als z.B. TiO2 (Rutil), wel-
ches eine um mehrere Größenordnungen höhere Sauerstoffionenleitfähigkeit besitzt als 
Al2O3 [29]. Eine weitere wichtige Bedingung zur Bildung von Oxiden ist das Vorliegen 
eines bestimmten minimalen Sauerstoffpartialdrucks. In Abbildung 2.6 ist der Zusammen-
hang zwischen Sauerstoffpartialdruck und Temperatur aufgeführt. Dieses so genannte   
Richardson-Ellingham-Diagramm zeigt Zersetzungskurven bestimmter Oxide. Unterhalb 
dieser Kurven ist der Partialdruck des Sauerstoffs jeweils zu gering, um das entsprechende 
Oxid zu bilden. Oberhalb des kritischen Sauerstoffpartialdrucks hingegen sind die Oxide 
thermodynamisch stabil. 
 

 
 

Abbildung 2.6:  Richardson-Ellingham-Diagramm: Zersetzungsdrücke ausgewählter  
Oxide als Funktion der Temperatur [25] 

 
 
Oxidation von γ-TiAl 
Im Richardson-Ellingham-Diagramm liegen die Zersetzungskurven von TiO (einer Vor-
stufe von TiO2) und Al2O3 sehr eng beieinander. Dies bedeutet, dass unter gleichen äuße-
ren Bedingungen Aluminium- und Titanoxid sich nahezu gleichzeitig bilden. Da TiO2 aber 
im Gegensatz zu Al2O3 wesentlich schneller wächst, ist keine durchgehende und somit 
schützende Al2O3-Schicht auf γ-TiAl basierenden Titanaluminiden zu erwarten. 
Dies bestätigen umfangreiche Untersuchungen unterschiedlicher Gruppen [25, 30-45]. Der 
Aufbau der Oxidschicht auf γ-TiAl gestaltet sich sehr komplex und hängt neben Auslage-
rungstemperatur, -zeit und Atmosphäre auch von zusätzlichen Legierungselementen ab, 
wobei der letzte Punkt in Kapitel 2.3.1 genauer diskutiert wird. 
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Abhängigkeit von der Auslagerungszeit 
Beginnend in den 1990er Jahren wurden einige grundlegende Untersuchungen zu den An-
fangsstadien der Oxidation speziell von binären Titanaluminidlegierungen durchgeführt. 
Schmiedgen et al. als auch Lang und Schütze fanden zu Beginn der Oxidation zunächst 
TiO als auch Ti2O3 auf der Probenfläche in einer wenige nm messenden Oxidschicht [43-
45]. TiO2 wird im Laufe der Zeit aus diesen Oxiden gebildet. Parallel zum Titanoxid-
wachstum bildet sich Al2O3, was zunächst nach [42, 43] als κ-Phase bzw. nach [44, 45] als 
κ’-Phase vorliegt und in der weiteren Entwicklung, zumindest im Anfangsstadium, im  
Übergangsbereich zwischen Metall und Oxid bestehen bleibt. Im Oberflächenbereich der 
Oxidschicht wird jedoch α-Al2O3, die thermodynamisch stabilste Aluminiumoxidphase, 
gebildet. Da dieser Prozess innerhalb der Oxidlage stattfindet, wird angenommen, dass          
κ-Al2O3 bzw. κ’-Al2O3 zum Teil aufgelöst wird und anschließend in Richtung Oberfläche 
diffundiert, wo es abschließend ausfällt und eine neue Phasenstruktur aufweist.  
Die im ternären System Ti-Al-O möglichen Oxidphasen sind in Abbildung 2.7 anhand 
eines Phasendiagramms dargestellt. 
 

 
 

Abbildung 2.7:  Isothermer Schnitt durch das Ti-Al-O – Phasendiagramm,  
                 berechnet bei 800°C nach Luthra [46] 
 
Im weiteren zeitlichen Verlauf der Oxidation bildet sich eine TiO2-Schicht (Rutil) an der 
Oxidoberfläche; direkt darunter eine Zone mit wachsenden Al2O3-Partikeln [25, 31-35]. 
Weiter innen findet sich ein poröser TiO2-reicher Oxidaufbau. Ferner bildet sich zwischen 
Legierung und Oxid ein Übergangsbereich aus. 
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Abbildung 2.8:  Zeitliche Entwicklung der Oxidmorphologie auf einer  
              binären γ-TiAl – Legierung 

 
 
Einfluss der Atmosphäre 
Der Übergangsbereich zwischen γ-TiAl – Legierung  und Thermisch Gewachsenem Oxid 
(TGO) strukturiert sich je nach atmosphärischen Bedingungen unterschiedlich. An Luft 
ausgelagertes γ-TiAl weist eine dünne Schicht aus Nitriden unmittelbar unterhalb der   
Oxidlage auf. Analysen zeigen, dass es sich um TiN und Ti2AlN handelt [34, 35, 42, 44, 
47, 48]. Schuster und Bauer führten ausführliche Untersuchungen zu den Strukturen der 
Nitride im ternären System Ti-Al-N durch [49].  
Bei der Auslagerung unter reinem Sauerstoff finden sich keine Nitride und der Oxidaufbau 
unterscheidet sich von der an Luft ausgelagertem γ-TiAl. Dettenwanger et al. beschreiben, 
dass sich im Fall ohne Stickstoff eine durchgängige Al2O3-Lage bilden kann [42]. 
Bei Auslagerung an Luft führen eine hohe Diffusionsrate und die hohe Affinität von N zu 
einer bevorzugten Reaktion von Titan mit gelöstem Stickstoff zu TiN und in Verbindung 
mit Aluminium zu Ti2AlN an der Grenze zwischen Legierung und Oxid. Steigt der Sauer-
stoffpartialdruck in der zeitlichen Entwicklung in diesem Übergangsbereich an, so oxidie-
ren die gebildeten Nitride im Wesentlichen zu TiO2. Der frei werdende Stickstoff diffun-
diert weiter in den Werkstoff hinein und es bilden sich dort wiederum Nitride. Dieser Vor-
gang führt zu einer starken Bildung von TiO2 und verhindert die Ausbildung einer durch-

Zeit

Zeit
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gehenden, schützenden Al2O3-Schicht. Es ist somit festzuhalten, dass Stickstoff das Oxida-
tionsverhalten von γ-TiAl stark beeinflusst [30, 32, 35, 50-52].  
 

 
 

Abbildung 2.9:  Isothermer Schnitt des Systems Ti-Al-O-N als Funktion des 
         Sauerstoff- und Stickstoffpartialdrucks nach Berechnungen von  
         Dettenwanger et al. bei 900°C [42] 

 
Aufgrund der Bindung des Titans aus der γ-TiAl – Phase an den Stickstoff zur Bildung der 
Nitride steht mehr Aluminium zur Verfügung, was mit dem eindiffundierenden Sauerstoff 
bei entsprechend geringem Partialdruck zu Al2O3 reagiert (s. Abbildung 2.6 und Abbildung 
2.9). 
Der Verbrauch an Aluminium führt aber wiederum zur Bildung von titanreichen Berei-
chen, die sich neben den Nitriden und den Aluminiumoxid-Ausscheidungen in der Über-
gangszone anordnen (s. Abbildung 2.10). Diese Bereiche bestehen in der Regel aus zwei 
Phasen. Eine Phase konnte als die titanreiche α2-Ti3Al – Phase identifiziert werden. Die 
zweite Phase wurde Ende der 1980er Jahre zum ersten Mal beobachtet [53] und ist seitdem 
immer wieder als unbekannte Phase im ternären Ti-Al-O – System beschrieben worden 
[35, 54, 55]. Seit Mitte der 1990er ist diese Phase in der Literatur u.a. als X- oder Z-Phase 
bekannt [36, 42, 51, 52, 56-62]. Die X-Phase wurde zum ersten Mal von Cheng et al. be-
schrieben [57] und Zheng et al. bezeichneten ihre Entdeckung als Z-Phase [60]. Lang und 
Schütze führten parallel auch den Begriff NCP – new cubic phase – ein [34, 45]. 
Groß et al. fanden ihren Ergebnissen zufolge sogar Unterschiede zwischen der X- und      
Z-Phase [36]. Ein unter Luft ausgelagertes γ-TiAl – System bildete die X-Phase. Unter 
einer (He + 20% O2) – Atmosphäre konnte die Z-Phase identifiziert werden. Die Analysen 
zeigten ein tetragonales Gitter mit a = 0,690nm und c = 0,678nm für die Z-Phase. Ledig-
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lich Messungen nach den Auslagerungen, d.h. bei Raumtemperatur, zeigten wie bei der   
X-Phase eine kubische Struktur. 
Man geht heute im Allgemeinen davon aus, dass beide Phasen, die X- und Z-Phase, iden-
tisch sind und es sich um eine kubische Phase mit der nominellen Zusammensetzung 
Ti5Al3O2 und dem Gitterparameter a = 0,69nm handelt [42].  

  
Abbildung 2.10:  Schematischer Aufbau der Übergangszone zwischen γ-TiAl – Legierung  

             und thermisch gewachsenem Oxid 
 
Neben der Zusammensetzung spielt auch der Druck der Atmosphäre eine Rolle. So haben 
geringere Sauerstoff- und Stickstoffpartialdrücke als Ergebnis eines kleinen Totaldrucks 
einen erheblichen Einfluss auf den Oxidaufbau und die Geschwindigkeit des Schicht-
wachstums. Kovács et al. beobachteten unterhalb von einem Sauerstoffpartialdruck      
5•10-10 mbar das Wachstum von im Wesentlichen Al2O3 mit Spuren von TiO und Ti2O3 
[41]. Bei höheren Drücken begann sich TiO2 zu bilden und wurde ab 5•10-10 mbar zum 
dominierenden Oxid.  
 
Abhängigkeit von der Auslagerungstemperatur 
Neben Atmosphäre und Auslagerungszeit spielt auch der Einfluss der Temperatur auf die 
Oxidschichtbildung eine große Rolle. Dazu wurden zahlreiche Untersuchungen unter-
schiedlicher Gruppen durchgeführt [32, 33, 39, 41, 43, 63]. Nach Schmiedgen et al. ist 
TiO2 das dominierende Oxid bis 600°C, obwohl sich in ihren Versuchen zunächst Al2O3 an 
der Oberfläche bildete [43]. Oberhalb von 600°C stellten sie jedoch insgesamt dünnere 
Oxidschichten mit Aluminiumoxid an der Oberfläche fest. Nach den Ergebnissen von   
Kovács et al. bildet sich unter Hochvakuumbedingungen bis 900°C vermehrt TiO2 an der 
Werkstoffoberfläche, was zu einer insgesamt stärkeren Oxidation führt [41]. Diese Gruppe 
identifizierte zudem bei einer Auslagerungstemperatur von 1000°C erstmalig das ternäre 
Oxid Al2TiO5, dessen Einfluss auf das Oxidationsverhalten noch nicht bekannt ist. 
Des Weiteren ist in der Literatur der Einfluss der Temperatur auf die Wirkungsweise des 
Stickstoffs in Bezug auf das Oxidationsverhalten von γ-TiAl diskutiert worden [32, 51]. 
Zum einen soll die Bildung von TiN, die Aktivität von Titan herabsetzen und die von   
Aluminium erhöhen, was zu einer vermehrten Al2O3-Bildung im Übergangsbereich führt 
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und somit die Bildung einer schützenden Deckschicht zur Folge haben kann. Auf der ande-
ren Seite scheint Titannitrid stärker als Titan zu oxidieren und somit die Oxidbildung zu 
beschleunigen. Man nimmt an, dass die Temperatur einen entscheidenden entweder positi-
ven oder negativen Effekt hat. Allerdings ist dieser Punkt bis heute noch nicht vollständig 
geklärt. 
 
 
2.2.2 Kinetik der Oxidation 
 
Zur Charakterisierung von Oxidationsprozessen werden neben der Mikrostruktur die Oxid-
schichtdicke selbst bzw. die Massenzunahme (durch Sauerstoffaufnahme) pro Flächenein-
heit analysiert. Diese Daten geben einen Aufschluss über den zeitlichen Verlauf eines Oxi-
dationsprozesses. Dabei ergeben sich typische Gesetzmäßigkeiten wie sie in Abbildung 
2.11 skizziert sind. 
 

 
Abbildung 2.11:  Schematische Darstellung von möglichen Oxidationskinetiken 

 
 
Parabolisches Wachstum 
Diese am besten bekannte Gesetzmäßigkeit des Schichtdickenwachstums wurde zu Beginn 
der 1930er Jahren von Wagner theoretisch beschrieben und zum Teil von Experimenten 
bestätigt [64-66]. Wagner diskutierte dazu den Einfluss von elektrischen und chemischen 
Potentialunterschieden im Oxid und an den Übergangsbereichen zwischen Gas – Oxid und 
Werkstoff – Oxid, woraufhin er die Geschwindigkeit wi der Ionenspezies i im Oxid fol-
gendermaßen beschrieb: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅⋅+⋅⋅−=

dx
dez

dx
d

N
bw i

i
ii

ϕμ
0

1
     (2.3) , 



Kapitel 2  –  Grundlagen 
 
 

15

wobei bi die Beweglichkeit, μi das chemische Potential am Ort x und zi die Ionenladung der 
jeweiligen Ionenspezies ist. N beschreibt die Loschmidtsche Zahl [67]. e0 ist die Elemen-
tarladung und φ das elektrische Potential am Ort x. 
In seinen Arbeiten betrachtete Wagner im Wesentlichen „dicke“ Oxidschichten, in denen 
die Unterschiede im chemischen Potential die treibende Kraft für die Transportprozesse 
sind. Entsprechend leitete Wagner folgende Beziehung zwischen Schichtdicke xd und Zeit t 
ab und prägte dabei die Bezeichnung „parabolisches Wachstum“: 
 

tkxd ⋅=2       (2.4) . 

 
Die Konstante k wird allgemein als Zunderkonstante bezeichnet und ist u.a. eine Funktion 
der Temperatur k = k(T). Mit fortlaufender Zeit des Oxidationsprozesses wächst die 
Schicht langsamer, was eine Folge des längeren Diffusionsweges ist. Somit schützt die 
Oxidschicht das Substrat vor weiterer starker Oxidation.  
Wird aber die Oxidschicht durch äußere Einflüsse oder innere thermomechanisch induzier-
te Spannungen beschädigt und führt dies sogar zu einem Abplatzen des Oxids, kann der 
Sauerstoff nahezu ungehindert an den Werkstoff gelangen, und eine starke Oxidation setzt 
wieder ein. Oder während des Oxidationsprozesses bildet sich nach einer bestimmten Zeit 
primär ein anderes Reaktionsprodukt, was eine erhöhte Wachstumsgeschwindigkeit zur 
Folge haben kann. Beide Vorgänge werden als „breakaway“ – Oxidation bzw. als Durch-
bruchoxidation bezeichnet. Die Oxidationskinetik diese Prozesse ist in Abbildung 2.11 
skizziert. 
 
Gültigkeit 
Das parabolische Zeitgesetz besitzt heute eine allgemein hohe Akzeptanz, da es viele der 
Oxidationsprozesse hinreichend gut beschreibt [68, 69]. Allerdings bestätigt sich die para-
bolische Gesetzmäßigkeit nicht in allen Oxidationsexperimenten, sodass nach der Ära 
Wagner weitere Diskussionen unterschiedlicher Gruppen zum weiterführenden theore-
tischen Verständnis des Oxidationvorgangs geführt wurden und zahllose Arbeiten über 
dieses Thema vorliegen. Hervorzuheben ist zum einen die Arbeit von Cabrera und Mott 
[68]. Sie untersuchten Wachstumsprozesse insbesondere dünner Oxidschichten. Bailey und 
Ritchie hingegen haben in den 1980er Jahren eine elektrochemische Betrachtungsweise des 
Oxidationsprozesses vorgenommen und als Grenzfall die Theorie Wagners als auch die 
von Cabrera und Mott erhalten [70].  
 
Invers logarithmisches Wachstum 
Wie Cabrera und Mott in ihrer Arbeit beschreiben, liegen Ergebnisse von Kinetiken vor, 
die nicht einem parabolischen Wachstum entsprechen [68]. In diesem Zusammenhang dis-
kutierten sie die Oxidbildung bei geringen (<25°C), mittleren (einige 100°C) und hohen  
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Temperaturen (bis zu 1000°C). Sie fanden heraus, dass im Falle niedriger bis mittlerer 
Temperaturen in Abhängigkeit des gebildeten Oxids das elektrostatische Potential zwi-
schen Metall und Gasatmosphäre die treibende Kraft für den Transport von Ladungsträ-
gern durch die dünne Oxidschicht darstellt. Dabei treten Feldstärken in der Größenordnung 
von 107 V/cm auf. Dieser Transportvorgang und die damit einhergehende Oxidbildung 
folgt nach entsprechender Herleitung einem invers logarithmischen Gesetz mit den tempe-
raturabhängigen Konstanten A(T) und k’(T): 
 

( )tkA
xd

ln'1
⋅−=      (2.5) . 

 
Zunächst findet also ein sehr rasches Anwachsen der Oxidschicht statt, und nach kurzer 
Zeit tritt nahezu Sättigung auf. Danach bestimmen laut Cabrera und Mott Diffusionspro-
zesse das Oxidwachstum [68]. 
 
Kubisches Wachstum 
Oft wird abweichend von der parabolischen Kinetik ein kubisches Verhalten festgestellt, 
d.h. es gilt: 

tkxd ⋅= ''3       (2.6) . 

 
Erklärt werden kann dies zum einen dadurch, dass sowohl eine invers logarithmische (bei 
kleinen Zeiten) als auch eine parabolische Charakteristik (für längere Zeiten) vorliegt und 
in der Auswertung zu einer scheinbar kubischen Abhängigkeit führt. Allerdings zeigten 
Cabrera und Mott in ihren Rechnungen, dass im Falle von Oxiden mit hoher Sauerstoff-
Ionenleitfähigkeit für dünne Schichten mit Dicken von mehreren 10 nm ein kubischer Zu-
sammenhang zwischen Schichtdicke und Zeit besteht [68]. Der Grund für diese Gesetz-
mäßigkeit resultiert aus dem noch vorhandenen Einfluss des elektrischen Feldes im Oxid 
auch bei hohen Temperaturen. 
 
Weitere Gesetzmäßigkeiten 
Die Diskussionen über das theoretische Verständnis der Oxidbildung sind nicht abge-
schlossen, was u.a. Untersuchungen von Bailey und Ritchie zeigen, die den Adsorptions-
vorgang von Sauerstoff auf der Oxidoberfläche genauer betrachtet haben [26]. Nimmt man 
laut ihnen an, dass die Sauerstoffionenbildung der zeitbestimmende Faktor im Oxidations-
prozess ist, so führen ihre Überlegungen zu einer Abhängigkeit zwischen Oxidationszeit 
und Schichtdicke, die keiner der genannten Gesetzmäßigkeiten entspricht. Es besteht in 
diesem Fall der allgemeine Zusammenhang: 
 

tkxd ⋅= '''α       (2.7) . 
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α ist hier eine Variable, die u.a. von der Art der Ionenleitung und der Temperatur abhängt 
und somit je nach Bedingung eine große Bandbreite besitzt. 
 
Des Weiteren treten auch lineare Kinetiken (α = 1) auf, deren Ursache im Wesentlichen 
darin besteht, dass der Sauerstoff nahezu ungehindert durch eine Vielzahl von Poren und 
Rissen an die Werkstoffoberfläche gelangen kann. In diesem Fall dominiert die Reaktions-
geschwindigkeit der Oxidbildung die Kinetik. Bei einer konstanten Reaktionsgeschwin-
digkeit ist somit auch eine proportionale Zunahme der Schichtdicke mit der Zeit zu erwar-
ten. Wenn sich bei hohen Temperaturen gasförmige Oxide bilden, wie z.B. SiO, so führt 
dies sogar zu einer stetigen Massenabnahme. Da in diesem Fall keine Oxidlage gebildet 
werden kann und somit eine nahezu unbedeckte Werkstoffoberfläche vorliegt, wird analog 
zur vorhergehenden Betrachtung eine lineare Kinetik auftreten, allerdings aufgrund des 
Massenverlustes mit negativem Zuwachs. 
 
Allen beschriebenen Kinetiken (bis auf die lineare) ist gemein, dass bei einer größeren 
Leitfähigkeit der Sauerstoff-Ionen im Vergleich zu der von Metall-Ionen im Oxid eine Ab-
hängigkeit der entsprechenden Zunderkonstanten vom Sauerstoffpartialdruck in der Atmo-
sphäre vorliegt, also die Oxide unter geringerem Gasdruck langsamer wachsen [65, 66, 
68]. 
 
Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 
Die bei den unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten jeweils aufgeführte Zunderkonstante k(m’) 
ist ein Maß für die Geschwindigkeit der Oxidationsreaktion. In der Chemie wird diese 
temperaturabhängige Größe als Reaktionsgeschwindigkeitskonstante bezeichnet und durch 
die Arrhenius-Gleichung beschrieben: 

Tk
E

m B

A

eKk ⋅
−

⋅=)'(      (2.8) . 
 
K ist hier eine Konstante, welche auch als präexponentieller Faktor bezeichnet wird, kB die 
Boltzmannkonstante und T die absolute Temperatur. Aus Oxidationskinetiken, die bei un-
terschiedlichen Temperaturen aufgenommen werden, kann die oft gesuchte Aktivierungs-
energie EA des jeweiligen Oxidationsprozesses ermittelt werden. 
 
Oxidationskinetik von Legierungen 
Im Vergleich zu den Reinmetallen gestaltet sich das Oxidationsverhaltens von Legierungen 
weitaus komplexer. Da unterschiedliche Oxide gebildet werden können sowie An- und 
Abreicherungsprozesse von in der Legierung enthaltenen Elementen stattfinden, ist eine 
Voraussage der Oxidationskinetik in diesem Fall schwieriger. Hier hat Wagner aufbauend 
auf seinen Überlegungen zu der Oxidation von reinen Metallen weiterführende Unter-
suchungen angestellt, die zum Teil schon 1938 begonnen wurden [66]. Dort stellte er bei   
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Ni-Au – Legierungen fest, dass sich ab einem kritischen Goldgehalt die Zunderkonstante 
maßgeblich verändert. Ausführliche Überlegungen zur Oxidation von Legierungen präsen-
tierte Wagner in den 1950er Jahren [71, 72]. Die wesentlichen Züge seiner qualitativen 
Betrachtungsweise sind bereits in Kapitel 2.2.1 behandelt worden. Nimmt man an, dass im 
Falle einer binären Legierung die Transportvorgänge in der Oxidschicht über Leerstellen 
und/oder Zwischengitterplätze stattfinden und die Oxiddicke weitaus größer ist als mög-
liche Ausscheidungen eines Oxids einer Legierungskomponente, sodass Diffusionen paral-
lel zur Oberfläche vernachlässigt werden können, erhält man für Legierungen ebenso das 
parabolische Zeitgesetz. Selbst wenn eine ebene Grenzfläche Legierung – Oxid bedingt 
durch Diffusions- sowie An- und Abreicherungsprozesse nicht stabil ist, kann von dieser 
Gesetzmäßigkeit ausgegangen werden [72].  
Die von Wagner getroffenen Annahmen zur Beschreibung der komplexen Oxidbildungs-
prozesse bei Legierungen können nicht allen Systemen gerecht werden, was bereits ein-
gehend von Douglass diskutiert wurde [73]. Für weiterführende Betrachtungen gilt es u.a. 
den Einfluss in der Legierung gelöster Stoffe, die Morphologie der Ausscheidungen, die 
intergranulare innere Oxidation sowie die Bildung von Oxidbändern zu berücksichtigen. 
 
 

2.3 Maßnahmen zur Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit von  
γ-TiAl 

 
Die Legierung γ-TiAl zeigt, wie in Kapitel 2.2 aufgeführt, einen geringen Oxidations-
widerstand oberhalb von 750°C. Um das Potential dieses Materials vollständig nutzen zu 
können, wird daher intensiv daran gearbeitet, das Oxidationsverhalten auch im Hinblick 
auf Langzeitanwendungen zu verbessern. Hier sind drei Verfahren zu nennen, die im Wei-
teren näher beschrieben werden: die Legierungsentwicklung, das Ausnutzen des Halogen-
effektes und die Behandlung mit Oberflächenschichten. 
 
 
2.3.1 Legierungsdesign 
 
Wie bereits in Kapitel 2.1 angedeutet, lässt sich die Oxidationsbeständigkeit von γ-TiAl 
durch Hinzugabe bestimmter Legierungselemente erhöhen. Höhere Konzentrationen an 
Aluminium führen zu einer Verbesserung des Oxidationsverhaltens. Um aber einen signi-
fikanten Einfluss zu erzielen, müsste eine derartig hohe Menge an Aluminium hinzuge-
geben werden, dass sich infolge einer Phasenumwandlung in TiAl2 die mechanischen   
Eigenschaften des Werkstoffes drastisch verändern würden. Dieser Umstand ist generell 
bei der Optimierung der Oxidationsbeständigkeit von γ-TiAl zu beachten, d.h. das Hinzu-
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legieren weiterer Elemente ist stets ein Kompromiss zwischen der Verbesserung des Oxi-
dationsverhaltens und der Einstellung der gewünschten mechanischen Eigenschaften.  
 
 

Tabelle 2.1:  Überblick über einige in der Literatur aufgeführten Untersuchungen zum Einfluss  
        zusätzlicher Legierungselemente auf das Oxidationsverhalten von γ-TiAl 

 

Quelle Jahr Si V Cr Mn Fe Cu Y Zr Nb Mo Ru Ag Hf Ta W

[74] 1993   -             

[38] 1993         +       

[75] 1995 + - -      + +      

[76] 1995         +       

[77] 1995             +   

[78] 1996        +     +   

[37] 1997        +     +   

[79] 1997   -             

[80] 1997   -    +         

[81] 1997 +  -      +       

[82] 1998   -      +       

[83] 1999   +/-             

[84] 1999         +       

[27] 2000   +  + +          

[85] 2000            +    

[86] 2003        + +     +  

[87] 2003   +         +    

[88] 2004            +    

[89] 2004   +         +    

[90] 2004       +         

[91] 2004           +     

[92] 2004   +         +    

[93] 2005         +       

[94] 2005 + - - +     +      + 

[95] 2006       +         

[96] 2007         +       

[97] 2007         +       
 + … positiver Effekt,  - … negativer Effekt 
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Typischerweise werden die zusätzlichen Elemente im Konzentrationsbereich von 0,1 bis 
10 at.% hinzulegiert. In Tabelle 2.1 sind Bewertungen des Einflusses unterschiedlicher 
Legierungselemente auf das Oxidationsverhalten von γ-TiAl auf der Basis von Literaturda-
ten angegeben. Eine Unterscheidung zwischen den unterschiedlichen Testtemperaturen 
und Atmosphären geschieht hier nicht. Vielmehr soll die allgemeine Tendenz der Legie-
rungselemente im Hinblick auf das Oxidationsverhalten der erhaltenen Legierung heraus-
gestellt werden. 
 
Sehr detaillierte Untersuchungen zweier Gruppen über eine Vielzahl von untersuchten  
Legierungselementen seien im Folgenden extra aufgeführt. Shida et al. nahmen eine Ein-
teilung in drei Klassen vor [98]: 
 

a) schädlich: V, Cr, Mn, Cu, Pd, Pt 
b) neutral: O, Fe, Co, Ni, Y, Zr, Si, Sn, Hf, Ta, Au 
c) günstig : B, C, Si, Nb, Mo, W. 

 
Fergus et al. stellten folgenden Einfluss der untersuchten Legierungselemente auf das Oxi-
dationsverhalten fest [99]: 
 

a) schädlich:  V, Mn, Pt, Au 
b) schädlich/neutral: Ni 
c) neutral: Fe, Co, Cu 
d) günstig/schädlich: Cr, Ta 
e) günstig/neutral: Nb 
f) günstig: Si, Y, Zr, Mo, Ag, Hf, W. 

 
Die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen zeigen, dass mitunter ein gegenteiliges 
Verhalten einiger Elemente beobachtet wird. Hervorzuheben ist hier Chrom, welches, wie 
schon in Abschnitt 2.1 angedeutet, sich bis zu 6 at.% Gehalt eher nachteilig auf das Oxida-
tionsverhalten von γ-TiAl auswirkt, wohingegen Konzentrationen um 15 at.% einen signi-
fikanten Anstieg des Oxidationswiderstandes zeigen [99]. Niob hingegen weist insgesamt, 
und dies bestätigen die zahlreichen Untersuchungen zu diesem Legierungselement, einen 
positiven Einfluss auf das Oxidationsverhalten von γ-TiAl bei Konzentrationen von bis zu 
11 at.% bei gleichzeitig guten mechanischen Eigenschaften auf.  
Daher ist der aktuelle Trend die Weiterentwicklung der Niob-haltigen γ-TiAl – Legie-
rungen mit Zugabe von geringen Zusätzen an B, C, Si, Mo, W, Zr, und/oder Hf, was eine 
deutliche Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit gegenüber binärem γ-TiAl bedeutet.  
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2.3.2 Ausnutzung des Halogeneffektes 
 
Ende der 1990er Jahre ist am Karl-Winnacker-Institut der Dechema (Frankfurt) der Effekt 
von Halogenen auf das Oxidationsverhalten von γ-TiAl entdeckt worden [100]. Kleine 
Mengen an Chlor in der Oberfläche sowie als Legierungselement zeigten eine merkliche 
Erhöhung der Oxidationsbeständigkeit. Weiterhin wurden Elemente wie Brom, Fluor, Iod 
und Phosphor eingesetzt, um den so genannten „Halogeneffekt“ auszunutzen [101-108]. 
Allerdings ist das Fenster für die Konzentration dieser Elemente relativ klein. Zu geringe 
Mengen zeigen keinen Effekt, wohingegen größere Konzentrationen sogar einen negativen 
Einfluss auf das Oxidationsverhalten haben [102, 103, 109, 110]. Die Gruppe um Schütze 
erklärt den Halogeneffekt derart, dass das Halogen mit dem Aluminium aus der Legierung 
reagiert, das Reaktionsprodukt durch das bereits gebildete Oxid in Richtung Oberfläche 
diffundiert und dort mit dem Sauerstoff zu Aluminiumoxid und Halogen reagiert [100, 
101, 103, 105]. Das Halogen bewegt sich dann wieder zurück in Richtung Legierung. 
Durch diesen gesamten Prozess wird die Bildung einer durchgehenden Al2O3-Schicht ge-
fördert, die eine Diffusionssperre für den Sauerstoff aus der Umgebung darstellt. Die Un-
tersuchungen zeigten, dass Fluor den größten positiven Effekt auf das Oxidationsverhalten 
von γ-TiAl hat [104-106, 108].  
Zum Einbringen der Halogene in das Material werden unterschiedliche Methoden ange-
wendet. In den ersten Experimenten sind die Elemente u.a. durch Ionenimplantierung in 
die Legierungsstruktur eingefügt worden [100-103, 105-110]. Diese Möglichkeit zur Be-
handlung von γ-TiAl ist aber für komplexe Probengeometrien ungeeignet. Unter anderem 
wurden deshalb Sprühverfahren als auch Methoden zur Behandlung in Flüssigkeiten ent-
wickelt [103, 104, 108], deren Prozessoptimierungen eine zukünftige Aufgabe darstellen. 
 
 
2.3.3 Beschichtungen 
 
Wie schon unter dem Punkt Legierungsentwicklung erwähnt, muss bei Maßnahmen zur 
Verbesserung des Oxidationsverhaltens stets ein Kompromiss zwischen Oxidationsbestän-
digkeit und mechanischen Eigenschaften des γ-TiAl – Werkstoffs gefunden werden. Da 
der Oxidationsangriff im Wesentlichen auf die oberflächennahen Bereiche beschränkt ist, 
bietet es sich an, eine Methode zu benutzen, die, nur dort angewendet, effektiv die Oxida-
tionsbeständigkeit erhöht, ohne einen zu großen Einfluss auf die mechanischen Eigen-
schaften des Grundmaterials auszuüben. Hier steht mit der Beschichtungstechnik eine 
Möglichkeit zur Verfügung, die diese Anforderung erfüllt. Seit etwa 20 Jahren wird inten-
siv an der Entwicklung von oxidationsbeständigen Schichten auf γ-TiAl gearbeitet. Tabelle 
2.2 gibt einen groben Überblick über derartige in der Literatur vorgestellte Schichten und 
Schichtsysteme.  
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Tabelle 2.2:  Überblick über einige in der freien Literatur zugänglichen Untersuchungen zum  
        Oxidationsschutz von γ-TiAl mittels Schichten 

 

Beschichtungswerkstoff Beschichtungsverfahren Quelle Jahr 

TiAl3 CVD [111] 1989 

Al, Al-O Magnetron-Sputtern [112] 1991 

Al2O3, Al-Si-O Sol-Gel [113] 1991 

Al2O3 CVD [114] 1991 

BaTiO3, SrTiO3, CaTiO3 Hydrothermische Behandlung [115] 1993 

TiAlCr Sputtern, Plasmaspritzen, HVOF, 
„Slurry“-Technik“ 

[116] 1993 

CoCrAl Sputtern [117] 1993 

CoCrAl, CoCrAlY Sputtern [118] 1993 

SiC CVD, Sputtern [119] 1993 

Si3N4 IBED [120] 1993 

Al-Y CVD [121] 1993 

Al, Si Pack Cementation [122] 1996 

CoCrAlY, NiCoCrAlY, 
TiAlCr 

Sputtern [123] 1997 

FeCrAlY Sputtern-Ionenimplantieren [124] 1997 

Al2O3, Y2O3-ZrO2, TiAl3 Sol-Gel, Pack Cementation [125] 1997 

(Al,Cr)3Ti Magnetron-Sputtern [126] 1997 

TiAlCr Magnetron-Sputtern [127] 1998 

SiAlN Sputtern [128] 1998 

TiAl, TiAlCr Plasmaspritzen [129] 1998 

Al, CoCrAlY, TiAlCr, 
Al2O3 

Sputtern, Pack Cementation [130] 1998 

CoCrAlY, NiCrAlY Magnetron-Sputtern [131] 1998 

Ni-La2O3 Galvanische Abscheidung [132] 1999 

(Al,Cr)3Ti Pack Cementation [133] 1999 

Ti-61Al-14Cr Pack Cementation [134] 1999 

Al2O3, Emaille Magnetron-Sputtern, Emaillieren [135] 2000 

TiAl/TiAl-SiC EB-PVD [136] 2000 

Al-Cr Pack Cementation [137] 2000 

TiAl3, TiAlCr Magnetron-Sputtern [138] 2000 
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Beschichtungswerkstoff Beschichtungsverfahren Quelle Jahr 

Ti-48Al-2Ag Sputtern [139] 2001 

N Nitrierung [47] 2001 

Al-Y EB-PVD [140] 2001 

TiAlCrYN Sputtern [141] 2002 

TiAlCr SPS (Spark Plasma Sintering) [142] 2002 

Al, NiCrAlY, CoCrAlY, 
TiAlCr 

Pack Cementation, Magnetron-
Sputtern 

[143] 2002 

NiCrAlY, NiCoCrAlYTa Plasmaspritzen [144] 2003 

TiAlAg Magnetron-Sputtern [145] 2003 

Al Pack Cementation [146] 2003 

Al Pack Cementation [147] 2003 

TiAlN/CrN, TiAlN /NbN Arc-PVD [148] 2003 

Cr-Al Pack Diffusion – Prozess [149] 2003 

Al Electro-Spark Deposition [150] 2003 

Al, Si Pack Cementation [151] 2003 

Ni-Al Pack Cementation [152] 2003 

TiAlCrYN, TiAlYN/CrN, 
TiAlCr, TiAlAg 

Magnetron-Sputtern [153] 2003 

Si Silizierung [154] 2003 

TiAlCrYN, TiAlYN/CrN, 
TiAlCr, TiAlAg 

Magnetron-Sputtern [155] 2003 

TiAlCr Plasmaspritzen [156] 2004 

Al-Si Arc-PVD [157] 2004 

TiAlCr, TiAlAg Magnetron-Sputtern [158] 2004 

SiO2 Wärmebehandlung [159] 2004 

TiAl2 Magnetron-Sputtern [160] 2005 

NiAl Galvanische Abscheidung,  
Pack Cementation 

[161] 2005 

TiAlCrYN, Al Magnetron-Sputtern,  
Pack Cementation 

[162] 2005 

NiCrAlY, TiAlCr, Emaille Magnetron-Sputtern, Emaillieren [163] 2005 

Si Flüssigphasen-Silizierung [164] 2005 
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Beschichtungswerkstoff Beschichtungsverfahren Quelle Jahr 

Al, AlNbCr Magnetron-Sputtern [165] 2005 

TiAlCr, TiAlNb, TiAlW, 
TiAlAg, TiAlMo, TiAlTa 

Magnetron-Sputtern [166] 2005 

NiCrSi Lasergestütztes Precursor-
Verfahren 

[167] 2006 

TiAlCr, TiAlCrYN Magnetron-Sputtern [168] 2006 

TiAlCr, TiAlCrYN Magnetron-Sputtern [169] 2006 

TiAlW Magnetron-Sputtern [170] 2007 

W2C/TiC, NiCrWC Lasergestütztes Precursor-
Verfahren 

[171] 2007 

Al-Au, Al-Zr-Y Magnetron-Sputtern [172] 2007 

CrAlYN/CrN Magnetron-Sputtern [173] 2007 

Si „Pack Siliconizing“ [174] 2007 

Si, Ti-98Al, TiAlCr,  
TiAlCrYN 

Magnetron-Sputtern [175] 2007 

CVD…Chemical Vapour Deposition;   HVOF… High Velocity Oxy-Fuel Flame Spraying; 
IBED… Ion Beam Enhanced Deposition;   EB-PVD…Electron Beam Physical Vapour Deposition;  
Arc-PVD… Arc Physical Vapour Deposition 
 
Die Vielfalt der Schichten lässt erahnen, dass auch in der aktuellen Forschung noch kein 
System gefunden wurde, das, appliziert auf Titanaluminiden, den Anforderungen für einen 
Langzeitoxidationsschutz genügt. Oft konnte zwar in den Untersuchungen erfolgreich die 
Massenzunahme reduziert werden, aber dies beschränkte sich weitestgehend auf Zeiträume 
von 10 bis 100h. Für potentielle Anwendungen von γ-TiAl bedarf es allerdings Einsatzzei-
ten von einigen 100h oder sogar oberhalb von 1000h. Während derart langer Auslage-
rungen kommt es in der Regel aber zu deutlichen Interdiffusionsprozessen zwischen Sub-
strat und Schicht. Dies führt verstärkt zur Abreicherung von Deckschicht-bildenden      
Elementen, was im schlimmsten Fall eine beschleunigte Oxidation mit Abplatzungen be-
deutet. Daher besteht das allgemeine Ziel darin, Schichten auf γ-TiAl zu generieren, die 
über lange Zeiträume eine hohe Stabilität gegenüber Einflüssen infolge von Interdiffusion 
besitzen und eine geringe Oxidationsrate bei hohen Temperaturen aufweisen.  
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2.4 Prinzip von Wärmedämmschichten 
 
Zur Erhöhung des Einsatzpotentials von Hochtemperaturmaterialien ist es notwendig, die 
Werkstofftemperatur zu verringern ohne jedoch die Umgebungsbedingungen zu ändern. 
Dies wird umgesetzt, indem thermische Isolierschichten auf diese Materialien aufgebracht 
werden [176-189]. Derartige Schichten ermöglichen bei gleichzeitiger innerer Bauteilküh-
lung eine Reduktion der Werkstofftemperatur um ca. 100 bis 150 °C. Aufgrund der ge-
ringen Wärmeausdehnung dürfen diese Wärmedämmschichten (TBCs: Thermal Barrier    
Coatings) nicht zu dick gewählt werden, um Rissbildungen oder gar ein Abplatzen und 
somit den Verlust der Schutzwirkung zu vermeiden. Heutige keramische Thermalschutz-
schichten sind zwischen 100 µm und 2 mm dick [183].  
Im Wesentlichen existieren zwei konkurrierende Beschichtungsverfahren [176], das  Plas-
maspritzen und das Abscheiden mittels Elektronenstrahlverdampfung (EB-PVD: Electron 
Beam Physical Vapour Deposition). Beim ersten Verfahren wird Pulver des keramischen 
Materials in einen Strahl aus einer Plasmaquelle eingebracht, aufgeschmolzen, beschleu-
nigt und auf das Substrat gedrückt. Das Elektronenstrahlverdampfen hingegen ermöglicht 
bei hohen Substrattemperaturen von ca. 1000°C das Abscheiden kolumnarer Strukturen 
des durch einen Elektronenstrahl verdampften Schichtmaterials (s. Abbildung 2.12). Das 
erste Verfahren ist kostengünstiger als das zweite. Allerdings weisen mittels EB-PVD – 
Verfahren aufgebrachte Schichten längere Standzeiten auf, da die kolumnare Struktur es 
ermöglicht, thermomechanisch induzierte Spannungen durch Relativbewegungen der ein-
zelnen Stängel zu kompensieren. Nachteilig ist hierbei die etwas höhere Wärmeleitfähig-
keit gegenüber den aufgespritzten Schichten. 
 

 
 

Abbildung 2.12:  Gegenüberstellung von einer mittels Plasmaspitzen (PS) abgeschiedenen (links) und  
   mit Elektronenstrahlverdampfung (EB-PVD) erzeugten (rechts)  
   Wärmedämmschicht [176] 

 
Als Schichtmaterial wird im Wesentlichen mit Yttriumoxid teilstabilisiertes Zirkonoxid 
(PYSZ: Partially Yttria Stabilized Zirconia) bevorzugt. Trotz der ständigen Weiterentwick-
lung der keramischen Materialien im Hinblick auf die Reduktion der Wärmeleitfähigkeit, 
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werden PYSZ oder YSZ (Yttria Stabilised Zirconia: Vollstabilisiertes Zirkonoxid) weitest-
gehend als Wärmedämmschichtmaterial für Anwendungen in der Turbine verwendet    
[177-179, 181-183, 185].  
Vor dem Auftragen der Thermalschutzschicht auf dem metallischen Werkstoff wird eine 
Haftvermittlerschicht (bond coat) benötigt, die auch gleichzeitig die Funktion eines Oxida-
tionsschutzes übernimmt [176-189]. Die Keramik haftet sehr gut auf dem in Vorbehand-
lungen auf der Materialoberfläche gebildeten Aluminiumoxid.  
 

 
Abbildung 2.13:  Funktionsprinzip eines Wärmedämmschichtsystems 

 
Wärmedämmschichten sind bisher ausschließlich auf Nickelbasis- und Nickelsuperlegie-
rungen zum Einsatz gekommen. Vor wenigen Jahren ist das Prinzip der Wärmedämm-
schichten erstmalig auf γ-TiAl diskutiert worden. Bisher gibt es nur wenig Literatur über 
diese Thematik, die im Wesentlichen in der Gruppe von Leyens und Braun entstanden ist 
[153, 155, 158, 162, 168, 169, 190-193]. Weiterführend werden in dieser Arbeit speziell 
elektronenstrahlaufgedampfte Wärmedämmschichten auf dem Werkstoff γ-TiAl eingehend 
untersucht und bewertet. 
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Kapitel 3  
 
Experimentelles 
 
 
3.1 Verwendetes Legierungsmaterial 
 
Bei dem für die Untersuchungen verwendeten Grundmaterial handelt es sich um die Legie-
rung Ti-45Al-8Nb (Angaben in at.%). Der von der Firma GfE stammende Werkstoff wur-
de mittels Strangpressen in Stabform (Ø: 17 mm und 42 mm) hergestellt und nachfolgend 
spannungsarm geglüht. Messungen der Zusammensetzung dieses Materials mit Hilfe von 
Röntgenfluoreszenz (RFA) zeigen leichte Abweichungen von der angegebenen Zusam-
mensetzung: Ti-43,7Al-7,5Nb (at.%). Mit 43,7 at.% Aluminium tritt im Werkstoff ein 
Mischphasengebiet der Phasen α2-Ti3Al und γ-TiAl auf (vgl. Abbildung 2.1). Raster-
elektronenmikroskopische Querschliff-Aufnahmen zeigen eine Duplexstruktur des Mate-
rials (s. Abbildung 3.1). Sowohl lamellare Bereiche mit α2- und γ-Lamellen als auch globu-
lare Strukturen mit γ-Körnern (dunkel) und α2-Phasen (hell) an der Korngrenze sind zu 
beobachten. 
 

     
 

Abbildung 3.1:  Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der Gefügestruktur von Ti-45Al-8Nb 

 



Kapitel 3  –  Experimentelles 
 
 

28 

Aus dem Grundmaterial wurden scheibenförmige Proben hergestellt, die einen Durchmes-
ser von D = 15 mm und eine Dicke von d = 1 mm besaßen. Zum Zweck der Befestigung 
im Rahmen der Beschichtungsprozesse sowie zur Halterung bei der späteren Hochtempera-
turauslagerung wurden die Proben jeweils am Außenrand mit einer 1,5 mm messenden 
Bohrung versehen. Dadurch war es möglich, die Probenkörper jeweils an Drähten aufzu-
hängen, wobei bei den Hochtemperaturtests Platin/Rhodium als Drahtmaterial verwendet 
wurde. 
 

 
 

Abbildung 3.2:  Aus dem Werkstoff Ti-45Al-8Nb hergestellte Probe 
 
Die Proben wurden vor dem Beschichten und Auslagern bei hohen Temperaturen mit SiC-
Papier geschliffen (bis 4000er Körnung) und mit OP-S – Lösung (0,04 µm SiO2-Partikel, 
pH=9,8) poliert, um Einflüsse auf Oxidation und Diffusion durch Inhomogenitäten auf der 
Oberfläche so gering wie möglich zu halten. Im Anschluss daran erfolgte eine Reinigung 
mit Isopropanol in einer Ultraschallanlage. 
 
 

3.2 Schichtherstellung 
 
Sowohl das Aufbringen von Oxidationsschutzschichten als auch das Abscheiden von wär-
meisolierenden Keramikschichten erfolgte mittels PVD (Physical Vapour Deposition)-
Verfahren. Dabei diente das Magnetron-Sputter-Verfahren zur Herstellung erster genannter 
Schichten und die Elektronenstrahlverdampfung wurde zur Erzeugung der Wärmedämm-
schichten benutzt. Die verwendeten Verfahren werden im Weiteren kurz erläutert und die 
Bedingungen für die Schichtabscheidung beschrieben. 
 
 
3.2.1 Magnetron-Sputter-Verfahren 
 
Für die Herstellung der Oxidationsschutzschichten wurde eine Magnetron-Sputter-Anlage 
der Firma VonArdenne Anlagentechnik GmbH verwendet (s. Abbildung 3.3). Die Anlage 
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des Typs LA 250S besitzt zwei runde Sputter-Quellen, die in einem zylinderförmigen und 
350 mm hohen Rezipienten mit einem Durchmesser von 250 mm gegenüberliegend ange-
ordnet sind. Im rechten Winkel zu diesen beiden Quellen und gegenüber der Rezipienten-
tür befindet sich eine runde HF-Hohlkathodenquelle, die zum Ätzen der zu beschichtenden 
Substrate vor dem eigentlichen Beschichtungsprozess benutzt wurde. Alle drei Quellen 
haben einen Außendurchmesser von 150 mm. Zur Beschichtung der Scheibenproben wurde 
ein spezieller Halter verwendet, der an einer Drehdurchführung an der Decke der Kammer 
befestigt war (s. Abbildung 3.3 rechts). Maximal vier Proben konnten jeweils an einem 
Draht am Halter aufgehängt und im Rotationsbetrieb allseitig beschichtet werden. 
 

     
 
Abbildung 3.3:  Magnetron-Sputter-Anlage LA 250S der Firma VonArdenne Anlagentechnik GmbH 

 
Das Magnetron-Sputtern ist ein PVD-Verfahren, mit dem es möglich ist, nahezu beliebige 
Schichtzusammensetzungen abzuscheiden. Das (Target-)Material, welches auf einer   
Sputter-Quelle montiert ist und als Schicht aufgetragen werden soll, wird zerstäubt      
[194-197]. In Abbildung 3.4 ist der Prinzipaufbau einer Magnetron-Sputter-Quelle skiz-
ziert. Zwischen dem Target (Kathode) und einem Plasmaschirm bzw. der Rezipientenwand 
(Anode) wird eine elektrische Spannung (DC: Gleichspannung, HF: Wechselspannung) 
angelegt, die zur Ausbildung eines elektrischen Feldes führt. Zusätzlich liegt durch die 
Installation von Permanentmagneten hinter dem Target ein Magnetfeld an der Sputter-
Quelle vor. Ladungsträger, die sich im Überlagerungsbereich beider Felder befinden,    
speziell Elektronen, führen eine Driftbewegung senkrecht zu beiden Feldern aus, die so 
genannte ExB-Drift [194-197]. Dadurch erfolgt eine Konzentration der Elektronen in   
einem bestimmten Raumgebiet. Durch die Wechselwirkung der lokal konzentrierten Elek-
tronen mit dem Arbeitsgas, hier Argon, bildet sich ein Plasma aus. Die entstehenden Ionen 
werden auf das Target beschleunigt und lösen dort Targetteilchen heraus, die wiederum auf 
dem Substrat kondensieren und dort mit der Zeit eine Schicht bilden (s. Abbildung 3.4).  
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Abbildung 3.4:  Prinzipaufbau und Wirkungsweise einer Magnetron-Sputter-Quelle 
 
Eine Quelle der VonArdenne-Anlage arbeitet im DC-Betrieb, wohingegen die zweite  
Sputter-Quelle im HF-Modus betrieben wird. Die in beiden Quellen zu verwendenden run-
den Targets besitzen einen Durchmesser von 90 mm und sind 8 mm dick. 
Je nach hergestelltem Schichtsystem wurden unterschiedliche Targetmaterialien verwen-
det. Binäre Schichtsysteme, wie z.B. Ti-Al oder Pt-Al, wurden durch Elementtargets und 
den Betrieb beider Magnetron-Sputter-Quellen, mit Al auf der Quelle im HF-Betrieb, her-
gestellt. Für das Abscheiden höherelementhaltiger Schichten, wie z.B. Ti-Al-Cr oder      
Ti-Al-Cr-Ag, sind Elementtargets mit Stopfen eines zweiten und/oder dritten Elements 
versehen worden (s. Abbildung 3.5). Des Weiteren kamen auch Verbundtargets zum Ein-
satz, wie z.B. Ti-98Al oder Ti2AlC, die jeweils auf der DC-Quelle betrieben wurden.  
 

 
 

Abbildung 3.5:  Titantarget mit Aluminiumstopfen montiert auf der HF-Magnetron-Sputter-Quelle 
   der VonArdenne-Anlage 
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Vor jedem Beschichtungsprozess sind die Probenoberflächen ionengeätzt und damit gerei-
nigt worden, indem für 15 min die HF-Hohlkathode bei 150 bis 200 W Entladungsleistung 
und einem Argondruck von ca. 1,4•10-2 mbar bei rotierendem Substratträger betrieben 
wurde. Im Anschluss daran wurden je nach Schichtsystem und der entsprechenden Zu-
sammensetzung die Entladungsleistungen der Sputterquellen gewählt. Die Schichtzusam-
mensetzung ist in Vorversuchen mittels EDX (s. Abschnitt 3.4.2) bestimmt und in itera-
tiven Schritten durch Leistungsvariation oder durch Änderung der Stopfenanzahl, sofern 
notwendig, optimiert worden. Je nach Schichtsystem variierten die Schichtdicken zwischen 
5 µm und 20 µm. Während der Beschichtung wurde ein Argondruck im Bereich von     
3…4•10-3 mbar eingestellt. Die Rotationsgeschwindigkeit des Substratträgers betrug         
13 rpm. 
 
Neben den am DLR hergestellten Schichten sind zudem Schichtsysteme in Zusammenar-
beit mit anderen Einrichtungen hergestellt worden. An der Sheffield Hallam University 
wurden in einer Magnetron-Sputter-Anlage der Firma Hauzer, installiert in Sheffield, 2 µm 
dicke Ti-Al-Cr-Y-N – Schichten erzeugt (s. Kapitel 5.3.1.1). Das System Ti-Cr-C-N ist am 
Forschungszentrum Karlsruhe in einer Leybold-Anlage abgeschieden worden. Diese 5 µm 
dicke Schicht wird in Kapitel 5.3.1.2 genauer betrachtet. 
 
 
3.2.2 EB-PVD – Beschichtungsverfahren 
 
Für die Abscheidung der Wärmedämmschichten auf reinem γ-TiAl und auf dem mit Oxi-
dationsschutz versehenem Grundmaterial ist das EB-PVD – Beschichtungsverfahren    
(EB-PVD: Electron Beam Physical Vapour Deposition) anhand einer Elektronenstrahlver-
dampfungsanlage  der Firma VonArdenne (s. Abbildung 3.6) angewandt worden. Die ge-
zielt hoch eingestellte Prozesstemperatur während des Beschichtungsvorgangs führt zum 
Aufwachsen einer kolumnaren, keulenartigen Struktur auf der Substratoberfläche. Die mit 
einer Leistung von bis zu 150 kW betreibbare Elektronenkanone, montiert auf dem Rezi-
pienten, erzeugt den notwendigen Elektronenstrom zur Verdampfung des Ingotmaterials, 
das sich am Boden des Rezipienten befindet und je nach Verbrauch von unten nachgeführt 
werden kann. Als Schichtmaterial wurde mit 4 mol% Y2O3 teilstabilisiertes ZrO2 verwen-
det. Hierbei handelt es sich um ein Standardmaterial für Wärmedämmschichten auf      
Nickelsuperlegierungen [181, 183, 185].  
 

 
 
 
 



Kapitel 3  –  Experimentelles 
 
 

32 

 

    
 

Abbildung 3.6:  Aufbau und Funktionsweise der Elektronenstrahlverdampfungsanlage  
             der Firma VonArdenne 

 
Um die Scheibenproben in der vertikalen Position, in die sie in die Beschichtungskammer 
eingeführt werden mussten, am Halter befestigen zu können, wurde ein Sockelstift an jeder 
Probe angebracht. Dieser aus der Titanlegierung Ti-6-2-4-2 gefertigte Stift wurde in den 
ersten Beschichtungsversuchen direkt an die Scheiben geschweißt (s. Abbildung 3.7). Da 
dies aber zu Gefügeänderungen und einen Eintrag von hohen Titangehalten und weiteren 
Elementen an der eigentlichen Probe und somit zu starker lokaler Oxidation führte, wurde 
für weitere Versuche im Rahmen der Probenherstellung ein Pin zusätzlich an der Scheibe 
belassen (s. Abbildung 3.8). An diesem Pin wurde dann der Sockelstift angeschweißt und 
nach dem Beschichtungsprozess am unbeeinflussten Grundwerkstoff wieder abgetrennt. 
 

 
 
Abbildung 3.7:  Proben mit angeschweißtem Halter ohne (links) und mit Wärmedämmschicht (rechts) 
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Abbildung 3.8:  Proben mit Pin (rechts) und anschließend angeschweißtem Sockelstift (links) 
 
Bevor aber die Proben mit Sockelstift beschichtet werden konnten, mussten diese vorbe-
handelt werden. Für eine gute Haftung der Keramikschicht auf dem Grundmaterial war es 
notwendig, dass die Proben zunächst voroxidiert wurden. Dazu ist das Probenmaterial bei 
750°C für 100h an Luft ausgelagert worden. Auf den unbeschichteten und mit Oxidations-
schutz versehenen Proben bildete sich eine dünne Oxidschicht, die als Haftgrundlage für 
die Wärmedämmschicht diente.  
Für die Beschichtung wurden i.d.R. pro Prozess acht Proben mit Sockelstift auf einen Hal-
ter mit Planetengetriebe befestigt, der wiederum auf einer Welle montiert war. Zunächst 
sind die Proben in einem separaten Rezipienten annähernd auf Prozesstemperatur aufge-
heizt und dann in die eigentliche Beschichtungskammer eingeführt worden. Die Beschich-
tung erfolgte unter Sauerstoffatmosphäre bei einem Gesamtdruck von ca. 8•10-3 mbar. Die 
Proben rotierten mit einer Geschwindigkeit von 12 rpm auf einem Radius von ca. 35 mm 
bei einer Prozesstemperatur von etwa 850 bis 950°C. Bei einer Beschichtungszeit von ca.       
30 min konnten 150 bis 170 µm Schichtdicke erzielt werden. Eine mit einer Wärmedämm-
schicht beschichtete Probe ist in Abbildung 3.7 rechts zu sehen. 
 
 
 

3.3 Hochtemperaturauslagerung 
 
Zur Untersuchung des Oxidationsverhaltens von unbeschichtetem und beschichtetem        
γ-TiAl wurden die Proben unter isothermer oder zyklischer Temperaturbelastung ausgela-
gert. Je nach Untersuchungsschwerpunkt ist dies an Luft oder in anderen Atmosphären 
umgesetzt worden. 
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3.3.1 Unter Vakuumbedingungen 
 
Zur Untersuchung des Hochtemperaturoxidationsverhaltens von Ti-45Al-8Nb unter ge-
ringen Sauerstoffpartialdrücken sowie zur Vorbehandlung der Silizium- und Ti2AlC-
Schichten (s. Kapitel 5.3.2 und 5.4.4) ist der Vakuumofen MOV241T der Firma PVA 
TePla (s. Abbildung 3.9) verwendet worden.  
 

 
 

Abbildung 3.9:  Anlage mit Vakuumofen der Firma PVA TePla 
 
Zur Untersuchung des Oxidationsverhaltens des Grundmaterials unter unterschiedlichen 
Atmosphärenbedingungen sind folgende drei Auslagerungen bei 900 und 1000°C durchge-
führt worden: 
 

1. Abpumpen des gesamten Systems bis ca. 1•10-6 mbar und anschließendes Hei-
zen. 

2. Abpumpen und Befüllen des Rezipienten mit Argon (4.6), wobei sich ein sta-
tionärer Gasdruck von ca. 50…60 mbar einstellte und anschließendes Heizen. 

3. Befüllen des Rezipienten mit Wasserstoff (4.3) bis zu einem Druck von ca. 
1040…1050 mbar und anschließendes Heizen. 

 
Mit einer Aufheizrate von ca. 4 K/min wurde der Vakuumofen für diese Versuche mit den 
darin enthaltenen Proben auf Temperatur gebracht. Der Ofen kann mit bis zu 15 Proben 
befüllt werden, die jeweils in einem kleinen Keramiktiegel an einem Platin/Rhodiumdraht 
aufgehängt wurden. Die Proben sind nach jeweils 100h und 200h aus dem Ofen entnom-
men worden. Eine Ausnahme stellte die Auslagerung unter Wasserstoff dar. Hier wurde 
aus Sicherheitsgründen der Versuch bereits nach 10h beendet. 
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Für die Hochtemperaturvorbehandlung der Si- und Ti2AlC-beschichteten Proben ist die 
Auslagerung unter Hochvakuum (10-6 mbar) gewählt worden, damit unter möglichst ge-
ringem Sauerstoffpartialdruck eine Phasenbildung stattfinden konnte. Die Aufheizrate 
wurde aufgrund der sehr geringen Wärmeausdehnung von Silizium auf 0,5 K/min einge-
stellt, um ein Abplatzen der Schicht zu verhindern. Die Behandlungszeit betrug 100h bei 
1000°C. Unter denselben Bedingungen ist die Ti2AlC-Schicht ausgelagert worden.  
 
 
3.3.2 Quasiisotherme Prüfung 
 
Zur Untersuchung des Oxidationsverhaltens des Grundmaterials Ti-45Al-8Nb mit und  
ohne Wärmedämmschicht bei konstanter Temperatur an Luft kam ein Glühofen vom Typ  
LH 30/14 der Firma Nabertherm zum Einsatz (s. Abbildung 3.10). Auch hier wurden die 
Proben an Platin/Rhodiumdrähten in kleinen Keramiktöpfen aufgehängt und in den Ofen 
gestellt. Die Proben sind bei 900 und 950°C getestet worden. Nach jeweils 5, 10, 50, 100h 
und nach Ausfall wurde eine Probe entnommen. Das Öffnen des Ofens führte dabei zu 
einer Abkühlung um ca. 70°C. Da dieser Ablauf keine rein isotherme Auslagerung ermög-
licht, im Glühofen aber für einen Großteil der Zeit eine konstante Temperatur herrscht, 
wird dies als quasiisotherme Prüfung bezeichnet. 
 

 
 
Abbildung 3.10:  Glühofen der Firma Nabertherm, in dem Ti-45Al-8Nb – Proben ausgelagert wurden 
 
 
3.3.3 Thermozyklische Prüfung 
 
In Flugtriebwerken treten während der Start- und Landephase höhere Temperaturbelas-
tungen durch schnelle Aufheiz- und Abkühlvorgänge auf als im Reiseflugbetrieb. Durch 
die Temperaturschwankungen kommt es zu thermomechanischen Spannungen im Material 
und insbesondere auch in den aufgebrachten Schichten sowie zwischen Schicht und 
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Grundwerkstoff. Dies kann eine Rissbildung zur Folge haben. Risse in der Schicht (bis hin 
zum Abplatzen) verringern drastisch die Schutzwirkung und führen somit zu einer Verkür-
zung der Lebensdauer des Gesamtsystems. Daher wird versucht, diese Temperaturbelas-
tungen auch im Prüfbetrieb zu simulieren. Aufgrund dessen wurde der überwiegende Teil 
der in der Arbeit untersuchten Schichtsysteme in speziellen Öfen unter zyklischen Be-
dingungen geprüft. Diese Öfen sind am DLR im Eigenbau gefertigt worden (s. Abbildung 
3.11) und bestehen aus einem auf der Seite liegendem Zylinder, dem eigentlichen Ofen, 
einer Steuereinheit und einem elektrischen System, das einen Balken mit den Proben je 
nach Steuerung durch einen Spalt in den Ofen hinein- oder herausfährt. Ein Gebläse am 
Rahmen des Ofengestells erlaubt eine rasche Abkühlung der Proben nach dem Herausfah-
ren. 
 

     
 

Abbildung 3.11:  Am DLR entwickelte Thermozyklische Öfen 
 
Für die thermische Prüfung der Schichtsysteme ist eine Zyklenlänge von 1h:10min gewählt 
worden, d.h. die Proben 1h im Ofen auf Temperatur verweilten und dann für 10 min außer-
halb des Ofens bis auf ca. 60°C abgekühlt wurden. Die Proben sind bei 850, 900 und/oder 
950°C ausgelagert worden. Nach einer definierten Zyklenzahl wurden die Proben gewogen 
und die Massenzunahme als ein Resultat der Oxidation bestimmt. In der Regel ist nach 
jeweils 10 und 100 Zyklen eine Probe entnommen worden, um die Mikrostrukturentwick-
lung untersuchen zu können. Die reguläre maximale Testlaufzeit belief sich auf 1000 Zyk-
len. Einige Proben mussten aber bereits früher aus dem Ofen genommen werden, da groß-
flächige Abplatzungen der thermisch gewachsenen Oxidschichten auftraten. 
 
 

3.4 Schichtcharakterisierung 
 
Direkt nach der Beschichtung und nach den Auslagerungstests wurden die Schichten im 
Querschliff eingehend untersucht. Ziel war es, die vorliegende Mikrostruktur zu analy-
sieren, um ein Verständnis für die zeitliche Entwicklung und die Strukturveränderungen 
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der einzelnen Schichtsysteme zu erhalten sowie Gründe für ein Schichtversagen (in Form 
von Abplatzungen) bestimmen zu können. Dazu wurde im Wesentlichen auf die Raster-
elektronenmikroskopie zurückgegriffen. Zum Teil war es notwendig, die gebildeten Pha-
sen mittels Röntgendiffraktometrie zu bestimmen. Eine entsprechend sorgfältige Präpara-
tion ist eine Grundvoraussetzung für eine genaue Mikrostrukturanalyse. 
 
 
3.4.1 Metallographische Präparation 
 
Für die Mikrostrukturanalyse am Rasterelektronenmikroskop (REM) wurden von den ge-
testeten Proben Querschliffe angefertigt. Dazu sind die Proben mit einer Diamanttrenn-
scheibe in der Präzisionssäge Accutom-5 der Firma Struers in zwei Hälften geschnitten 
worden. Für diesen Trennvorgang wurden die Proben in ein Teflonband gewickelt, um eine 
Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden, und in einen speziellen Halter gespannt. Zur 
weiteren Bearbeitung ist das Teflonband entfernt und eine Hälfte der Probe zunächst mit 
einer sehr dünnen Kohlenstoff- oder Platinschicht überzogen und anschließend galvanisch 
verkupfert worden. Die Kupferschicht wurde bis zu einer Dicke von ca. 100 µm aufgetra-
gen. Sie diente zum Schutz der dünnen Schichtbereiche an der Probenoberfläche vor ther-
momechanischen Spannungen während des anschließend warmen Einbettvorgangs in einer 
LaboPress-1 (Fa. Struers) und damit auftretenden Abrundungseffekten, welche unter dem 
Raterelektronenmikroskop sichtbar sind. Für die Proben mit Wärmedämmschicht war der 
Verkupferungsvorgang nicht notwendig, da die Schicht dick genug war, dass auftretende 
Spannungen während des Einbettens keine negativen Effekte zeigten. Diese Proben waren 
beim Einbetten lediglich mit Teflonband umwickelt.  
Die angefertigten Querschliffe sind an Schleifmaschinen vom Typ RotoPol-21 bzw. -31 
der Firma Struers mit SiC-Papier bis zu einer 4000er Körnung geschliffen, mit einer      
OP-S – Lösung (0,04 µm SiO2-Partikel) poliert sowie anschließend gereinigt worden.   
Gegebenenfalls ist danach der Querschliff noch ionengeätzt worden, um die Kontraste zwi-
schen den Phasen am Rasterelektronenmikroskop besser hervorheben zu können. Dazu 
diente das Gerät „High Resolution Ion Beam Coater“ (Model 681) der Firma Gatan.  
Im letzten Schritt wurde eine sehr dünne Schicht aus Kohlenstoff oder Platin auf den ange-
fertigten Querschliffen abgeschieden, um Aufladungseffekte im REM zu vermeiden. 
 
 
3.4.2 Rasterelektronenmikroskopie und energiedispersive Röntgenanalyse 
 
Zur detaillierten Analyse der Mikrostrukturen der unterschiedlich behandelten Proben 
wurde ein Rasterelektronenmikroskop (REM) der Firma Zeiss, Modell Gemini DSM 982, 
benutzt. Das REM ist mit einer Feldemissionskathode ausgestattet, die es erlaubt, hochwer-
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tige Aufnahmen auch bei geringen Beschleunigungsspannungen anzufertigen. Die Span-
nung lässt sich in einem Bereich von 1…30 kV variabel einstellen. Bis auf wenige Auf-
nahmen sind die in der Arbeit gezeigten REM-Bilder bei einer Beschleunigungsspannung 
von 3 kV aufgenommen worden. 
Zur Bestimmung der Zusammensetzung von auftretenden Phasen ist ein EDX-System  
(Energy Dispersive X-ray analysis) verwendet worden. Das im REM installierte System 
INCA der Firma Oxford erlaubt es, durch die Analyse der von der Querschliffoberfläche 
austretenden Röntgenstrahlung, entstanden durch den Elektronenbeschuss, einen Rück-
schluss auf die enthaltenen Elemente und deren Konzentration zu ziehen. Die Informa-
tionstiefe liegt unterhalb von 1 µm. Es lassen sich sowohl einzelne Punktanalysen als auch 
Reihen derartiger Messungen, so genannte „linescans“ durchführen. Bei diesen Unter-
suchungen ist mit einer Beschleunigungsspannung von 12 kV gearbeitet worden. Für die  
Analyse der Pt-haltigen Schichten wurde hingegen eine Spannung von 20 kV benutzt. 
 
 
3.4.3 Röntgenfeinstrukturanalyse 
 
Mit dem im REM verwendeten EDX-System ist zwar die Bestimmung der Elementzu-
sammensetzung von Phasen möglich, allerdings ist die Gitterstruktur unbekannt, und daher 
können die Phasen nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Zur Bestimmung der Kristall-
struktur von vorliegenden Verbindungen ist ein Pulverdiffraktometer D 5000 der Firma 
Siemens benutzt worden, welches mit einer Kupfer-Röntgenröhre ausgestattet ist. 
Die nicht eingebettete Hälfte einer Probe wurde auf einem speziellen Halter montiert und 
im Gerät positioniert. Der Messbereich erstreckte sich über einen Winkelbereich von       
2θ = 10…90°. Die Schrittweite betrug 0,02° und die Messzeit pro Schritt 5 s. Mit Hilfe der 
Software Diffrac plus Release 2000, EVA Version 6.0, rev.0 sind die erhaltenen Spektren 
interpretiert worden. Bei bisher nicht in der Datenbank erfassten Phasen wurden die Er-
gebnisse mit Daten aus der Literatur verglichen. 
 
 
3.4.4 Transmissionselektronenmikroskopie 
 
Zur genaueren Analyse der thermisch gewachsenen Strukturen bei Proben mit einer kera-
mischen Wärmedämmschicht ist ein Transmissionselektronenmikroskop des Typs Tecnai 
F30 TEM/STEM der Firma FEI verwendet worden. Aus den Querschliffen für die Unter-
suchung im Rasterelektronenmikroskop sind mittels des FIB (Focused Ion Beam)-
Verfahrens etwa 5 µm breite, bis zu 25 µm lange und ca. 100 bis 110 nm dünne Bereiche 
entnommen und als Probe im TEM untersucht worden. Neben der hochauflösenden Visua-
lisierung war es mit der durchstrahlungsmikroskopischen Methode möglich, energiedisper-
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sive Röntgenanalysen zur Bestimmung von Elementkonzentrationen sowie Phasenanalysen 
anhand von Elektronenbeugung vorzunehmen. 
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Kapitel 4  
 
Oxidation von γ-TiAl 
 
 
4.1 Charakterisierung des Oxidschichtaufbaus am Beispiel von  

Ti-45Al-8Nb 
 
In Kapitel 2 wurde allgemein das Oxidationsverhalten von Titanaluminiden diskutiert. Der 
Zusatz verschiedener Legierungselemente beeinflusst signifikant die Oxidschichtbildung. 
Niob hat sich, auch im Hinblick auf die mechanischen Eigenschaften, als ein geeignetes 
Legierungselement für die Erhöhung des Oxidationswiderstandes von γ-TiAl erwiesen, 
sodass Ti-Al-Nb – Legierungen mit Nb-Gehalten von 8 bis 10 at.% als Material für die 
potentielle Anwendung von γ-TiAl in den näheren Fokus gerückt sind [25]. Basierend auf 
dieser Entwicklung wurde in dieser Arbeit das Oxidationsverhalten einer Ti-45Al-8Nb – 
Legierung genauer untersucht. 
 
 
4.1.1 Oxidschichtbildung am Beispiel von Ti-45Al-8Nb 
 
Um die Oxidschichtbildung auf Ti-45Al-8Nb bei hohen Temperaturen näher zu unter-
suchen, wurden isotherme Auslagerungen bei 900 sowie 950°C durchgeführt. Vorher ist 
das Probenmaterial jedoch bei 750°C für 100h voroxidiert worden, um einen Vergleich 
zwischen dem Oxidationsverhalten von reinem γ-TiAl und dem mit einer aufgetragenen 
Wärmedämmschicht, wo eine Oxidlage für die Haftung der Schicht notwendig ist, zu er-
möglichen. Letzteres wird in Kapitel 6 ausführlich beschrieben.  
Die voroxidierten Proben wurden nach jeweils 5, 10, 50 und 100h sowie nach Ausfall ent-
nommen. Anschließend ist die thermisch gewachsene Oxidschicht rasterelektronenmikros-
kopisch untersucht worden. Anhand der REM-Aufnahmen ist es möglich, die Schicht-
dicken zu bestimmen und so mittels der aufgenommenen Oxidationskinetiken das Oxida-
tionsverhalten von Ti-45Al-8Nb zu analysieren. Da durch die Voroxidation bereits eine 
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etwa 600 nm dicke Oxidschicht vor Testbeginn vorhanden war (s. Abbildung 4.2a), werden 
laut Cabrera und Mott [68] im weiteren zeitlichen Verlauf vermutlich Diffusionsprozesse 
wachstumsbestimmend sein, was nach Wagner [71, 72] ebenfalls bei Legierungen, d.h. 
auch bei γ-TiAl, unter Vernachlässigung von Diffusionsvorgängen parallel zur Oberfläche 
eine parabolische Oxidationskinetik zur Folge haben sollte (s. auch Abschnitt 2.2.2). 
 
900°C 
In Abbildung 4.1 sind Fotoaufnahmen der Proben vor Testbeginn und nach den jeweiligen 
Auslagerungszeiten bei 900°C dargestellt. Von einem anfänglich dunklen metallischen 
Glanz über eine blaugraue bis hin zu einer hellgrauen Färbung mit großflächigen Ab-
platzungen nach 300h (Ausfall) veränderte sich die Probenoberfläche mit steigender Aus-
lagerungszeit. Die farblichen Veränderungen sind ein optischer Effekt, hervorgerufen 
durch das Oxidschichtdickenwachstum sowie die Bildung unterschiedlicher Oxide. 
 

(a)    (b)     (c)     
 

(d)     (e)     (f)  

 
Abbildung 4.1:  Fotoaufnahmen von Ti-45Al-8Nb – Proben nach 

    (a) 750°C-100h (Voroxidation), 
    (b) Voroxidation + 900°C-5h, 
    (c) Voroxidation + 900°C-10h, 
    (d) Voroxidation + 900°C-50h, 
    (e) Voroxidation + 900°C-100h, 
    (f) Voroxidation + 900°C-300h (Ausfall), 
    Auslagerung an Luft. 

 
Eine Analyse der thermisch gewachsenen Oxidschichten wurde mittels Rasterelektronen-
mikroskopie an den jeweiligen Querschliffen durchgeführt (s. Abbildung 4.2). Nach der 
Voroxidation (750°C-100h) befindet sich eine dünne, 0,6 µm messende Oxidschicht auf 
der Probenoberfläche, bestehend aus einer Al2O3-Lage und darunter liegendem porösen 
TiO2 (s. Abbildung 4.2a).  
Nach 5h bei 900°C beträgt die Schichtdicke etwa 1,6 µm und an der Grenzfläche zur    
Legierung haben sich Aluminiumoxidausscheidungen, Nitride sowie eine helle Phase ge-
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bildet (s. Abbildung 4.2b). Letztere ist, wie weitere Betrachtungen zeigen werden, reich an 
Niob (s. Tabelle 4.1). Laut unterschiedlicher Literaturdaten handelt es sich hierbei um die         
σ-Nb2Al – Phase [198-201], auf die in Abschnitt 4.1.3 genauer eingegangen wird. Da die 
Oxidschicht sehr dünn ist, kann die Nitridzone wie die Nb-reiche Phase in diesem Stadium 
nicht genau mittels EDX analysiert werden. Wie in Kapitel 2.2.1 bereits beschrieben, bildet 
sich bei der Oxidation von γ-TiAl an Luft eine Nitridschicht an der Grenzfläche Oxid – 
Legierung  aus. Ob es sich in diesem Fall um TiN und/oder Ti2AlN handelt, konnte bei der 
dünnen Schicht nicht eindeutig festgestellt werden. Im Vergleich zur voroxidierten Probe 
haben sich nach 5h bei 900°C zudem TiO2-Ausscheidungen auf der Aluminiumoxidlage 
aufgrund der Auswärtsdiffusion von Titan-Ionen gebildet [32]. 
Eine Verdopplung der Auslagerungszeit auf 10h führt zu einer ca. 2,1 µm dicken Oxid-
schicht auf Ti-45Al-8Nb (s. Abbildung 4.2c). Analog zur Struktur nach 5h bei 900°C be-
steht die Oxidschicht aus einer Aluminiumoxidlage, einer porösen inneren TiO2-Schicht 
und einem Übergangsbereich aus Aluminiumoxidausscheidungen, einer Nitridzone sowie 
einer Nb-reichen Phase. Aus den Titanoxidausscheidungen auf der Oberfläche hat sich eine 
durchgehende Schicht gebildet. Die Oxidschicht auf den Ti-45Al-8Nb – Proben wächst 
also bei 900°C an Luft sowohl nach innen als auch nach außen.  
Nach 50h sind die unterschiedlichen Bereiche der mittlerweile 5,9 µm dicken Oxidschicht 
im nahezu gleichen Verhältnis weiter gewachsen (s. Abbildung 4.2d). Mit dem Wachstum 
der einzelnen Oxidbestandteile nahm die Porosität in der inneren TiO2-Schicht zu. Diese 
dicke Titanoxidlage weist geringe Gehalte an Niob von ca. 3 at.% auf (s. Tabelle 4.1).  
Okafor et al. berichten, dass kein Nioboxid in einer derart gewachsenen Titanoxidlage 
messbar war [84]. Vielmehr setzt sich Nb auf die Gitterplätze des Titans und es ergibt sich 
das Rutil NbxTi1-xO2. Nach Chambers et al. sind Werte von x = 0,1…0,3 möglich [202]. 
Somit ist aufgrund der Messwerte anzunehmen, dass sich in den hier untersuchten Oxid-
schichten ebenfalls kein Nioboxid gebildet hat. 
Im weiteren Zeitverlauf entwickelte sich der Oxidschichtaufbau analog zu den Beobach-
tungen bei kleineren Zeiten weiter, wie die Analyse der Proben nach 100 und 300h zeigt                   
(s. Abbildung 4.2e und Abbildung 4.2f). Die im Übergangsbereich Oxid – Legierung ent-
stehenden Al2O3-Ausscheidungen sind aber nicht in der porösen Titanoxidschicht zu fin-
den, obwohl die gesamte Oxidschicht sowohl nach außen als auch nach innen wächst.   
Becker et al. gehen davon aus, dass sich die am Fuß der Oxidschicht gebildeten Alu-
miniumoxidpartikel durch die lokale zeitliche Änderung des Sauerstoffpartialdrucks in der 
wachsenden Titanoxidschicht lösen, nach außen diffundieren und dort zum Wachstum der 
äußeren Al2O3-Lage beitragen [32]. Die hier gemachten Beobachtungen bekräftigen diesen 
Standpunkt, da die Dicke der äußeren Al2O3-Lage mit der Auslagerungszeit zunimmt. Die 
wenigen Ausscheidungen an Aluminiumoxid, die dennoch in der porösen TiO2-Schicht zu 
finden sind, könnten dadurch entstanden sein, dass der Diffusionsstrom auf Poren traf, dort 
durch die Reduktion der möglichen Diffusionsrichtungen eine Konzentrationserhöhung 
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und somit schließlich die Ausfällung von Aluminiumoxid in Form eines „Konden-
sationseffekts“ auftrat. Die Größe derartiger Aluminiumoxidausscheidungen unterstützt 
diese Annahme (s. Abbildung 4.2e und Abbildung 4.2f). 

 
 

(a)   (b)   
 

(c)   (d)  
 

(e)   (f)   
 

Abbildung 4.2:  REM-Aufnahmen von Querschliffen der Ti-45Al-8Nb – Proben nach 
(a) 750°C-100h (Voroxidation), 
(b) Voroxidation + 900°C-5h, 
(c) Voroxidation + 900°C-10h, 
(d) Voroxidation + 900°C-50h, 
(e) Voroxidation + 900°C-100h, 
(f) Voroxidation + 900°C-300h (Ausfall), 
Auslagerung an Luft. 
Die Aufnahmen haben unterschiedliche Vergrößerungen. 
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Tabelle 4.1:  Zusammensetzung der Phasen in der Oxidschicht nach 300h bei 900°C; Angaben in at.% 
 

Phase/Zone Konzentration 
c  [at.%] 

 N O Al Ti Nb  
Äußere (dichte) TiO2-Schicht - 73,7 - 26,3 -  
Al2O3-Lage - 66,3 31,3 2,4 -  
Innere (poröse) TiO2-Schicht - 72,8 0,4 23,5 3,3  
Nitridschicht 39,3 - 14,6 46,1 -  
σ-Nb2Al - - 34,6 28,1 37,3  
γ-TiAl - - 48,9 40,2 10,9  
 
Eine Zusammenfassung der zeitlichen Entwicklung der Dicke der unterschiedlichen Be-
standteile in der Oxidschicht ist in Abbildung 4.3 aufgeführt. Nach 300h fanden bei      
14,7 µm Oxidschichtdicke großflächige Abplatzungen statt, sodass diese Schichtdicke als 
Maximalwert für Auslagerungen bei 900°C angesehen werden kann. 

 
Abbildung 4.3:  Zusammenhang zwischen der Dicke der jeweiligen Bestandteile der Oxidschicht 

      und der Auslagerungszeit bei 900°C Auslagerungstemperatur 
 
Da nach der Vorbehandlung an Luft bei 750°C für 100h bereits eine Oxidschicht auf       
Ti-45Al-8Nb vorhanden war, werden vermutlich, wie eingangs argumentiert, hauptsäch-
lich Diffusionsprozesse im Oxid das weitere Oxidwachstum bei 900°C bestimmt haben. 
Daher ist von einem parabolischen Wachstum auszugehen, was die erfolgreiche Anpas-
sung der parabolischen Gesetzmäßigkeit an die Messdaten bestätigt (s. Abbildung 4.3). Die 
Berechnungen ergeben eine parabolische Konstante k900 von  
 

h
µm710k

2

900 ,=      (4.1) . 
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950°C 
Die isothermen Auslagerungen bei 950°C nach der Voroxidation (750°C-100h) zeigen 
ähnliche Ergebnisse in der Entwicklung der Oxidmorphologie wie die bei 900°C. Die Pro-
ben fielen allerdings bereits nach 200h aus, wobei während des Abkühlungsprozesses die 
Probe, die nach 100h entnommen wurde, ebenfalls starke Abplatzungen aufwies, wie in 
Abbildung 4.4 zu sehen. Das äußere Erscheinungsbild der Proben nach dem Versuch bei 
950°C unterscheidet sich von dem bei 900°C dahingehend, dass bereits nach 10h eine 
deutliche Graufärbung der Oberfläche eingetreten also die Oxidschicht wesentlich schnel-
ler aufgrund der höheren Temperatur gewachsen ist. 
 

(a)     (b)     (c)      
 

(d)     (e)  

 
Abbildung 4.4:  Fotoaufnahmen von Ti-45Al-8Nb – Proben nach 

    (a) Voroxidation + 950°C-5h, 
    (b) Voroxidation + 950°C-10h, 
    (c) Voroxidation + 950°C-50h, 
    (d) Voroxidation + 950°C-100h, 

            (e) Voroxidation + 950°C-200h (Ausfall), 
    Auslagerung an Luft. 

 
Die Querschliffe der auf Ti-45Al-8Nb gebildeten Oxidschichten nach den unterschied-
lichen Auslagerungszeiten sind in Abbildung 4.5 dargestellt. Nach 200h ist allerdings nur 
noch die Übergangszone auf dem Grundmaterial vorhanden. Die Rissbildung in der Oxid-
schicht nach 100h Auslagerung erfolgte entlang der Nitridschicht mit den Aluminiumoxid- 
und σ-Nb2Al – Ausscheidungen. Die dunkelgraue Färbung, die dann makroskopisch sicht-
bar wird, stammt vermutlich von der dünnen Nitridlage aus der Übergangszone. 
Gegenüber dem Zustand nach 5h bei 900°C hat sich bei 950°C nach 5h bereits eine durch-
gehende TiO2-Lage an der Oberfläche gebildet. Erwartungsgemäß ist die Wachstumsge-
schwindigkeit bei der höheren Temperatur größer, da die Diffusionsprozesse in der Schicht 
schneller ablaufen. Der Gesamtaufbau der Oxidschicht hat sich allerdings gegenüber den 
Ergebnissen bei 900°C nicht verändert. Eine Analyse der Entwicklung der Dicken der ein-
zelnen Schichtbestandteile ist in Abbildung 4.6 aufgeführt. 
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(a)   (b)  
 

(c)    (d)     
 

(e)  
 

Abbildung 4.5:  REM-Aufnahmen von Querschliffen der Ti-45Al-8Nb – Proben nach 
(a) Voroxidation + 950°C-5h, 
(b) Voroxidation + 950°C-10h, 
(c) Voroxidation + 950°C-50h, 
(d) Voroxidation + 950°C-100h, 
(e) Voroxidation + 950°C-200h (Ausfall), 
Auslagerung an Luft. 
Die Aufnahmen haben unterschiedliche Vergrößerungen. 
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Abbildung 4.6:  Zusammenhang zwischen der Dicke der jeweiligen Bestandteile der Oxidschicht  

      und der Auslagerungszeit bei 950°C Auslagerungstemperatur 
 
Da nahezu die komplette Oxidschicht nach 200h bei 950°C abgeplatzt ist, können nur   
Dickenangaben für die Nitridschicht und die σ-Nb2Al – Phasen gemacht werden. Eine  
Analyse der Oxiddicke nach 100h ergibt einen Wert von 18,8 µm. Unter den in diesen Ver-
suchen herrschenden Bedingungen kann dies als Maximaldicke der Oxidschicht bei 950°C 
angesehen werden, da bereits nach 100h großflächige Abplatzungen auftraten. Dieser Wert 
ist um 4 µm größer als jener für die maximale Oxidschichtdicke bei einer Auslagerungs-
temperatur von 900°C. Die Ursache dafür ist unklar. Allerdings könnten die bei höheren 
Temperaturen effektiver ablaufenden Diffusionsprozesse dazu geführt haben, dass ent-
stehende Risse infolge von vermehrter Oxidbildung und verstärkter Interdiffusion zum Teil 
wieder verschlossen wurden, was eine längere Lebensdauer der Oxidschicht zur Folge  
hätte. 
Die Auswertung der zeitlichen Entwicklung der Oxiddicke ergibt mit einer parabolischen 
Anpassung an die Messdaten bei 950°C eine parabolische Konstante k950 von  
 

h
µm763k

2

950 ,=      (4.2) . 

 
Dieser Wert ist mehr als fünfmal so groß im Vergleich zu der bei 900°C ermittelten Kon-
stanten. Mit k900 und k950 lässt sich die Aktivierungsenergie EA für das Oxidwachstum auf 
Ti-45Al-8Nb durch Nutzung der Arrhenius-Gleichung (s. Abschnitt 2.2.2, Gleichung (2.8)) 
berechnen. Allerdings ist die Bestimmung von EA mit nur zwei Messpunkten nicht genau.  
 

eV134EA ,=       (4.3) . 
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Die hier berechnete Aktivierungsenergie von 4,13 eV für die Oxidation von Ti-45Al-8Nb 
deckt sich gut mit den Werten, die von anderen Gruppen für die Oxidation von γ-TiAl er-
mittelt wurden:  2,75…4,41 eV  [33, 53, 84, 203, 204].  
 
 
4.1.2 Einfluss von Stickstoff auf das Oxidationsverhalten 
 
Die Analysen der Proben, ausgelagert in Luft bei 900 und 950°C, ergaben, dass im Über-
gangsbereich zwischen Oxid und Legierung eine nahezu geschlossene Nitridschicht vor-
liegt. Eine Ausnahme stellt lediglich der Zustand nach der Voroxidation, also nach 100h 
bei 750°C, dar, wobei hier aufgrund der geringen Schichtdicke von ca. 600 nm keine ge-
naue Analyse mittels Rasterelektronenmikroskopie möglich war. Generell bildet sich also 
eine Nitridfront an der Grenzfläche Oxidschicht – Substrat aus. In Abbildung 4.5e ist eine 
vergrößerte Aufnahme des Übergangsbereiches nach 200h bei 950°C dargestellt. Hier ist 
deutlich zu sehen, dass zwei Nitridphasen auftreten, TiN und Ti2AlN. Die Nitridzone bildet 
sich jedoch nur im Übergangsbereich aus und wächst zudem mit zunehmender Auslage-
rungszeit (s. Abbildung 4.3 und Abbildung 4.6). Diese Beobachtung lässt den Schluss zu, 
dass Stickstoff durch die Oxidschicht diffundiert. Ein Stickstoffanteil in den Oxiden konnte 
aber nicht nachgewiesen werden. Vermutlich weist der aus der Atmosphäre aufgenom-
mene und anschließend gelöste Stickstoff zu geringe Konzentrationen auf. Stickstoff rea-
giert bevorzugt mit Titan zu TiN und in Verbindung mit Aluminium zu Ti2AlN an der 
Grenze zwischen Legierung und Oxid. Laut Dettenwanger et al. bildet sich Ti2AlN bei 
einem geringeren Stickstoffpartialdruck als TiN [42] (s. auch Abbildung 2.9), d.h. in der 
Übergangszone wird sich diese Nitridphase zuerst bilden. Ferner berichtet diese Gruppe, 
dass es in dem Übergangsbereich zwischen Oxidschicht und Legierung zur Bildung von 
Al2O3 kommt [42], was die Querschliffaufnahmen in Abbildung 4.2 und Abbildung 4.5 
bestätigen. Hier ragen Aluminiumoxid-Ausscheidungen in die Nitridschicht hinein und 
haben sogar teilweise Kontakt zum Grundmaterial. Grund dafür ist der geringe Sauerstoff-
partialdruck in der Übergangszone, der oberhalb des Zersetzungsdruckes von Al2O3 aber 
unterhalb dem Wert für die Bildung von TiO liegt (s. Richardson-Ellingham-Diagramm, 
Abbildung 2.6). 
Steigt nun der Sauerstoffpartialdruck in der zeitlichen Entwicklung in diesem Übergangs-
bereich weiter an, so werden die gebildeten Nitride im Wesentlichen zu TiO2 oxidieren. 
Der frei werdende Stickstoff diffundiert weiter in den Werkstoff hinein und es bilden sich 
dort wieder Nitride. Gleichzeitig diffundieren weiter Stickstoff und Sauerstoff in der     
Oxidschicht in Richtung Grundmaterial, sodass, wie bereits erwähnt, mit der Zeit ein 
wachsender Stickstoffanteil analog zum Oxidwachstum zur Ausbildung immer dickerer 
Nitridschichten führt. Da die Auslagerungstests lediglich an Luft vorgenommen wurden, 
kann keine Aussage darüber getroffen werden, ob die Nitridbildung bei 900 und 950°C 
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einen positiven oder negativen Effekt auf die Geschwindigkeit des Oxidwachstums auf   
Ti-45Al-8Nb hat. In der Literatur schreibt man Stickstoff abhängig von der Temperatur 
beide Eigenschaften zu [47, 51]. Bis etwa 800°C bewirkt laut Zhao et al. der Stickstoffan-
teil in der Luft eine Erhöhung des Oxidationswiderstandes von γ-TiAl [47]. Bei 900 und 
1000°C zeigten Analysen von Rakowski et al. und Zheng et al. eine höhere Oxidationsrate 
an Luft als unter reiner Sauerstoffatmosphäre [50, 52]. Aufgrund dieser Ergebnisse ist da-
von auszugehen, dass die Nitridbildung in den in dieser Arbeit vorgenommenen Oxida-
tionsexperimenten an Ti-45Al-8Nb bei 900 und 950°C einen insgesamt negativen Effekt 
auf die Oxidationsbeständigkeit dieses Materials hat. 
 
 
4.1.3 Bedeutung von Niob 
 
Als zusätzliches Legierungselement für TiAl-Legierungen hat sich Nb im Hinblick auf die 
Verbesserung des Oxidationsverhaltens bewährt (s. Kapitel 2.3.1). Allerdings fehlt bis  
heute eine vollständige Erklärung für den positiven Effekt dieses Elements in γ-TiAl. Zum 
einen wird der Einfluss von Niob auf die Verringerung der Fehlstellenkonzentration in 
TiO2 durch den Einbau von höherwertigem Nb5+ anstelle von Ti4+ in das TiO2-Gitter als 
Ursache für die Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit von Ti-Al-Nb – Legierungen 
angeführt, was allerdings noch nicht vollständig belegt werden konnte [25, 32]. Gleichzei-
tig wurden Untersuchungen angestellt, ob die Präsenz von Nb eine Erhöhung der Alu-
miniumaktivität zur Folge hat, was nicht bestätigt wurde [205]. Vielmehr wird dieser Wert 
in Nb-haltigen γ-TiAl – Legierungen sogar herabgesetzt. Da laut des bisherigen Kenntnis-
stands bei 900 und 950°C keine Nioboxide in der thermisch gewachsenen  Oxidschicht auf 
γ-TiAl – basierten Ti-Al-Nb – Legierungen gebildet werden (s. auch Abschnitt 4.1.1), kann 
dies ebenfalls nicht als Grund für die erhöhte Oxidationsbeständigkeit angeführt werden.  
Worin sich aber die Oxidschicht von an Luft ausgelagerten ternären Ti-Al-Nb – Legie-
rungen von binären Ti-Al – Legierungen unterscheidet, ist die Ausbildung einer Niob-
reichen σ-Nb2Al – Phase in der Übergangszone unterhalb der Nitride (s. Abschnitt 4.1.1). 
Zudem sind bei den hier untersuchten Temperaturen keine aluminiumarmen Phasen wie 
α2-Ti3Al und/oder die Z-Phase zu beobachten. Inwieweit die σ-Phase die Bildung der   
Nitride TiN und Ti2AlN beeinflusst, kann nicht zweifelsfrei geklärt werden. Aber es ist 
anzunehmen, dass sich durch die Reaktion von Ti-45Al-8Nb mit Stickstoff zunächst die 
Nitride sowie infolge der Sauerstoffinwärtsdiffusion Al2O3-Ausscheidungen an der Grenz-
fläche bilden. Dies wird wiederum zu einer Anreicherung an Niob direkt an der Grenz-
fläche Nitride – Legierung führen, da dieses Element nicht an den Reaktionen beteiligt ist. 
Demzufolge bildet sich während der Auslagerung eine Nb-reiche Phase, σ-Nb2Al, aus, die 
auch Titan enthält (s. Tabelle 4.1). Ti nimmt zum Teil die Gitterplätze von Niob ein. Die 
Oxidationsbeständigkeit dieser Phase an Luft ist laut unterschiedlicher Untersuchungen 
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geringer im Vergleich zu γ-TiAl [199, 200]. Allerdings zeigen Aufnahmen aus der Über-
gangszone eine partielle Oxidation von σ-Ausscheidungen (s. Abbildung 4.7), sobald diese 
mit dem Oxid in Kontakt kommen, d.h. wenn der Sauerstoffpartialdruck für die Bildung 
von TiO und damit auch von TiO2 fast erreicht ist. 
 

     
 

Abbildung 4.7:  REM-Aufnahmen des Übergangsbereichs zwischen Oxid und Legierung 
            einer bei 950°C für 50h an Luft ausgelagerten Probe 

 
EDX-Messungen zeigen einen hohen Sauerstoff- und Aluminiumanteil in der teiloxidierten 
σ-Nb2Al – Phase (O: 53,2 at.%; Al: 15,6 at.%; Ti: 9,6 at.%; Nb: 21,6 at.%), was zusam-
men mit dem Kontrast des in der σ-Phase gebildeten Oxids darauf schließen lässt, dass sich 
vermutlich Al2O3 innerhalb der Nb2Al-Phase gebildet hat. Die weitere zeitliche Entwick-
lung dieser Reaktionszone lässt sich möglicherweise wie folgt beschreiben: Die σ-Nb2Al – 
Phase löst sich, bedingt durch die Al2O3-Bildung, auf. Das dabei frei werdende Niob    
reichert sich im nach innen weiterwachsenden Titanoxid an (s. Abschnitt 4.1.1), was durch 
Messwerte bestätigt wird (s. Tabelle 4.1). Die Präsenz der σ-Nb2Al – Phase im Übergangs-
bereich kann demnach die Al2O3-Bildung an der Grenzfläche Oxidschicht – Legierung 
fördern. Die σ-Phase zeigt demzufolge ein besseres Oxidationsverhalten bei sehr geringen 
Sauerstoffpartialdrücken verglichen mit der schlechten Oxidationsbeständigkeit dieses 
Materials an Luft [199, 200]. Die vermehrte Bildung von Aluminiumoxid-Ausscheidungen 
ermöglicht es, die Menge an inwärtsdiffundierendem Stickstoff und Sauerstoff zu reduzie-
ren, da der effektive Querschnitt für die Diffusion durch das fehlstellenreichere TiO2 ver-
kleinert wird. Allerdings bilden sich die Reaktionszonen, in denen aus der σ-Phase partiell 
Al2O3 gebildet wird, nachweislich erst nach längeren Auslagerungszeiten (900°C: 300h 
(Abbildung 4.2f); 950°C: 50h (Abbildung 4.5c)). Da aber über die gesamte Auslagerungs-
zeit die Oxidationsbeständigkeit der γ-TiAl – basierten Ti-Al-Nb – Legierungen besser ist 
als die der binären [99], wäre es möglich, dass die σ-Nb2Al – Phase in der Übergangszone 
selbst ebenfalls die Inwärtsdiffusion von Sauerstoff und Stickstoff reduziert. 
 
Der größere Oxidationswiderstand der Nb-haltigen γ-TiAl – Legierungen kann demnach 
auf der Bildung einer Nb-reichen, als σ-Nb2Al identifizierten Phase, beruhen, die mög-
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licherweise selbst und durch die zusätzliche Bildung von Al2O3 die Diffusion von Stick-
stoff und Sauerstoff in Richtung Werkstoff hemmt und dadurch die Oxidation des Gesamt-
systems verlangsamt. 
 
 

4.2 Oxidationsverhalten unter verschiedenen Atmosphärendrücken 
 
Die vorhergehenden Untersuchungen haben gezeigt, dass die Oxidbildung auf γ-TiAl sehr 
komplex ist und auch markant von den Legierungszusätzen, wie z.B. hier Niob, beeinflusst 
wird. Ein Ziel in der Legierungsentwicklung besteht darin, die Oxidationsbeständigkeit 
von γ-TiAl signifikant zu erhöhen. Ideal wäre eine geschlossene Aluminiumoxidschicht an 
der Oberfläche, die eine Diffusionsbarriere darstellen würde und somit den Oxidationspro-
zess deutlich verlangsamen könnte. Eine in der Literatur oft diskutierte Möglichkeit, dies 
zu erreichen bzw. den Oxidationswiderstand zu erhöhen, ist eine gezielte Vorbehandlung 
unter verschiedenen Atmosphären und Temperaturen [32, 36, 40, 41, 54, 58, 76]. Um diese 
Herangehensweise genauer zu untersuchen, sind Oxidationstests unter unterschiedlichen 
Atmosphären und Atmosphärendrücken durchgeführt worden, deren Ergebnisse im fol-
genden Abschnitt dargestellt werden.  
Es fanden Auslagerungen im Hochvakuum und in Argonatmosphäre unter verringertem 
Druck bei 900 und 1000°C sowie in Wasserstoff unter Atmosphärendruck bei 1000°C statt. 
Die auftretenden Totaldrücke und die daraus (gemäß Herstellerangaben) resultierenden 
Partialdrücke von Sauerstoff und Stickstoff sind in Tabelle 4.2  aufgeführt. 
 
Tabelle 4.2:  Partialdrücke von Sauerstoff und Stickstoff in den unterschiedlichen Atmosphären;  

        die Werte für Argon und Wasserstoff entstammen den Reinheitsangaben der Hersteller;  
        Angaben in mbar 

 

Atmosphäre Atmosphärendruck     
     pges  [mbar] 

Partialdruck 
pi  [mbar] 

  O2 N2  
Hochvakuum 1,00•10-6  2,10•10-7 7,90•10-7  
Argon 4.6 50 3,00•10-4 1,00•10-3  
Wasserstoff 4.3 1040 2,08•10-3 5,20•10-2  
 
 
4.2.1 Hochvakuum 
 
Der im Hochvakuum bestehende Sauerstoffpartialdruck (s. Tabelle 4.2) ist bei 1000°C 
Auslagerungstemperatur im Vergleich zum temperaturabhängigen Zersetzungsdruck von 
Al/Al2O3 bzw. Ti/TiO aus dem Richardson-Ellingham-Diagramm (s. Abbildung 2.6) um 
ca. 25 Größenordnungen größer. Dementsprechend sollte eine Oxidation von γ-TiAl unter 
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den hier vorliegenden Hochvakuumbedingungen stattfinden können. Die REM-Analyse 
zeigt jedoch sowohl bei 900 als auch bei 1000°C Testtemperatur nach 100h an der Ober-
fläche keine sichtbare Oxidbildung (s. Abbildung 4.8). Allerdings befinden sich, wie in 
Abbildung 4.8a zu sehen, kleine, wenige 100 nm messende dunkle Phasen neben dem   
Lamellengefüge des Ti-45Al-8Nb – Werkstoffs nach der Auslagerung bei 900°C. Eine 
genaue Analyse der Zusammensetzung anhand von EDX-Messungen ist aufgrund des 
Streudurchmessers des Röntgenstrahls von ca. 1 µm nicht möglich.  
 

(a)   (b)  
 

Abbildung 4.8:  Querschliff einer Ti-45Al-8Nb – Probe nach 100h  
   (a) bei 900°C und (b) bei 1000°C unter Hochvakuum 

 
Bei 1000°C hat sich nach 100h unterhalb der dunklen Ausscheidungen eine ca. 3 µm dicke 
zusammenhängende α2-Ti3Al – Zone ausgebildet, in der kein Sauerstoff gemessen werden 
konnte (s. Abbildung 4.8b und Tabelle 4.3). Da die dunklen Phasen nach dieser ther-
mischen Behandlung stärker ausgeprägt waren, konnte eine Analyse der Zusammensetzung 
vorgenommen werden (s. Tabelle 4.3). Gemäß den Elementkonzentrationen kann es sich 
um eine α2-Ti3Al – Phase handeln in der 15 at.% Sauerstoff gelöst sind. Allerdings ent-
deckten Dettenwanger und Schütze bei der Untersuchung des Oxidationsverhaltens von  
α2-Ti3Al, eine ternäre Phase mit der Zusammensetzung Ti-21Al-15O (at.%) in der Oxid-
schicht, welche sie aber nicht näher beschreiben konnten [206]. Laut den Messdaten        
(s. Tabelle 4.3) kann es sich demnach bei den dunklen Ausscheidungen an der Werkstoff-
oberfläche um diese Phase handeln. In der Literatur sind keine weiteren Informationen zu 
dieser Verbindung zu finden, sodass die Eigenschaften dieser Phase als unbekannt        
bezeichnet werden können. Daher wird diese im Folgenden kurz als U-Phase bezeichnet     
(U – unbekannt/unknown).  
Unterhalb der dunklen Bereiche sind Ausscheidungen einer hellen Niob-reichen Phase zu 
erkennen (s. Tabelle 4.3), bei der es sich wahrscheinlich um die σ-Nb2Al – Phase handelt. 
Allerdings kann dies aufgrund der geringen Abmessungen im Rahmen der EDX-Analyse 
nicht zweifelsfrei bestätigt werden. Die Ausbildung dieser Niob-reichen Phase könnte  
darauf zurückzuführen sein, dass sich an der Oberfläche der zusammenhängenden α2-Zone, 
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die nach 100h bei 1000°C vorlag (s. Abbildung 4.8b), durch Sauerstoffaufnahme die       
U-Phase ausbildete. Letztere weist mit 4,6 at.% eine geringere Niobkonzentration auf als 
die darunterliegende α2-Ti3Al – Phase mit 10,5 at.% Nb (s. Tabelle 4.3). Da somit ein   
Überschuss an Niob an der Grenzfläche U-Phase – α2-Ti3Al vorlag, könnte dies zur Bil-
dung der (vermutlich) σ-Nb2Al – Phase geführt haben. 
 
Tabelle 4.3:  Zusammensetzung von an der Oberfläche gebildeter Phasen einer Ti-45Al-8Nb – Probe, 

        die unter Hochvakuum bei 1000°C für 100h ausgelagert wurde; Angaben in at.% 
 

Phase 
Konzentration 

c  [at.%] 
 O Al Ti Nb  
α2-Ti3Al (hellgrau) - 33,6 55,9 10,5  
α2-Ti3Al + O oder U-Phase (dunkelgrau) 14,9 23,2 57,3 4,6  
σ-Nb2Al (hell) - 31,8 51,4 16,8  
 
Kovács et al. fanden allerdings bei einem Sauerstoffpartialdruck von 5•10-10 mbar und 
Temperaturen von T < 1000°C sowohl Spuren von Al2O3, TiO, TiO2 als auch von Al2TiO5 
[41]. Zu berücksichtigen ist hier aber, dass ihre Ergebnisse auf der Analyse mittels XPS 
(X-ray Photoelectron Spectroscopy) beruhen, sodass Informationen aus Tiefen von       
wenigen nm stammen. Daher ist es möglich, dass sich auch im Rahmen dieser Arbeit wäh-
rend der Auslagerung im Hochvakuum einige Atomlagen an Oxiden gebildet haben kön-
nen, die allerdings nicht mittels Rasterelektronenmikroskopie erfassbar sind. 
 

 
 

Abbildung 4.9:  REM-Aufnahme des Querschliffs einer Ti-45Al-8Nb – Probe nach 200h 
             bei 1000°C unter Hochvakuumbedingungen 

 
Eine Verdopplung der Auslagerungszeit auf 200h bei 1000°C ergibt ein analoges Bild zu 
dem 100h-Versuch (vgl. Abbildung 4.8b und Abbildung 4.9). Es fand keine sichtbare   
Oxidbildung statt. Die Dicke der α2-Ti3Al – Phase blieb in etwa konstant. Allerdings hat 
sich eine geschlossene Zone aus der U-Phase (oder sauerstoffhaltigen α2-Ti3Al – Phase) an 
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der Oberfläche ausgebildet. Das durch das Wachstum der titanreichen α2-Phase verblie-
bene Aluminium könnte in die γ-TiAl – Phase diffundiert und dort zu einem leicht erhöh-
ten Aluminiumgehalt geführt haben, der durch die geringen Abmaße der Lamellen anhand 
von EDX-Messungen nicht feststellbar ist. 
 
Warum sich bevorzugt die titanreichere Titanaluminidphase an der Oberfläche bildet, 
könnte zwei Gründe haben: Entweder induziert die Anwesenheit von Sauerstoff (oder der 
U-Phase) die α2-Phasenbildung, da α2-Ti3Al mit ca. 15 at.% eine höhere Sauerstofflöslich-
keit besitzt als die γ-Phase mit etwa 3 at.% [207], oder die erstgenannte Phase hat an der 
Oberfläche eine höhere thermodynamische Stabilität. Untersuchungen von Kattner et al. 
ergaben folgende temperaturabhängige Werte für die Gibbs-Energie ΔGf der α2- und         
γ-Phase [208]: 
 

atommol
JTG

atommol
JTG

f

f

)79376,161,37445(

)70801,66,29633(
2

⋅+−=Δ

⋅+−=Δ

γ

α

    (4.4) . 

 
Ab einer Temperatur von T ≈ 775 K ist laut diesen Werten die Gibbs-Energie der α2-Phase 
kleiner als die der γ-Phase, was bedeutet, dass erstere Phase an der Werkstoffoberfläche, 
wo kein lokales Gleichgewicht zwischen α2-Ti3Al – und γ-TiAl – Phase besteht, thermo-
dynamisch stabiler ist. Dieser Umstand könnte somit ebenso eine Erklärung für das       
beobachtete α2-Wachstum bieten. 
 
Inwieweit die beobachteten Phasenumwandlungen trotz Fehlens einer Oxidschicht an der 
Legierungsoberfläche einen Einfluss auf das Oxidationsverhalten derart vorbehandelter    
γ-TiAl – Proben haben, wird in Abschnitt 4.2.4 genauer untersucht. 
 
 
4.2.2 Grobvakuum mit Argon 
 
Argon ist ein inertes Gas, das an den Oxidationsprozessen nicht teilnimmt. Daher kann 
davon ausgegangen werden, dass sich die Ergebnisse bei der Auslagerung in Argon bei 
hohen Temperaturen nicht von denen im Hochvakuum unterscheiden sollten. Der         
Vakuumofen ist im stationären Zustand durch eine einmalige, gezielte Zufuhr von Argon 
vor Testbeginn bei einem Totaldruck von 50 mbar betrieben worden. Für den Versuch 
wurde Argon der Reinheitsklasse 4.6 (Reinheit: 99,996 Vol.%) verwendet.  
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(a)   (b)  
 

Abbildung 4.10:  REM-Aufnahmen des Querschliffs einer Ti-45Al-8Nb – Oberfläche nach 100h 
        bei (a) 900°C und (b) 1000°C 
        in einer Argonatmosphäre bei 50 mbar 

 
Nach einer Auslagerung für 100h bei 900°C unter Argonatmosphäre im Grobvakuum ist 
wie schon im Hochvakuumfall eine geschlossene α2-Phase zusammen mit Ausscheidungen 
der σ-Nb2Al – Phase zu finden (s. Abbildung 4.10a und Tabelle 4.4). Allerdings bildete 
sich hier eine Nitridschicht anstelle einer sauerstoffhaltigen α2-Ti3Al – Phase oder U-Phase 
an der Oberfläche. Trotz einer weiteren Erhöhung des Sauerstoffpartialdrucks um etwa drei 
Größenordnungen (s. Tabelle 4.2) fand keine sichtbare Oxidbildung statt. Aber der Stick-
stoffpartialdruck von 10-3 mbar genügt bei 900°C scheinbar, um eine geschlossene TiN-
Schicht an der Oberfläche zu bilden. Es ist anzunehmen, dass, analog zu der Auslagerung 
unter Hochvakuum, zu Beginn des Tests unter Argon eine titanreiche α2-Phase vorlag, die 
dann vermutlich im weiteren Verlauf der Auslagerung primär mit dem Stickstoff aus der 
vorliegenden Atmosphäre reagierte und eine geschlossene Nitrid-Schicht an der Ober-
fläche bildete. Untersuchungen von Dettenwanger und Schütze zeigen, dass sich auf       
α2-Ti3Al unter stickstoffhaltiger Atmosphäre ebenso Nitride bilden wie auf γ-TiAl [206]. 
 
Tabelle 4.4:  Zusammensetzung von an der Oberfläche gebildeter Phasen einer Ti-45Al-8Nb – Probe, 
                      die unter Argonatmosphäre (50 mbar) bei 1000°C für 100h ausgelagert wurde; 
                      Angaben in at.% 
 

Phase 
Konzentration 

c  [at.%] 
 N O Al Ti Nb  
TiN (hell) 45,0 - 0,7 53,4 0,9  
Ti2AlN (dunkel) 19,8 - 25,5 52,4 2,3  
Al2O3 - 63,8 34,4 1,7 0,1  
α2-Ti3Al - - 31,2 64,6 4,2  
σ-Nb2Al - - 34,7 28,8 36,5  
γ-TiAl - - 47,6 40,1 12,3  
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Analoge Ergebnisse in Bezug auf die Mikrostrukturentwicklung zeigt die Analyse der bei 
1000°C für 100h ausgelagerten Probe, wo allerdings zusätzlich, unterhalb einer Lage aus 
TiN und Ti2AlN, Ausscheidungen von Al2O3 zu finden sind (s. Abbildung 4.10b). Dem-
nach ist der Sauerstoffpartialdruck an der Grenzfläche Nitridschicht – α2-Ti3Al derart   
gering, dass sich dort primär Aluminiumoxid bildet (s. Abbildung 2.9). Parallel dazu 
wuchs die Dicke der α2-Phase bei der höheren Temperatur von ca. 0,5 µm auf 2 µm an. 
 
Eine längere Auslagerungszeit von 200h bei 1000°C unter der Argon-Atmosphäre führte 
zu einem Anwachsen aller Ausscheidungen und Zonen, sodass die Gesamtdicke der verän-
derten Oberfläche von ca. 5 µm nach 100h auf etwa 8 µm nach 200h zugenommen hat  
(vgl. Abbildung 4.10b und Abbildung 4.11). Hervorzuheben ist hier die Ausbildung einer 
durchgehenden σ-Nb2Al – Phase unterhalb der titanreichen α2-Phase. Durch das An-
wachsen der α2-Ti3Al – Phase und die Bildung von Al2O3 wird mehr Titan und Aluminium 
aus der γ-TiAl – Phase entzogen, sodass durch die Anreicherung von Nb an der Grenz-
fläche α2-Ti3Al – γ-TiAl die Bildung der Niob-reichen Phase begünstigt wird, die dann zu 
einem durchgehenden Band zusammenwachsen kann. 
 

 
 

Abbildung 4.11:  Querschliff einer bei 1000°C für 200h unter Argonatmosphäre bei 50 mbar 
          ausgelagerten Ti-45Al-8Nb – Probe 

 
In der Literatur finden sich, wie in Abschnitt 4.1.2 bereits erwähnt, zahlreiche Diskus-
sionen über die positiven und negativen Effekte von Nitriden auf das Oxidationsverhalten 
von γ-TiAl [47, 48, 50-52], wobei bis heute keine allgemeingültige Erklärung für den 
„Stickstoffeffekt“ vorliegt. In Kapitel 4.2.4 werden Ergebnisse zur Auslagerung an Luft bei 
900 und 950°C der unter Argon im Grobvakuum getesteten Proben sowie des im Hoch-
vakuum behandelten γ-TiAl dargestellt und ausgewertet. Damit ist es möglich, den Ein-
fluss des Vorliegens einer geschlossenen Nitridschicht an der Oberfläche auf das Oxida-
tionsverhalten bei diesen Temperaturen zu beobachten und zu bewerten.  
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4.2.3 Atmosphärendruck mit Wasserstoff 
 
In einem dritten Versuch ist γ-TiAl bei 1000°C unter Wasserstoffatmosphäre ausgelagert 
worden. Durch eine Reaktion mit Sauerstoff zu Wasser kann Wasserstoff somit durch O2-
Entzug den Sauerstoffpartialdruck in der umliegenden Atmosphäre reduzieren: 
 

OHOH 222 22 ⇔+      (4.5) . 
 
Dieser Umstand könnte daher prinzipiell trotz eines hohen Totaldrucks dazu führen, dass, 
wenn überhaupt, primär Al2O3 auf γ-TiAl gebildet wird. Eine Reduzierung des Titanoxids 
durch die Bildung von Wasser kann nicht erfolgen, da die dafür notwendige Gibbs-Energie 
nach den Daten von Legzdina et al. positiv ist [209]: 
 

mol
kJ350GTiOH2TiOH2 0

K1073222 =Δ+⇔+ ;   (4.6) . 

 
Allerdings lag in dem hier durchgeführten Versuch laut Gleichung (4.5) eine Wasser-
dampfatmosphäre vor. Untersuchungen von Kremer und Auer zeigen ein stärkeres Oxid-
wachstum unter Sauerstoffatmosphäre mit Wasserdampf bei 900°C Auslagerungstem-
peratur [210]. Dies bedeutet, dass Wasser einen negativen Einfluss auf das Oxidationsver-
halten von γ-TiAl ausübt. Betrachtungen von Legzdina et al. im Hinblick auf mögliche 
Reaktionen unter Wasserstoffatmosphäre weisen aber darauf hin, dass eine vermehrte 
Al2O3-Bildung bei Vorlage von H2O gemäß der Gleichung 
 

mol
kJ422GOAlTiHOHTiOAl2 0

K107332222 −=Δ++⇔++ ;  (4.7) , 

 
stattfinden sollte [209], was prinzipiell eine Erhöhung des Oxidationswiderstandes bedeu-
ten würde.  
 
In den hier durchgeführten Versuchen ist aus Sicherheitsgründen der Druck in dem ver-
wendeten Vakuumglühofen mit 1040 mbar leicht über Atmosphärendruck gewählt worden, 
um mögliche Knallgasreaktionen im Ofen zu vermeiden. Dementsprechend betrug die 
Testzeit maximal 10h. Nach Herstellerangaben lagen ca. 10mal so hohe Partialdrücke   
sowohl des Sauerstoffs als auch des Stickstoffs im verwendeten Wasserstoff 4.3 (Reinheit: 
99,993 Vol.%) im Vergleich zu den Versuchen unter Argon vor (s. Tabelle 4.2). 
Bereits nach 10h bei 1000°C hat sich eine etwa 22 µm dicke Reaktionszone ausgebildet, 
die aus einer Titanoxidlage an der Oberfläche, einer darunter liegenden Mischoxidzone 
sowie aus einem sich anschließenden Bereich mit Aluminiumoxid, σ-Nb2Al und α2-Ti3Al 
besteht (s. Abbildung 4.12 und Tabelle 4.5). 
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(a)   (b)  
 

Abbildung 4.12:  Querschliff einer Ti-45Al-8Nb – Probe nach 10h bei 1000°C unter 
  Wasserstoffatmosphäre; Aufnahmen (a) des gesamten Reaktionsbereiches  
  und (b) der Mischoxidzone 

 
Die Bildung von Titanoxid auf der Oberfläche und im Mischoxid zeigt prinzipiell auf, dass 
nicht der gesamte Sauerstoff im Ofen mit Wasserstoff zu Wasser reagierte. Unterhalb der 
Mischoxidzone fand zudem ein extensives Wachstum von Al2O3 statt, was auch von     
Kremer und Auer beobachtet wurde [210]. Die verstärkte Bildung von Aluminiumoxid 
führte vermutlich zur Abreicherung von Aluminium in der γ-TiAl – Phase und somit zur 
Bildung der Titan-reichen α2-Ti3Al und der Niob-reichen σ-Nb2Al – Phase. Messergeb-
nisse zur Bestimmung der Zusammensetzung der auftretenden Phasen sind in Tabelle 4.5 
aufgeführt. Der Grund für das starke innere Wachstum von Al2O3-Partikeln beim Vorhan-
densein von Wasserdampf bzw. von Wasserstoffatmosphäre ist bis heute nicht eindeutig 
geklärt. Kremer und Auer fanden bei Messungen mittels XRD Peaks von TiH2 [210]. Sie 
nehmen an, dass durch die Aufspaltung von Wasser an der Materialoberfläche, die laut 
Zeller et al. an TiO2 durch Bildung von H und OH- abläuft [211], Wasserstoff durch die 
Oxidschicht diffundiert ist. Die Inwärtsdiffusion von Wasserstoff könnte somit zur Bildung 
von TiH2 geführt haben, sodass der ebenfalls inwärts diffundierende Sauerstoff bevorzugt 
mit Aluminium zu Al2O3 reagieren konnte. Allerdings war es mittels EDX-Analyse nicht 
möglich festzustellen, ob sich TiH2 gebildet hat (s. Tabelle 4.5), da mit dem verwendeten 
Gerät erst Messungen ab dem Element Bor möglich sind. Infolge des primären Wachstums 
von Aluminiumoxid, was Anreicherungen von Titan und Niob zur Folge hat, könnten sich 
dann die beobachteten Phasen α2-Ti3Al und σ-Nb2Al gebildet haben (s. Abbildung 4.12).  
Nitride wurden nicht beobachtet (s. Tabelle 4.5). Eine Erklärung dafür könnte sein, dass, 
wie von Zeller et al. argumentiert, die Fehlstellenstruktur von TiO2 infolge des Wasser-
stoffstransports verändert wurde [211], was auf die Inwärtsdiffusion von Stickstoff und 
Sauerstoff einen markanten Einfluss hätte. Weshalb sich trotzdem Al2O3 bildete aber keine 
Nitride wuchsen, ist unklar. 
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Tabelle 4.5:  Zusammensetzung der Zonen und Phasen, welche unter Wasserstoffatmosphäre nach 10h  
        bei 1000°C auf Ti-45Al-8Nb gebildet wurden; Angaben in at.% 

 

Phase/Zone 
Konzentration 

c  [at.%] 
 O Al Ti Nb  
TiO2 67,5 - 32,5 -  
Mischoxidzone 65,2-77,7 10,6-20,8 7,5-15,3 0,7-5,8  
Al2O3 64,7 29,2 4,7 1,4  
α2-Ti3Al - 30,2 57,9 11,9  
σ-Nb2Al - 29,6 41,0 29,4  
γ-TiAl - 43,0 46,1 10,9  
 
Die Mikrostruktur der unter Wasserstoff ausgelagerten Proben unterscheidet sich deutlich 
von der des unter Hochvakuumbedingungen und Argonatmosphäre getesteten γ-TiAl. Eine 
sehr dicke Reaktionszone mit Oxiden und unterschiedlichen intermetallischen Phasen zeigt 
auf, dass trotz des Herabsetzens des Sauerstoffpartialdrucks durch die Bildung von H2O 
eine Auslagerung in H2-Atmosphäre keinen positiven Effekt auf das Oxidationsverhalten 
von γ-TiAl hat. Die Diffusion von H beschleunigte das Oxidwachstum, in diesem Fall spe-
ziell von Al2O3, was aber nicht zur Deckschichtbildung führte. Daher kann festgehalten 
werden, dass Wasserstoff (und Wasserdampf) als Atmosphäre für eine gezielte Behand-
lung von γ-TiAl zur kontrolliert langsamen Oxidbildung nicht geeignet ist. 
 
 
4.2.4 Bewertung des Oxidationsverhaltens 
 
Die Hochtemperaturauslagerung von Ti-45Al-8Nb zeigte unterschiedliche Ergebnisse  
unter den verschiedenen atmosphärischen Bedingungen. Eine Al2O3-Deckschichtbildung 
konnte unter keiner der drei Atmosphären erreicht werden. Welchen Einfluss jedoch die 
gebildeten Strukturen auf das weitere Oxidationsverhalten an Luft haben, wird im Wei-
teren analysiert. Diese Ergebnisse ermöglichen eine Bewertung der unterschiedlichen    
(Vor-)Behandlungsmethoden. Die an Wasserstoff ausgelagerten Proben wurden allerdings 
nicht weiter untersucht, da sie bereits eine 22 µm dicke, zum Großteil oxidierte Reaktions-
zone aufwiesen.  
 
Für einen Vergleich des unterschiedlich behandelten γ-TiAl wurde eine zyklische Prüfung 
bei 900 und 950°C durchgeführt. Ausgelagert wurden Proben nach den Vorbehandlungen: 
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(1) 1000°C, 200h unter Hochvakuum 
(2) 1000°C, 100h unter Ar 
(3) 1000°C, 200h unter Ar   
und eine 
(4) unvorbehandelte Referenzprobe. 

 
Wie in Abbildung 4.13 und Abbildung 4.14 zu sehen, zeigen die aufgenommenen Oxida-
tionskinetiken deutlich den Einfluss der Vorbehandlung. Die hochvakuumbehandelte    
Probe zeigt einen etwas geringeren Anstieg bei 900 und 950°C als die Referenzprobe. Das 
für 200h bei 1000°C unter Ar vorbehandelte Material weist bei beiden Testtemperaturen 
insgesamt den stärksten Massenzuwachs auf. Bis 20 Zyklen ist die Massenänderung der 
bei 1000°C für 100h lang unter Argonatmosphäre ausgelagerten Probe geringer als die des 
für 200h vorbehandelten γ-TiAl. Bei längeren Auslagerungszeiten verlaufen die Oxida-
tionskinetiken beider Argon-behandelten Proben allerdings nahezu parallel. 
Taniguchi et al. stellten bei ihren Oxidationsversuchen bei 1300 K fest, dass γ-TiAl bei 
Auslagerungen in reinem Argon unter Atmosphärendruck eine stärkere Massenzunahme 
zeigte als mit Zusätzen von Sauerstoff (1% und 21%) oder in reiner Sauerstoffatmosphäre 
[40]. Dies ist auf die Bildung von Nitriden zurückzuführen, wie sie auch in den hier durch-
geführten Versuchen beobachtet wurden. Wie bereits beschrieben, wuchs während der 
Vorbehandlung unter Argon eine Nitridschicht auf. Diese oxidierte bei 900 und 950°C 
wesentlich schneller als die intermetallischen TiAl-Phasen γ und α2. Der durch den Oxida-
tionsprozess frei werdende Stickstoff diffundierte weiter nach innen, wo wiederum Nitride 
gebildet wurden. Durch den anfänglich hohen Stickstoffanteil an der Oberfläche als Folge 
der Vorbehandlung ist bei den Argon-vorbehandelten Proben zunächst (bis etwa 20 Zyk-
len) ein starker Massenanstieg zu verzeichnen (s. Abbildung 4.13 und Abbildung 4.14). 

 
Abbildung 4.13:  Oxidationskinetiken der unterschiedlich vorbehandelten Proben 

      nach Auslagerung an Luft bei 900°C 
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Abbildung 4.14:  Oxidationskinetiken der unterschiedlich vorbehandelten Proben 

      nach Auslagerung an Luft bei 950°C 
 
 

(a)   (b)   
 

(c)   (d)  

 
Abbildung 4.15:  REM-Aufnahmen von unterschiedlich vorbehandelten Proben,  

  ausgelagert an Luft bei 900°C für 
          (a)  520 Zyklen (Ausfall); unvorbehandeltes γ-TiAl 

       (b)  600 Zyklen; Hochvakuum, 1000°C-200h 
       (c)  600 Zyklen; Argonatmosphäre, 1000°C-100h 
       (d)  600 Zyklen; Argonatmosphäre, 1000°C-200h 
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Wie in Abbildung 4.13 und Abbildung 4.14 zu sehen, weisen die unter Argonatmosphäre 
vorbehandelten Proben allerdings eine relativ hohe Lebensdauer auf (900°C: mindestens 
600 Zyklen; 950°C: 200 bzw. 240 Zyklen). Das Referenzmaterial fiel durch starke Ab-
platzungen bei 900°C nach 520 Zyklen und bei 950°C nach 40 Zyklen aus. Die Auslage-
rung bei 900°C wurde nach 600 Zyklen abgebrochen, um bei der Mikrostrukturanalyse die 
Referenzprobe mit den anderen Proben vergleichen zu können. Bei 950°C fiel die hoch-
vakuumgeglühte Probe bereits nach 80 Zyklen durch zu starke Abplatzungen aus. 
 

(a)   (b)  
 

(c)   (d)  

 
Abbildung 4.16:  REM-Aufnahmen von unterschiedlich vorbehandelten Proben, 

       ausgelagert an Luft bei 950°C bis Ausfall  
       (a)   40 Zyklen; unvorbehandeltes γ-TiAl 
       (b)   80 Zyklen; Hochvakuum, 1000°C-200h  
       (c)  200 Zyklen; Argonatmosphäre, 1000°C-100h  
       (d)  240 Zyklen; Argonatmosphäre, 1000°C-200h 

 
Die Oxidmorphologien, die sich bei beiden Testtemperaturen auf den unterschiedlich vor-
behandelten γ-TiAl – Proben gebildet haben, sind vergleichbar mit den Ergebnissen aus 
Abschnitt 4.1, d.h. es hat sich eine dichte TiO2-Lage an der Oberfläche gebildet                 
(vgl. Abbildung 4.2, Abbildung 4.5, Abbildung 4.15 und Abbildung 4.16). Darunter befin-
det sich eine an Al2O3 angereicherte Zone mit darunter anschließendem porösen Titanoxid. 
Der Übergangsbereich zur γ-TiAl – Phase setzt sich aus Nitriden (TiN, Ti2AlN), Al2O3-
Partikeln und der σ-Nb2Al – Phase zusammen.  
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Allerdings weisen die unter Argonatmosphäre vorbehandelten und anschließend an Luft 
getesteten γ-TiAl – Proben großflächig direkt oberhalb der Übergangszone einen gut aus-
geprägten Oxidbereich mit einer hohen Konzentration an Al2O3-Ausscheidungen auf. Die-
ser aluminiumoxidreiche Bereich wird durch eine schmale Zone aus TiO2 mit erhöhtem 
Niob-Anteil (O: 57,0 at.%; Al: 20,5 at.%; Ti: 11,4 at.%; Nb: 11,1 at.%) von der porösen 
Titanoxidlage abgegrenzt. Nach der Vorbehandlung unter Argonatmosphäre wurden aus-
geprägte Ausscheidungen der intermetallischen σ-Nb2Al – Phase bis hin zu einem ge-
schlossenen Band an der Grenzfläche Oxidschicht – Legierung gefunden (s. Abbildung 
4.10b und Abbildung 4.11). Wie in Kapitel 4.1.3 beschrieben, kann die σ-Phase die      
Bildung von Al2O3 begünstigen. Der Verlauf der Oxidationskinetiken der in Argon vorbe-
handelten und anschließend bei 900 und 950°C getesteten Proben (s. Abbildung 4.13 und 
Abbildung 4.14) könnte folgendermaßen begründet werden: Während der Auslagerung an 
Luft oxidierten zunächst die Nitride sehr schnell im Wesentlichen zu TiO2, der freiwer-
dende Stickstoff diffundierte nach innen, wo wiederum Nitride gebildet wurden. Durch das 
damit verbundene starke Anwachsen der Oxidschicht, was am anfänglich hohen Massen-
zuwachs erkennbar ist, wurde rasch eine Diffusionsbarriere für den inwärts diffundieren-
den Sauerstoff aufgebaut. Dies führte zu einem markant geringeren Anstieg in der Massen-
zunahme nach einer gewissen Zeit. Die Langzeitstabilität der dicken Oxidschicht scheint 
durch die großflächige Ausbildung des Al2O3-reichen Bereiches oberhalb der Übergangs-
zone bedingt zu sein. Diese hohe Aluminiumoxidkonzentration könnte in Zusammenhang 
mit einer über diesem Bereich anschließenden Zone mit Nb-angereichertem TiO2 auf die 
Oxidation der gut ausgeprägten σ-Nb2Al – Phase zurückzuführen sein. Die dadurch ver-
minderte Bildung an porösem Titanoxid kann eine verringerte Rissbildung in der Oxid-
schicht zur Folge gehabt haben, was somit zu einer längeren Lebensdauer der unter Argon-
atmosphäre vorkonditionierten Proben führte.  
Die hochvakuumbehandelte Probe zeigt analog zum geringen Massenzuwachs die dünnste 
Oxidschicht mit ca. 14 µm nach Auslagerung bei 900°C. Durch das Vorliegen einer titan-
reichen α2-Ti3Al – Phase an der Oberfläche nach der Behandlung von Ti-45Al-8Nb unter 
Hochvakuum ist prinzipiell eine rasche Oxidation zu vermuten, was Untersuchungen von 
Dettenwanger und Schütze bestätigen [206]. Sie stellten fest, dass weitaus größere       
Massenzunahmen bei der Oxidation von α2-Ti3Al – Material als bei der Oxidation von      
γ-TiAl auftreten, was auf den hohen Titangehalt und der damit vermehrten Bildung von 
Titanoxid zurückzuführen ist. Dennoch wiesen in dieser Arbeit die hochvakuum-geglühten 
Proben bei 900 und 950°C eine insgesamt geringere Massenzunahme auf als die Referenz-
proben. Wenn man annimmt, dass die dunkle Deckschicht an der Oberfläche, die während 
der Vorbehandlung aufwuchs, die α2-Ti3Al – Phase repräsentiert, in der 15 at.% Sauerstoff 
gelöst sind, so ist das beobachtete Oxidationsverhalten, wie eben argumentiert, nicht nach-
vollziehbar. Handelt es sich dabei um die ternäre U-Phase, die laut Dettenwanger und 
Schütze eine Zusammensetzung von Ti-21Al-15O (at.%) aufweist [206], so könnte es 
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möglich sein, dass diese den Oxidationsprozess gehemmt hat. Da keine näheren Informa-
tionen über die Eigenschaften die U-Phase vorliegen, kann dies nicht belegt werden. Denk-
bar wäre es, dass in dieser ternären Phase die Bindung Ti – O stärker ausgeprägt ist als jene 
von Ti – Al. Dieser Umstand könnte die Bildung von TiO2 vermindert haben (s. Kapitel 
5.1). 
 
Auf den unter Hochvakuum vorbehandelten Proben lag vor Beginn des Auslagerungstests 
an Luft keine Oxidschicht vor. Daher kann davon ausgegangen werden, dass im Anfangs-
stadium der Oxidbildung nicht Diffusionsprozesse sondern primär Drifteffekte in der dün-
nen Oxidschicht die wachstumsbestimmenden Faktoren waren (s. Kapitel 2.2.2). Zur voll-
ständigen kinematischen Beschreibung eines Oxidationsvorganges ist es demnach notwen-
dig, sowohl das diffusions- als auch das driftbestimmte Wachstum einer Oxidschicht zu 
berücksichtigen. Aufgrund der Gültigkeit mehrerer Gesetzmäßigkeiten ist die Bestimmung 
lediglich einer Reaktionskonstanten und nur einem aus diesen Messungen hervorgehenden 
Wert für die Aktivierungsenergie nicht ohne weiteres möglich. Diese Thematik wird im 
folgenden Abschnitt genauer behandelt. 
 
 

4.3 Theoretische Betrachtungen zur Oxidationskinetik 
 
Die Ergebnisse zur Oxidation von γ-TiAl aus den Abschnitten 4.1 und 4.2 zeigen das 
Wachstum einer komplexen Oxidschicht. Für eine tiefergehende Interpretation der experi-
mentell ermittelten Oxidationskinetiken bedarf es, wie in Kapitel 2.2.2 dargestellt, eines 
grundsätzlichen Verständnisses des Oxidationsprozesses selbst. Bis heute gibt es keine 
allgemeingültige Gesetzmäßigkeit, die das Oxiddickenwachstum mit allen auftretenden 
Effekten beschreibt. Dies gilt weder für die Oxidation von Metallen noch für die von    
Legierungen. 
Das Ziel der folgenden Betrachtungen ist nicht auf die Erarbeitung einer allgemeingültigen 
Gesetzmäßigkeit ausgelegt. Vielmehr soll zunächst an Reinmetallen und in einem weiteren 
Schritt an Legierungen der Prozess der Oxidation aus theoretischer Sicht detailliert          
(1-dimensional) betrachtet und die Bedeutung für die Interpretation von Messergebnissen 
diskutiert werden. 
 
4.3.1 Reinmetalle 
 
Die Analysen Wagners [64-66] wie auch die von Cabrera und Mott [68] beziehen sich auf 
die Diskussion über das Wachstum einer bereits vorhandenen Oxidschicht (d.h. wenigstens 
eine Monolage), wobei die zuletzt genannte Gruppe in ihren Betrachtungen eine Unter-
scheidung zwischen dünnen und dicken Schichten vornimmt. In Anlehnung an diese Un-
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terteilung, die prinzipiell sowohl für geringe als auch hohe Temperaturen gilt, werden im 
Folgenden zwei Stadien der Oxidation betrachtet und eingehend diskutiert.  
 

1. Dünne Schichten – elektrischer Potentialunterschied als treibende Kraft. 
2. Dicke Schichten – diffusionskontrolliertes Oxidwachstum. 

 
Jede dieser zwei Stadien ist gekennzeichnet durch einen anderen Mechanismus, der zum 
Anwachsen der Oxidschicht führt und sich jeweils durch eine andere Zeitkonstante von 
den anderen Wachstumsprozessen unterscheidet. 
 
1.  Dünne Schichten 
Sobald sich eine geschlossene Oxidschicht auf einer Metalloberfläche gebildet hat, besteht 
kein direkter Kontakt mehr zwischen Sauerstoff und Werkstoff, sodass im weiteren zeit-
lichen Verlauf Transportprozesse in der Schicht stattfinden. Sauerstoff- und Metall-Ionen 
bewegen sich in der Oxidlage entweder von Leerstelle zu Leerstelle oder über Zwischen-
gitterplätze [212-214]. Da in Oxiden ein stark ionischer Bindungsanteil vorliegt, ist neben 
der Diffusion, hervorgerufen durch Konzentrationsunterschiede, ein Ladungsträgertrans-
port durch resultierende elektrische Felder möglich. Letzteres wurde bereits von Cabrera 
und Mott als Transportprozess bei dünnen Oxidschichten (< 100 nm), d.h. als treibende 
Kraft für die Oxidation in diesem Stadium erkannt [68]. Sie argumentieren, dass Elektro-
nen aufgrund der Unterschiede in den elektronischen Niveaus zwischen adsorbiertem   
Sauerstoff (s. Kapitel 2.2.1) und Metall durch die Oxidschicht „tunneln“. Nach dem Ein-
stellen eines Gleichgewichts der Zustände besteht ein Potentialunterschied U zwischen den 
Grenzflächen Gas – Oxid und Oxid – Metall (s. Abbildung 4.17).  
 

       
       (a)            (b) 

 
Abbildung 4.17:  Schema der elektronischen Zustände in Metall, Oxid und adsorbiertem Sauerstoff: 

(a) bevor die Elektronen die Oxidschicht durchquert haben und 
(b) wenn das Gleichgewicht erreicht ist 
(nach [68]). 
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Der sich ausbildende Potentialunterschied, der laut [68] einige Volt beträgt, beeinflusst die 
Bewegung von Ladungsträgern in der Oxidschicht dahingehend, dass eine Überlagerung 
mit dem diffusionsbedingten Transport stattfindet. Da sich sowohl Sauerstoff- als auch 
Metall-Ionen sowie Elektronen durch die Oxidschicht bewegen, wird im Folgenden die 
Nettostromdichte jN dieser Ladungsträger durch die Oxidschicht betrachtet. Diese Größe 
lässt sich unter Berücksichtigung von Diffusions- jD und Driftstromdichte jd, letzteres her-
vorgerufen durch ein bestehendes elektrisches Feld, wie folgt beschreiben: 
 

),,(),(),,()(

),,(),,(),,(

TtxcTtF
x

TtxcTD

TtxjTtxjTtxj dDN

⋅+
∂

∂
⋅−=

=+=
  (4.8) . 

 
c(x,t,T) ist die relative Konzentration der sich bewegenden Teilchen und beschreibt die 
Anzahl dieser Ladungsträger bei einer Temperatur T zur Zeit t am Ort x bezogen auf die 
Gesamtmenge. D.h. es gilt:  0 ≤ c(x,t) ≤ 1. D(T) ist der temperaturabhängige Diffusions-
koeffizient einer Ladungsträgerspezies, der hier unter Annahme einer aus einem Oxid be-
stehenden Oxidschicht als konzentrationsunabhängig betrachtet wird. Ist die Drift wesent-
lich größer als die Diffusion, wie dies z.B. bei starken elektrischen Feldern der Fall ist, so 
lässt sich Gleichung (4.8) vereinfachen zu: 
 

),,(),(),,( TtxcTtFTtxjN ⋅=     (4.9) . 

 
Nimmt man nun wie Cabrera und Mott [68] an, dass das für diese gerichtete Bewegung 
notwendige elektrische Potential U nahezu konstant ist, d.h. sich stets ausreichend viele 
Elektronen bedingt durch den Tunneleffekt von der Grenzfläche Oxid – Metall an die   
Oberfläche bewegen, so beschreibt F(t,T) die mittlere zeitabhängige Geschwindigkeit der 
Ionen in der Oxidschicht bei einer Temperatur T. Wird des Weiteren angenommen, dass 
die Bildung von Oxiden nahezu instantan abläuft, wenn eine Ionenspezies die jeweils an-
dere Grenzfläche erreicht hat, so beschreibt F gleichzeitig die Geschwindigkeit für die  
Bildung der Oxidschicht. Die Transportgeschwindigkeit ist somit der zeitbestimmende 
Faktor für die Oxidation in diesem Stadium. Da, wie bereits erwähnt, die Drift der Ionen 
eine Folge des Potentialunterschiedes U ist, lässt sich die Wachstumsgeschwindigkeit der 
Oxidschicht als Produkt der wirkenden elektrischen Feldstärke E(t,T) und der mittleren 
Beweglichkeit der Ionen µ(T) im Oxid beschreiben: 
 

),()(),(),( TtET
dt

TtdxTtF d ⋅== μ     (4.10) . 

 
Zur Abschätzung von µ kann die Einstein-Smoluchowski-Gleichung herangezogen werden 
[215]: 
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μ      (4.11) . 

 
kB ist die Boltzmann-Konstante und Q die Ladung der betrachteten driftenden Ionenspe-
zies. D*(T) beschreibt einen temperaturabhängigen Diffusionskoeffizienten, mit dem der 
Einfluss der Fehlstellenkonzentration auf die Drift berücksichtigt wird. 
 
In der folgenden Betrachtung wird der Einfluss des Potentialunterschiedes U und des damit 
entstehenden elektrischen Feldes zwischen der Materialoberfläche und der Grenzfläche 
Oxid – Metall berücksichtigt. Dieses Feld verursacht eine Verzehrung der Kristallstruktur 
des gesamten Ionengitters (s. Abbildung 4.18), was eine Beschreibung des Drift-
verursachenden elektrischen Feldes E(t,T) ermöglicht.  
 

 
 

Abbildung 4.18:  Schematische Darstellung eines Ionengitters 
                  (a)  ohne ein von außen wirkendes elektrisches Feld und 

        (b)  verzehrt durch ein von außen angelegtes Feld Ea  
 
Das von außen wirkende, zeitlich veränderliche, elektrische Feld Ea, welches aufgrund des 
Potentialunterschieds U zwischen den beiden Grenzflächen Gas – Oxid und Oxid – Metall 
mit dem Abstand xd, der Oxidschichtdicke, besteht, kann als Feld eines Plattenkondensa-
tors beschrieben werden: 

),(
),(

Ttx
UTtE

d
a =      (4.12) . 

 
Dieses Feld hat einen Einfluss auf die Positionen der Ionen im Kristallgitter. Wie in 
Abbildung 4.18 veranschaulicht, weicht der Ort der Gitterplätze um die Größe Δx>0 ab. 
Zur Bestimmung dieser „Auslenkung“ wird angenommen, dass sich das elektrische Feld 
um ein Ion, hier als EG bezeichnet, im Abstand a0 (Gitterkonstante) aufgrund der Überlage-
rung mit dem äußeren Feld Ea verändert. Zur Berechnung der sich einstellenden elek-
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trischen Feldstärke EG,v im Abstand  a0 - Δx  wird angenommen, dass um Ionen kugelsym-
metrische elektrische Felder vorliegen. 
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   (4.13) . 

 
QG ist die Ladung des betrachteten Ions im Kristallgitter und ε0 die elektrische Feldkon-
stante. Aus (4.13) ergibt sich somit für die Bestimmung von Δx unter Berücksichtigung der 
Kristallstruktur die Gleichung 
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χ ist ein Korrekturfaktor zur Beschreibung des Einflusses der Gitterstruktur auf die Aus-
lenkung Δx. Für den in Abbildung 4.18 betrachteten Fall einer kubisch-raumzentrierten 
Einheitszelle gilt χ = 1. In den weiteren Betrachtungen wird dieser Spezialfall betrachtet, 
da in erster Linie der prinzipielle Einfluss eines externen elektrischen Feldes auf das     
Oxidwachstum diskutiert wird. 
 
Wird nun ein einfach positiv geladenes Ion im Kristallgitter, eine Gitterkonstante von       
a0 = 0,5 nm sowie ein Potentialunterschied von U = 4 V in einer 100 nm dicken Schicht 
angenommen, so ergibt sich nach Gleichung (4.14) eine sehr kleine Auslenkung von etwa 
Δx = 1,7 pm.  
 
Für die Bewegung der Sauerstoff- und Metall-Ionen ist allerdings der Abstand zwischen 
den Fehlstellen im Oxid von Bedeutung und somit auch das elektrische Feld zwischen die-
sen Punkten im Kristallgitter, wie von Cabrera und Mott argumentiert [68]. In der Literatur 
wird oft die Fehlstellenkonzentration n, d.h. die Anzahl der Fehlstellen pro Gesamtmenge 
der Gitterpunkte, als beschreibende Größe verwendet [216]. Je nach Temperatur und    
Material nimmt sie Werte von  n = 10-3…10-8 an.  
Die Größe a0 zur Beschreibung von EG wird demnach durch den mittleren Fehlstellenab-
stand a ersetzt. Somit ergibt sich gemäß Gleichung (4.14), mit χ = 1, die Auslenkung der 
Fehlstellen ΔxF  zu: 
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Aufgrund der Gitterverzehrung durch das äußere Feld entsteht ein resultierendes Feld 
E(t,T) an den Fehlstellen, das für die Drift der Ionen im Gitter verantwortlich ist. Diese 
Größe kann folgendermaßen bestimmt werden: 
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Unter Verwendung von Gleichung (4.15) ergibt sich somit E(t,T) zu: 
 
 

( )

2

G

a

G

a

G

a

G

22
F

2
F

0

TE
TtE1

1

TE
TtE1

2

TE
TtE1

11

TE4

TtxTa
TtxTaQTtE

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+
−

+

+
−

⋅⋅=

=
Δ−

Δ⋅
⋅=

)(
),(

)(
),(

)(
),(

)(

),()(
),()(),(

πε

  (4.17) . 

 
 
Mit Beschreibung der Größen µ(T) (s. Gleichung (4.11)) und E(t,T) (s. Gleichung (4.17)) 
lässt sich die Oxidwachstumsgeschwindigkeit (s. Gleichung (4.10)) wie folgt ausdrücken: 
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Das Lösen dieser Differentialgleichung (in Zusammenhang mit Gleichung (4.12)) erlaubt 
die Beschreibung des durch Driftprozesse verursachten Oxidschichtdickenwachstums, d.h. 
die Oxidbildung bei dünnen Schichten. Cabrera und Mott [68] nutzten einen anderen An-
satz. Sie berücksichtigten den Einfluss des vorliegenden elektrischen Feldes auf die 
Sprungwahrscheinlichkeit ±ϕ  eines (positiv oder negativ geladenen) Ions in Abhängigkeit 
der Schwellenergie w  

Tk
EaQw

B

a

e ⋅
⋅⋅

−
± ∝

m

ϕ      (4.19) , 
 
und gelangten über eine Näherungslösung zu einem invers logarithmischen Wachstum 
dünner Oxidschichten. Uhlig beschrieb die Polarisationseffekte nicht über die gesamte 
Oxidlage [217]. Er diskutierte Raumladungsschichten an den Grenzflächen und erhielt 
damit im Gegensatz zu Cabrera und Mott eine logarithmische Abhängigkeit der Schicht-
dicke von der Auslagerungszeit. Seine Untersuchungen ergaben ein durch Drifteffekte  
dominiertes Oxidwachstum für Dicken zum Teil oberhalb von 100 nm. Laut Cabrera’s und 
Mott’s Betrachtungen endet dies allerdings unterhalb von 100 nm Schichtdicke. 
 
Für Lösung der Differentialgleichung in (4.18) wird für den Fall dünner Schichten ange-
nommen, dass gilt: Ea(t,T)>>EG(T). Damit vereinfacht sich diese Gleichung zu: 
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Also gilt unter Berücksichtigung von (4.12):  
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Diese Differentialgleichung ist mit Hilfe von Mathematica 3.0 gelöst worden. Unter der 
Randbedingung xd(t=0, T) = 0 ergibt sich: 
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Ein Auflösen dieser Gleichung nach xd(t,T) ist nicht möglich. Allerdings dominiert der 
Logarithmus-Term auf der linken Seite der Gleichung bei größeren Werten für xd(t,T).  
 
Da bei hohen Temperaturen die Schichtdicke in relativ kurzer Zeit zunimmt, kann daher im 
Rahmen dieser Betrachtung folgende Abschätzung für die zeitliche Entwicklung von xd 
vorgenommen werden: 
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Diese Gleichung sagt aus, dass die Oxiddicke zunächst sehr stark zunimmt, dann aber   
einen Sättigungswert erreicht 
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TE
UTx

G
d =      (4.25) , 

 
und nahezu kein weiteres Wachstum stattfindet. Wird z.B. ein mittlerer Fehlstellenabstand 
von a = 10 nm und eine driftende Ionenspezies mit dreifacher Elementarladung sowie der 
Potentialunterschied mit U = 4V angenommen, so beträgt der Schwellwert etwa             
xd

max = 93 nm. Dazu wird unter Berücksichtigung einer Diffusionskonstanten von            
D* = 10-19m2/s bei einer Temperatur von T = 1073K eine Zeit von etwa  t = 3h benötigt.  
 
Obwohl Cabrera und Mott [68] einen invers logarithmischen Zusammenhang (und Uhlig 
[217] eine logarithmische Gesetzmäßigkeit) bei ihren theoretischen Betrachtungen erhiel-
ten, was keine Sättigung der Oxidschichtdicke bedeutet, stellte die erstgenannte Gruppe bei 
der Oxidation von Kupfer fest, dass sich nach einer gewissen Zeit ein konstanter Wert für 
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die Oxidschichtdicke einstellte, bevor ein weiterer Mechanismus wirkte und die Oxiddicke 
weiter zunahm (s. Abbildung 4.19). Die im Rahmen der hier durchgeführten Berechnungen 
erhaltene Gesetzmäßigkeit (s. Gleichung (4.24)) deckt sich besser mit diesen experimen-
tellen Ergebnissen, da von vornherein ein Maximalwert bei einem driftbestimmten Wachs-
tum vorgegeben ist. 
Cabrera und Mott stellten ferner fest, dass der Anstieg der aufgenommenen Oxidations-
kinetiken mit steigender Temperatur zunimmt. Dies ist damit zu erklären, dass mit höherer 
Temperatur auch die Beweglichkeit der Ionen im Oxid steigt und unter diesen Bedingun-
gen die Oxiddicke schneller wächst bis zum Erreichen des Sättigungswertes (s. Gleichung 
(4.24)). Die Größe xd

max wird laut den Messungen von Cabrera und Mott mit steigender 
Temperatur kleiner. Dies kann mit Hilfe von Gleichung (4.25) erklärt werden. Bei höherer 
Temperatur nimmt der mittlere Abstand a der Fehlstellen ab und EG wird größer, was ins-
gesamt zu einem kleineren Sättigungswert führt. 
 

 
 

Abbildung 4.19:  Oxidationskinetik von Kupfer bei unterschiedlichen Temperaturen [68] 
 
Die Messungen Cabreras und Motts sind bei relativ geringen Temperaturen von 120 und 
140°C durchgeführt worden. Ein Unterschied von 20°C lässt den weiterführenden Wachs-
tumsmechanismus früher wirken, wie in Abbildung 4.19 zu sehen. Für höhere Tempera-
turen, z.B. im Bereich von 800 bis 1000°C, könnte der Drifteffekt daher kaum merklich 
auftreten bzw. nur für eine kurze Zeit. Allerdings sind in Abbildung 4.19 Oxidationskine-
tiken von Kupfer zu sehen. Bei wesentlich langsamer oxidierenden Materialien wie z.B. 
Al, Si oder Cr, wo eine geringere Beweglichkeit im Ionengitter des Oxids die Diffusion 
deutlich hemmt, könnte auch bei höheren Temperaturen anfänglich die Wachstumskinetik 
durch Driftprozesse beeinflusst sein. Diese Thematik wird in Kapitel 5.5 nochmals aufge-
griffen und anhand von Messwerten diskutiert. 
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2.  Dicke Schichten 
Liegen Oxidschichten mit mindestens 100 nm Dicke vor, so beginnt laut Cabrera und Mott 
[68] ein anderer Wachstumsmechanismus zu wirken. Wagner beschrieb das Aufwachsen 
dicker Oxidlagen anhand von Diffusionsprozessen [64-66, 71]. Mit der Erkenntnis, dass 
gilt [64-66]: 

d

d

x
1

dt
dx

∝      (4.26) , 

 
und später auch unter Nutzung der Fick’schen Gesetze [71] erhielt er die parabolische Ab-
hängigkeit der Oxidschichtdicke, wie in Kapitel 2.2.2 beschrieben: 
 

tTkTtxd ⋅= )(),(      (4.27) . 

 
Die Zunderkonstante k hängt laut Wagner u.a. vom Diffusionskoeffizienten D ab [64-66, 
71]. 
 
An dieser Stelle sei zudem auf Gleichung (4.18) verwiesen, in der zunächst bei der Be-
trachtung von dünnen Schichten der Fall Ea>>EG(T) diskutiert wurde. Für dicke Oxidlagen 
ist das äußere Feld Ea allerdings um Größenordnungen kleiner, sodass im Spezialfall, d.h. 
ab mehrere µm, gilt: Ea<<EG(T). Wagner berücksichtigte daher in seinen Betrachtungen 
das elektrische Feld nicht weiter [64]. Allerdings kann die für die Drift verantwortliche 
Feldstärke E (s. Gleichung (4.17)) unter der beschriebenen Bedingung mit dem Zusam-
menhang ΔxF << a wie folgt formuliert werden: 
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Mit der Reihenentwicklung der Quadratwurzel für kleine Werte von Ea/EG 
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ergibt sich folgende Abschätzung für E(t,T): 
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),(2),( TtETtE a⋅≈      (4.30) . 

 
Daraus lässt sich anhand der Gleichungen (4.10), (4.11) und (4.12) folgender funktionaler 
Zusammenhang für xd(t,T) formulieren: 
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Diese Gleichung zeigt auf, dass die Drifteffekte in dicken Schichten wie die Diffusions-
prozesse ein parabolisches Oxidwachstum verursachen. Der Zusammenhang in (4.31) 
wurde bereits von Cabrera und Mott bei ihren Betrachtungen beschrieben [68]. Die Gültig-
keit beschränkt sich aber laut ihnen auf Schichtdicken unterhalb von:  
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Mit den Größen Q = 4,8•10-19 C, a = 10 nm, U = 4 V und T = 1073K ergibt sich ein Wert 
von etwa  x = 1,3 µm. Die Einschränkung der Gültigkeit von Gleichung (4.31) liegt darin 
begründet, dass ab einer gewissen Oxidschichtdicke der Einfluss des äußeren Feldes derart 
gering ist, dass Diffusionsprozesse den Ionentransport dominieren und somit (4.27) gilt. 
 
Im Rahmen weiterführender Betrachtungen sollen einige von der idealen parabolischen 
Wachstumskinetik abweichende Effekte diskutiert werden. Platzt z.B. eine Oxidschicht 
zum Zeitpunkt tP ab und es bleibt eine Restdicke von xP bestehen, so kann die Schicht  
(gemäß Gleichung (4.27)) nach folgender Gesetzmäßigkeit weiterwachsen: 
 

)()(),( PPd ttTkxTtx −⋅+=     (4.33) . 

 
Eine grafische Darstellung dieser Schichtdickenentwicklung ist für den Fall mehrerer 
Schichtabplatzungen schematisch Abbildung 2.11 zu entnehmen.  
Neben dem Versagen von Oxidschichten kann auch eine Änderung des Diffusions-
koeffizienten D der diffundierenden Ionenspezien durch Änderungen im Oxidaufbau (z.B. 
infolge der Bildung anderer Oxide) und damit der Schichtwachstumsrate k eintreten.     
Dieser Effekt kann ebenso im Fall von Rissbildungen im Oxid (bis zum Grundmaterial) 
eintreten. Dadurch würde sich der Diffusionskoeffizient für Sauerstoff erhöhen. In An-
lehnung an Gleichung (4.33) kann allgemein folgender Zusammenhang für derartige     
Effekte formuliert werden: 
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wobei tD der Zeitpunkt der Änderung des Diffusionskoeffizienten und damit auch der Zun-

derkonstanten k(T) bei der Schichtdicke DD tTkTx ⋅= )()(  bedeutet, und k*(T) die erhöh-

te Schichtwachstumskonstante darstellt.  
 

 
 

Abbildung 4.20:  Schematischer Verlauf des Oxidschichtwachstums (schwarz) bei einem  
              Anwachsen der Schichtwachstumsrate nach Gleichung (4.34);  
              Messkurven zeigen einen stetigen Übergang (grün) 

 
Wie in Abbildung 4.20 skizziert, zeigen Messkurven allerdings einen stetigen Verlauf, 
wenn eine Änderung des Diffusionskoeffizienten auftritt. Es ist aber möglich Gleichung 
(4.34) zu nutzen, um hinreichend genau die unterschiedlichen Wachstumskonstanten zu 
bestimmen, wenn weiterhin ein parabolisches Wachstum vorliegt. 
 
 
4.3.2 Legierungen 
 
Das Oxidationsverhalten von Legierungen gestaltet sich, wie schon in den Abschnitten 
2.2.1 und 2.2.2 beschrieben, komplexer als die Oxidation von reinen Metallen. Allerdings 
ist es möglich, die im vorhergehenden Abschnitt 4.3.1 gewonnen Erkenntnisse unter     
Nutzung von Mittelwerten der notwendigen Größen zur Beschreibung der Oxidation von 
Legierungen bedingt zu verwenden. Im Folgenden werden die in dicken Schichten auf  
derartigen Materialien auftretenden Diffusionsprozesse näher diskutiert.  
Wie in Kapitel 4.1 gezeigt, weist die Oxidmorphologie auf Legierungen und hier speziell 
auf γ-TiAl eine hohe Komplexität auf. Der Aufbau ist durch Lagen unterschiedlicher    
Oxide mit variablen Dicken und verschiedener Porosität gekennzeichnet. Die Drift und 
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Diffusion von Ladungsträgern durch Al2O3 ist weitaus langsamer als der Transport durch 
TiO2. D.h. je nachdem wo sich die durch die Oxidschicht bewegenden Ionen befinden, 
kann ein anderer Diffusionskoeffizient vorliegen. Bei einer eindimensionalen Betrachtung 
ist der Wert dieser Größe vom Ort x in der Oxidschicht abhängig, je nachdem wo welches 
Oxid vorliegt. Durch das Wachsen der Oxidschicht kann zudem nach der Zeit t am Ort x 
eine andere Verbindung vorliegen (s. Abbildung 4.21). Die Betrachtung von Transportpro-
zessen über Leerstellendiffusion ergibt nach [218] folgende atomistische Beschreibung 
eines Diffusionskoeffizienten (bei einer konstanten Temperatur): 
 

)),((),(),(),( 2
0 txctxatxgtxD ω⋅⋅=     (4.35) . 

 
ω ist die Sprungfrequenz, die von der Konzentration c der diffundierenden Spezies ab-
hängt, und g der so genannte Geometriefaktor, mit dem die Gitterstruktur am Ort x zur Zeit 
t berücksichtigt wird (z.B. kubisch: g = 1/6). a0 beschreibt die zugehörige Gitterkonstante, 
also den mittleren Abstand der Gitterpunkte im vorliegenden Kristallgitter. 
 
Zur Beschreibung der Diffusionsprozesse in einer komplexen Oxidschicht kann es sinnvoll 
sein, einen mittleren Diffusionskoeffizienten Dm zu bestimmen, mit dem eine hinreichend 
gute Beschreibung der Diffusion der jeweiligen Ionenspezies in der Gesamtschicht mög-
lich ist. Zur Bestimmung des Mittelwertes gilt allgemein: 
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Abbildung 4.21:  Schematischer Aufbau der Oxidschicht auf γ-TiAl 
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Je nach Wachstumsprozess kann sich der mittlere Diffusionskoeffizient mit der Zeit än-
dern. Dies wird im Folgenden beispielhaft am Oxidschichtaufbau auf an Luft ausgela-
gertem γ-TiAl diskutiert. Gemäß der schematischen Darstellung in Abbildung 4.21 stellt 
D1 den Diffusionskoeffizienten der jeweiligen Ladungsträgerspezies in der außen aufge-
wachsenen TiO2-Schicht dar, mit f als Schichtdicke. D2 ist der Diffusionskoeffizient in der 
Al2O3-Lage, welche die Schichtdicke d aufweist, und D3 repräsentiert den Diffusions-
koeffizienten in der porösen inneren TiO2-Zone. Alle drei Koeffizienten werden im Rah-
men dieser Betrachtungen als konstant angenommen. 
 
Unter Verwendung von Gleichung (4.36) ergibt sich somit der mittlere Diffusions-
koeffizient Dm mit Berücksichtigung der zeitlichen Entwicklung der Dicken der unter-
schiedlichen Oxidlagen zu: 
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  (4.37) . 

 
Da der Diffusionskoeffizient in der Aluminiumoxidschicht wesentlich kleiner ist als in den 
beiden TiO2-Zonen, gilt: D2<<D1. Nimmt man des Weiteren an, dass die Diffusions-
koeffizienten der jeweiligen Ionenspezies in der äußeren und inneren TiO2-Schicht in etwa 
gleich groß sind (D1≈D3), vereinfacht sich Gleichung (4.37) zu: 
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Ausgehend von der Annahme, dass d(t) proportional zu xd(t) ist, ergibt sich ein zeitunab-
hängiger mittlerer Diffusionskoeffizient Dm. Dies bedeutet, dass bei der Oxidation von        
γ-TiAl (für dicke Schichten) prinzipiell von einem parabolischen Wachstum ausgegangen 
werden kann, was durch die Untersuchungen aus Abschnitt 4.1.1 bestätigt wird. Ferner 
kann das Dickenverhältnis d(t)/xd(t) anhand dieser experimentellen Ergebnisse für dicke 
Schichten (ab ca. 5 µm) mit etwa 1/4 abgeschätzt werden, was bedeutet, dass der mittlere 
Diffusionskoeffizient in diesem Fall etwa Dm ≈ 3/4•D3 beträgt.  
 
Eine deutliche Änderung der zeitlichen Entwicklung des Oxidschichtwachstums tritt auf, 
wenn zu Beginn eine reine, schützende Aluminiumoxidschicht vorgelegen hat und im wei-
teren zeitlichen Verlauf durch An- und Abreicherungseffekte auch andere Oxide gebildet 
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werden. Durch die dann vorliegende komplexe Oxidschicht stellt sich ein anderer Diffu-
sionskoeffizient der jeweiligen Ladungsträgerspezies in der Gesamtschicht ein, d.h.            
D2 → Dm. In diesem Fall kann für die mathematische Beschreibung der auftretenden Oxi-
dationskinetik Gleichung (4.34) herangezogen werden (s. Abbildung 4.20). Beispiele für 
derartige Kinetiken werden in Kapitel 5 gezeigt. 
 
 
4.3.3 Bedeutung für die Auswertung experimentell ermittelter Daten 
 
Bei der Auswertung von experimentell ermittelten Oxidationskinetiken wird in der Litera-
tur oft versucht, lediglich einen funktionalen Zusammenhang (parabolisch, kubisch, loga-
rithmisch, Polynome) zwischen Oxiddicke bzw. Massenänderung pro Fläche und Oxida-
tionszeit herzustellen [30, 32-34, 43, 50, 51, 53, 54, 84-86, 89, 90, 93, 95, 98, 99, 199, 200, 
203, 204]. Allerdings ist ein Anpassen der jeweils verwendeten Gesetzmäßigkeiten an die 
Messwerte nicht immer zweifelsfrei möglich. Speziell bei geringen Oxidationszeiten sind 
zum Teil große Abweichungen feststellbar. Die abhängig von der genutzten Gesetzmäßig-
keit ermittelte Konstante wird u.a. dazu benutzt, die Aktivierungsenergie für den Oxida-
tionsprozess zu bestimmen.  
Für eine detaillierte Interpretation der ermittelten Daten sind in Anlehnung an die in den 
Abschnitten 4.3.1 und 4.3.2 diskutierten Zusammenhänge unterschiedliche Bedingungen 
zu berücksichtigen. Wenn die Materialoberfläche bereits eine minimale Oxidschichtdicke 
von einigen 100 nm vor Testbeginn aufweist (z .B. durch Voroxidation; s. auch Abschnitt 
4.1.1), so ist im Wesentlichen ein parabolischer Zusammenhang zu erwarten. Abwei-
chungen sind jedoch möglich, wenn z.B. Abplatzungen, markante Änderungen in der   
Oxidmorphologie oder die Bildung gasförmiger Oxide auftreten. 
Liegt allerdings vor Oxidationsbeginn reines Material vor, so ist zu berücksichtigen, dass 
die Schichtdicke aufgrund von Driftprozessen zunächst stark zunimmt und im weiteren 
zeitlichen Verlauf im Wesentlichen die parabolische Gesetzmäßigkeit dominiert. Wann die 
Diffusionsprozesse maßgebend für das Oxidwachstum sind, hängt, wie bereits beschrieben, 
von der Temperatur sowie von der Fehlstellenkonzentration in den jeweiligen Oxiden ab.  
Zur vollständigen Beschreibung der Dickenzunahme mit der Zeit ist es notwendig, sowohl 
die auftretenden Effekte für dünne als auch die für dicke Oxidschichten zu berücksich-
tigen. Dazu kann folgender Zusammenhang unter Berücksichtigung der Gleichungen 
(4.24) und (4.27) zur Abschätzung herangezogen werden: 
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Für die in dieser Gleichung berücksichtigten Wachstumsprozesse gelten jeweils unter-
schiedliche Aktivierungsenergien. Die Bestimmung lediglich eines Wertes ist aufgrund des 
Wirkens unterschiedlicher Effekte nicht ohne weiteres möglich. 
 
Inwieweit Gleichung (4.39) für die Auswertung von Oxidationskinetiken verwendet wer-
den kann, wird in Kapitel 5 anhand von Messergebnissen diskutiert. 
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Kapitel 5  
 
Oxidationsschutzschichten auf γ-TiAl 
 
 
5.1 Konzepte zum Oxidationsschutz 
 
Die Vorbetrachtungen in Kapitel 2 wie auch die Ergebnisse aus Kapitel 4 zur Oxidation 
von γ-TiAl zeigen, dass trotz der Bildung von Aluminiumoxid keine ausreichende Oxida-
tionsbeständigkeit dieses Werkstoffes bei anwendungsrelevanten Temperaturen von teil-
weise über 900°C besteht. Ziel ist es daher, die Bildung von schnell wachsendem TiO2 zu 
verringern oder sogar zu verhindern.  
Dies kann zum einen realisiert werden, indem eine geschlossene Al2O3-Schicht auf der 
Oxidoberfläche gebildet wird, da der notwendige Sauerstoffpartialdruck für die Oxidation 
des Titans oberhalb dem von Aluminium liegt (s. Abbildung 2.6). Diese Herangehensweise 
ist die Grundlage für den Oxidationsschutz unterschiedlicher Hochtemperatursysteme. Wie 
bereits in Kapitel 2.2.1 dargestellt, weist Aluminiumoxid eine geringe Fehlstellenkonzen-
tration auf, was ebenso eine geringe Diffusionsrate bedeutet. Dieser Umstand führt zu ei-
nem insgesamt langsamen Oxidwachstum. 
Ein weiterer denkbarer Weg zur direkten Reduzierung der Titanoxidbildung ist die Ver-
ringerung der Affinität des Titans zum Sauerstoff. Hierbei handelt es sich um einen ande-
ren Ansatz zur Erhöhung der Oxidationsbeständigkeit von γ-TiAl. 
 
 
5.1.1 Kenngröße Aktivität 
 
Für eine Bewertung der Oxidbildung ist eine energetische Beschreibung der ablaufenden 
Prozesse notwendig. Dazu wird zunächst die Änderung der Gibbs-Energie ΔG während der 
Reaktion betrachtet [219]: 

KTRGG ln0 ⋅⋅+Δ=Δ     (5.1) . 
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ΔG0 ist die Änderung der Gibbs-Energie unter Normbedingungen, d.h. bei T = 298 K und 
unter Atmosphärendruck. K beschreibt die Reaktionskonstante, die in einem thermodyna-
mischen Gleichgewicht, d.h. kein Nettoumsatz, auch als Gleichgewichtskonstante bezeich-
net wird. Unter dieser Bedingung, die an der Grenzfläche Oxid – Basismaterial in der   
Regel vorliegt, gilt daher: 
 

KTRG0G 0 ln⋅⋅+Δ==Δ     (5.2) , 
 
d.h.: 

KTRG0 ln⋅⋅−=Δ      (5.3) . 
 
Die Gleichgewichtskonstante lässt sich gemäß der in Abschnitt 2.2.1 beschriebenen Reak-
tionsgleichung für die Oxidation von Reinmetall (r) oder dem Metall aus einer Legierung 
(l): 

yxlr OMeOyMex ⇔+ 2),( 2
    (5.4) , 

 
nach dem Massenwirkungsgesetz wie folgt beschreiben: 
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pO2 ist der minimal notwendige Sauerstoffpartialdruck für den Ablauf der Reaktion, nor-
miert auf den Atmosphärendruck. ai beschreibt die thermodynamische Aktivität eines   
Stoffes i. Für reine Materialien gilt allgemein: ai = 1. Die Gleichgewichtskonstante für die 
Oxidation von Reinmetallen ergibt sich demnach wie folgt: 
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Für K(l) gilt hingegen:  
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da Me(l) Bestandteil einer Legierung ist, d.h. aMe(l) ≠ 1. Die Aktivität dieses Elements ergibt 
sich nach (5.6) und (5.7) zu: 
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Unter Verwendung von Gleichung (5.3) kann somit die Aktivität eines Metalls in einer 
Legierung als Funktion der Differenz der Gibbs-Energien zur Bildung von MexOy aus dem 
Legierungsbestandteil Me(l) ( 0

lG )(Δ ) sowie aus dem Reinmetall ( 0
rG )(Δ ) beschrieben wer-

den: 
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Hervorzuheben ist hier, dass 0
lG )(Δ  die Änderung der Gibbs-Energie aus der Oxidations-

reaktion von Me(l) bedeutet und nicht die aus der Oxidation der Legierung selbst ist, was 
im Folgenden weiter diskutiert wird. 
 
Die Gibbs-Energie für die in Gleichung (5.4) aufgeführte Reaktion ergibt sich zu:  
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Die Differenz 0
r

0
l GG )()( Δ−Δ definiert sich demnach wie folgt: 
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Die Aktivität eines Legierungselementes ergibt sich also mit dem Enthalpieunterschied 
0
rlHΔ  und der Entropiedifferenz 0

rlSΔ  aus der Oxidation eines Reinmetalls und der eines 
Legierungsbestandteils folgendermaßen: 
 

TR
STH

lMe

0
rl

0
rl

ea ⋅
Δ⋅−Δ

=)(      (5.12) . 

 

Sowohl 0
lMeH )(  als auch 0

lMeS )(  beschreiben nicht die Enthalpie und Entropie der Legierung 
sondern des Legierungsbestandteils Me(l).  
Die Enthalpie lässt sich der Definition nach als eine Summe aus der inneren Energie Ein 
und der Volumenarbeit p•V schreiben. Da die Differenz der Volumenarbeit bei der Oxida-
tion von Reinmetall sowie Legierungselement im Vergleich zum Unterschied in der inne-
ren Energie vernachlässigbar ist, ergibt sich der Enthalpieunterschied 0

rlHΔ  als eine Diffe-
renz der inneren Energien beider Systeme: 
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Die innere Energie eines Stoffes setzt sich aus einem thermischen, kernphysikalischen und 
einem Anteil für die chemische Bindung zusammen sowie aus Beiträgen von äußeren Ein-
flüssen durch elektrische und magnetische Felder. Unter gleichen Reaktionsbedingungen 
kann davon ausgegangen werden, dass die thermische Komponente der inneren Energie im 
Reinmetall und in der Legierung in etwa gleich groß ist. Zudem liegt bei der Betrachtung 
von Me(r) und Me(l) ein vergleichbarer kernphysikalischer Anteil der inneren Energie vor, 
der somit in der Differenz verschwindet. Nimmt man ferner an, dass bei der Oxidations-
reaktion keine äußeren elektrischen und magnetischen Felder vorliegen, ergibt sich für den 
Unterschied in der inneren Energie im Wesentlichen die Differenz der chemischen Bin-
dungsenergien 0

rBinE ,  und 0
lBinE , . Eingesetzt in Gleichung (5.13), erhält man demnach: 
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Die Aktivität eines Legierungselementes hängt also vom Unterschied in der Bindungsener-
gie und der Entropie im Vergleich zum Reinmetall ab: 
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Da die Bindungsenergie üblicherweise in eV (/atom) angegeben, d.h. die universelle Gas-
konstante R daher durch die Boltzmann-Konstante kB ersetzt wird, gilt für die Entropie in 
Gleichung (5.15) die Einheit eV/K. 
 
Die statistische Definition der Entropie erlaubt die Berechnung dieser Größe in Abhängig-
keit des vorliegenden Systems. Nach der von Planck gefundenen fundamentalen Gleichung 
zur Beschreibung der Entropie 

Ω⋅= lnBkS      (5.16) , 
 
mit Ω als Anzahl der möglichen Mikrozustände lässt sich für die vorliegende Fragestellung 
S bestimmen. Geht man von einer Gleichverteilung der N  Teilchen aus, die an der Oxida-
tionsreaktion teilnehmen können, d.h. die Wahrscheinlichkeit für jedes Metallatom ist 
gleichgroß mit Sauerstoff zu reagieren, so liegen N mögliche Zustände vor. Dies bedeutet: 
 

),(),( ln lrB
0

lrMe NkS ⋅=      (5.17) . 

 
N(r) beschreibt die Anzahl der Me(r)-Atome im Reinmetall und N(l) die der Me(l)-Atome in 
der Legierung. Die Aktivität des Legierungselements lässt sich demnach nach Gleichung 
(5.15) wie folgt formulieren: 
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cMe(l) ist die Konzentration des Legierungsbestandteils Me(l) in der vorliegenden Legierung.  
 
Aus der Definition der Aktivität: 
 

)()()( lMelMelMe cfa ⋅=      (5.19) , 

 
ergibt sich somit die Größe fMe(l), die als Korrekturfaktor oder auch als Aktivitätskoeffizient 
bekannt ist und erstmals von Gilbert Newton Lewis 1907 für starke Elektrolyte eingeführt 
wurde, zu: 
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D.h. die Aktivität eines Legierungselementes hängt neben der Elementkonzentration vom 
Unterschied in der Bindungsenergie zwischen Reinmetall und Verbindung ab. 
In Analogie ist dieser Zusammenhang von Debye und Hückel bereits für starke Elektrolyte 
hergeleitet worden [220]. Sie beschrieben die Größe  kB•T•ln(f)  als die elektrostatische 
Energie, die zur Verfügung steht, wenn sich ein Ion anstelle eines neutralen Teilchens in-
nerhalb einer Wolke aus entgegengesetzt geladenen Ionen befindet, d.h. „in dieser Umge-
bung gebunden“ ist. Bei der Betrachtung der Aktivität in Festkörpern muss allerdings 
noch, wie in Gleichung (5.20) ersichtlich, eine Korrektur vorgenommen werden, die den 
Bindungszustand in Reinmaterialien berücksichtigt, damit laut Definition die Aktivität für 
reine Stoffe gleich Eins ist. 
 
Die Aktivität von Legierungsbestandteilen lässt sich, wie von Jacobson et al. [83] und  
Eckert et al. [221, 222] an unterschiedlichen Titanaluminidlegierungen durchgeführt, ex-
perimentell bestimmen. Beide Gruppen benutzten eine Knudsen-Zelle, um Werte für die 
Aktivitäten von Aluminium und Titan zu erhalten. Bei diesem Verfahren wird das Legie-
rungsmaterial derart erhitzt, dass dieses zum Teil in den gasförmigen Zustand übergeht. 
Mittels eines Massenspektrometers werden die Dampfteilchen detektiert und daraus unter 
Berücksichtigung der Geräteparameter der Druck des vorliegenden Gases bestimmt.     
Bezogen auf den gemessenen Druck eines unter analogen Bedingungen ausgelagerten 
Reinmetalls ergibt sich damit die Aktivität der Legierungskomponente Me(l) [221, 222]: 
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Unter der Annahme, dass es sich um ideale Gase handelt, ergibt sich folgender Zusam-
menhang: 

gas
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=     (5.22) . 

 

Die Aktivität bestimmt sich demnach aus dem Verhältnis der Teilchendichte gas
lrMen ),(  bzw. 

der Teilchenanzahl gas
lrMeN ),(  der im gasförmigen Zustand befindlichen Metallatome aus der 

Legierung (l) und dem Reinmetall (r). Wird des Weiteren angenommen, dass eine Boltz-
mann-Verteilung vorliegt, d.h. alle Zustände gleichwahrscheinlich sind, so kann die Akti-
vität wie folgt beschrieben werden: 
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N(r,l) ist die Anzahl der Teilchen im Ausgangszustand, d.h. im Reinmetall sowie in der  
Legierung unter Normbedingungen. Egas,r,l ist die mittlere Energie der Metallatome (aus 
dem reinen Material und der Verbindung) in der Gasphase relativ zu der inneren Energie 
im Festkörper. Diese Größe ergibt sich aus der Summe der Bindungsenergie 0

lrBinE ,, , die 
minimal aufgebracht werden muss, um einen Übergang vom Festkörper in die Gasphase zu 
ermöglichen, sowie der Arbeit Wr,l, die notwendig ist, um gegen den Druck p das Gas-
volumen V zu erzeugen: 
 

lrlrBinlrgas WEE ,,,,, +=      (5.24) . 

 
Mit der Annahme, dass Wr ≈ Wl gilt, ergibt sich die Aktivität aMe(l) nach (5.23) und (5.24) 
zu: 
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Die Messungen in der Knudsen-Zelle ergeben also wie bereits in Gleichung (5.18) herge-
leitet einen Wert für die Aktivität, der sowohl von der Konzentration des Legierungsbe-
standteils als auch von der Differenz der Bindungsenergien im Reinmetall und des Ele-
ments Me(l) in der Legierung abhängt. 
 
Weist Me in der Legierung also eine stärkere Bindung auf als im Reinmetall, was prinzi-
piell der Fall ist, so ist die Aktivität geringer als Eins. Nach der Theorie des Übergangszu-
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standes von Eyring [223] kann der Unterschied in den Bindungsenergien als Differenz der 
für die Oxidationsreaktion notwendigen Aktivierungsenergien abgeschätzt werden. D.h. ob 
ein Metall als Reinmaterial oder in einer Verbindung vorliegt, hat einen Einfluss auf die 
Reaktionskinetik. Weist z.B. ein Element einer Verbindung eine höhere Aktivität auf als 
ein anderes aus dieser Legierung, so ist zu erwarten, dass ersteres stärker zur Oxidbildung 
neigt. Beim Oxidschichtwachstum sind aber neben der Reaktionsgeschwindigkeit u.a. auch 
Diffusionsprozesse zu berücksichtigen. Die Kenntnis der Aktivität erlaubt demnach keine 
quantitative Beschreibung einer Oxidationskinetik. Ist aber das Oxidationsverhalten eines 
Materials und die Aktivitäten der darin enthaltenen Elemente bekannt, kann abgeschätzt 
werden, ob bei Veränderungen der Aktivitätswerte durch Variation der Materialzusam-
mensetzung eine Verbesserung des Oxidationswiderstandes zu erwarten ist. 
 

 
 

Abbildung 5.1:  Aktivitäten von Aluminium und Titan als Funktion der Konzentration im  
           binären Ti-Al – System bei 800°C [46] 

 
Berechnungen und Experimente zur Bestimmung der Aktivitäten von Titan und Alu-
minium in γ-TiAl zeigen, wie in diesem binären System die jeweiligen Werte je nach vor-
liegender Zusammensetzung variieren (s. Abbildung 5.1) [46, 83, 221, 224]. Die sprung-
hafte Änderung in den Aktivitätswerten liegt darin begründet, dass je nach Zusammen-
setzung eine andere Phase vorliegt, also die Bindungsenergie einen anderen Wert aufweist. 
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Die Aktivität hängt nach (5.18) neben der Differenz der Bindungsenergien auch von der 
Temperatur T ab. Dieser Umstand wurde von Rahmel und Spencer in ihrer Arbeit zur Be-
rechnung der Aktivitäten von Aluminium und Titan in γ-TiAl berücksichtigt [224]. 
 
 
5.1.2 Konzeptentwurf 
 
Mit Hilfe der Vorbetrachtungen in Abschnitt 5.1.1 kann nun diskutiert werden, wie die 
Bildung des schnell wachsenden TiO2 verringert oder sogar vermieden werden kann, um 
die Oxidationsbeständigkeit von γ-TiAl zu erhöhen: 
 

1. Die Aluminiumaktivität wird derart erhöht, dass sich eine geschlosse-
ne und langsam wachsende Al2O3-Schicht auf der Oberfläche bilden 
kann.  

2. Die Titanaktivität wird derart verringert, dass die Bildung von TiO2 
deutlich reduziert wird. 

 
Ebenso ist es möglich, dass beide Ansätze miteinander verknüpft werden und somit fol-
gende dritte Möglichkeit zur Reduzierung der Oxidschichtbildung auf γ-TiAl besteht: 
 

3. Die Aluminiumaktivität wird durch das gezielte Hinzufügen von einem 
oder mehreren Elementen neben Aluminium und Titan als Folge einer 
damit einhergehenden Änderung in der Bindungscharakteristik erhöht 
und parallel die Titanaktivität verringert, was es ermöglicht, in Sys-
temen mit geringeren Aluminiumgehalten eine schützende Al2O3-Lage 
auf der Oberfläche zu bilden, die vor zu starker Oxidation schützt. 

 
Da die aufgeführten Ansätze nicht ohne weiteres durch eine Modifikation der TiAl-
Legierung selbst realisiert werden können, ohne die mechanischen Eigenschaften des   
Materials zu verschlechtern, wurden die drei Konzepte in Form von Oberflächenschichten 
umgesetzt. 
 
 

5.2 Erhöhung der Aluminiumaktivität 
 
Der zunächst einfachste Weg, die Aluminiumaktivität zu erhöhen, besteht darin, eine hohe 
Aluminiumkonzentration zu wählen. Im binären System Ti-Al sind gemäß Abbildung 2.1 
zwei Phasen zu nennen, die einen hohen Al-Gehalt aufweisen: TiAl2 und TiAl3. Untersu-
chungen zum Einfluss dieser Phasen als Basis- oder Schichtmaterial zeigen eine signifi-
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kante Erhöhung der Oxidationsbeständigkeit durch Bildung einer Al2O3-Deckschicht    
gegenüber Legierungen auf Grundlage der γ-Phase [146, 147, 160, 225-228]. Daher wurde 
in dieser Arbeit u.a. die Leistungsfähigkeit von aluminiumreichen Ti-Al – Schichten unter-
sucht. 
Ferner weisen Platin-haltige Aluminiumschichten ein enormes Potential als Oxidations-
schutz auf. Derartige Schichtsysteme werden heute u.a. auf Nickelsuperlegierungen ver-
wendet und zeichnen sich durch ihre Langzeitschutzwirkung aus [229-236]. Auch hier 
wird bevorzugt das langsam wachsende Aluminiumoxid auf der behandelten Werkstoff-
oberfläche gebildet. In der Literatur sind keine Ergebnisse zu Untersuchungen von Pt-Al – 
Schichten auf Titanaluminiden aufgeführt. Diese Systeme wurden bisher nur auf Titan-
legierungen (IMI-834) getestet [237-239]. 
 
Da beide Schichtsysteme, Ti-Al und Pt-basiert, ein großes Potential als Oxidationsschutz 
auf γ-TiAl versprechen, wurden sie bei einer sehr hohen, möglichen Einsatztemperatur von 
950°C auf ihre Langzeitwirkung hin untersucht. 
 
 
5.2.1 Aluminiumreiche Ti-Al – Schichten  
 
Zur Untersuchung des Einflusses des Aluminiumgehaltes auf die Oxidationsbeständigkeit 
der binären Ti-Al – Schicht wurden folgende drei Systeme auf dem Ti-45Al-8Nb – Werk-
stoff abgeschieden und getestet: 
 

a. Ti-70Al (in at.%) 
b. Ti-90Al (in at.%) 
c. Ti-98Al (in at.%)  . 

 
Die Dicke der magnetrongesputterten Schichten betrug jeweils 5 µm. Bedingt durch das 
Abscheideverfahren lag eine weitestgehend amorphe Schichtstruktur vor (s. Abbildung 
5.2). Da die Schmelztemperatur der Ti-98Al – Schicht bei ca. 900°C also unterhalb der 
geplanten Testtemperatur lag (s. Abbildung 2.1), sind die Schichtsysteme bei 750°C für 
100h an Luft ausgelagert worden, damit sich, bedingt durch die Interdiffusion zwischen 
Schicht und Substrat, Phasen bilden konnten, die einen höheren Schmelzpunkt aufweisen. 
Das Ergebnis dieser Vorbehandlung ist in Abbildung 5.3 zu sehen.  
Nach 100h bei 750°C hat sich auf der Schicht mit 70 at.% Aluminium eine durchgehende 
Aluminiumoxidschicht gebildet (s. Abbildung 5.3a). Dies bedeutet, dass die Aluminium-
aktivität von aAl = 6•10-2 im Vergleich zur Aktivität des Titans (aTi = 9•10-3) groß genug 
war (vgl. Abbildung 5.1), dass eine Al2O3-Deckschicht aufwachsen konnte. Allerdings 
bildete sich direkt unterhalb der Oxidschicht durch Interdiffusion mit dem Substrat die     
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γ-TiAl – Phase (s. Tabelle 5.1). Dieser ca. 5 µm dicke Bereich weist mit etwa 2 at.% einen 
geringeren Niobgehalt und mit 51,5 at.% eine höhere Aluminiumkonzentration auf als das 
Grundmaterial. 

 

 
 

Abbildung 5.2:  Querschliffaufnahme einer Ti-98Al – Schicht auf Ti-45Al-8Nb 
       direkt nach der Beschichtung 

 
 
Eine Al2O3-Deckschicht wuchs ebenso auf den voroxidierten Ti-90Al – und Ti-98Al – 
Schichten (aAl ≈ 1, aTi ∝ 10-4) auf (s. Abbildung 5.3b und Abbildung 5.3c). Allerdings hatte 
sich im Vergleich zur Schicht mit 70 at.% Al zusätzlich eine TiAl2-Phase unterhalb der 
Oxidschicht gebildet. Bei dem System mit 90 at.% Aluminium lag diese neben der γ-Phase 
vor, wohingegen bei der Schicht mit dem höchsten Al-Anteil eine durchgehende Zone aus   
TiAl2 zu finden ist, in der kleine Ausscheidungen auftraten. Die XRD-Analyse                 
(s. Abbildung 5.4) ergab in Verbindung mit EDX-Messungen (s. Tabelle 5.1), dass es sich 
hierbei um die NbAl3-Phase handelt, welche sich infolge der Diffusion von Aluminium in 
Richtung Substrat sowie dem Transport von Niob nach außen in Zusammenhang mit der 
hohen Aluminiumkonzentration gebildet hat. 
 
Es kann davon ausgegangen werden, dass während der Vorbehandlung der Ti-Al – Schich-
ten (bis auf Ti-70Al) zunächst eine TiAl3- sowie eventuell eine NbAl3-Phase als Folge von 
Interdiffusion gebildet wurde. Während dieses Prozesses diffundierten Titan und Niob in 
die Schicht sowie Aluminium in Richtung Substrat. Im weiteren Verlauf bildete sich die 
TiAl2-Phase, die nach 100h bei 750°C an Luft bei den Schichten Ti-90Al und Ti-98Al zu 
beobachten ist. Zusätzlich tritt nach der Vorbehandlung die NbAl3-Phase beim System    
Ti-98Al auf, was vermutlich durch den um wenigstens 8 at.% höheren Al-Anteil in der 
aufgetragenen Schicht bedingt ist. Weiterführende Diffusionsprozesse werden anschlie-
ßend zur Bildung der γ-TiAl – Phase führen (s. Ti-70Al – Schicht). 
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(a)   (b)  
 

(c)  

 
Abbildung 5.3:  REM-Aufnahmen von Ti-Al – beschichteten Proben nach einer  

      Vorbehandlung an Luft bei 750°C für 100h 
      (a) Ti-70Al 

             (b) Ti-90Al 
      (c) Ti-98Al 

             
  
 
Tabelle 5.1:  Zusammensetzung der intermetallischen Phasen der drei Ti-Al – Schichten nach der  

        Voroxidation; Angaben in at.% 
 

Schicht Phase 
Konzentration 

c  [at.%] 
  Al Ti Nb  
Ti-70Al γ-TiAl 51,5 46,6 1,9  
   
Ti-90Al γ-TiAl 57,9 35,0 7,1  
 TiAl2 63,6 32,6 3,8  
   
Ti-98Al TiAl2 67,5 28,5 4,0  
 NbAl3 69,3 21,5 9,2  
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Bei Aluminiumgehalten unterhalb von 55 at.% (γ-, α2-Phase) ist laut Luthra [46] die Akti-
vität von Aluminium im Vergleich zu der von Titan zu gering (s. Abbildung 5.1), um wei-
terhin das Wachstum einer geschlossenen Al2O3-Schicht zu ermöglichen. Bei den Syste-
men Ti-90Al und Ti-98Al ist davon auszugehen, dass aufgrund des Vorliegens von TiAl2, 
auch bei lokaler Beschädigung der Deckschicht, insofern die Risse nicht bis zum Substrat 
reichen, Al2O3 gebildet werden kann, um eine starke Oxidation zu verhindern. Bei der 
Schicht Ti-70Al wird diesbezüglich aufgrund der Präsenz der γ-TiAl – Phase unterhalb der 
Deckschicht mit einem raschen Ausfall zu rechnen sein. 
 

 
Abbildung 5.4:  XRD-Analyseergebnis der Ti-98Al – Schicht nach einer Vorbehandlung 

            bei 750°C für 100h an Luft 
 

 
Abbildung 5.5:  Oxidationskinetiken der bei 950°C an Luft getesteten Ti-Al – Schichten 

             im Vergleich mit einer unbeschichteten Probe 
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Die Ergebnisse der zyklischen Auslagerungstests bestätigen die obige Annahme. Das mit      
Ti-70Al beschichtete System versagte bereits nach 300 Zyklen, wohingegen die Ti-90Al – 
Schicht eine Lebensdauer von 520 Zyklen aufwies und die Ti-98Al – beschichtete Probe 
sogar erst nach 1150 Zyklen bei 950°C ausfiel (s. Abbildung 5.5). Eine mitgetestete, unbe-
schichtete TiAl-Probe versagte bereits nach 40 Zyklen. 
 

(a)   (b)  
 

(c)  
 

Abbildung 5.6:  Querschliffaufnahmen der getesteten Ti-Al – Schichten  
             nach einer Auslagerung an Luft bei 950°C  
             (a)  Ti-70Al; 300 Zyklen (Ausfall) 
             (b)  Ti-90Al; 520 Zyklen (Ausfall) 
             (c)  Ti-98Al; 1150 Zyklen (Ausfall) 

 
Die Analyse der Querschliffe der ausgefallenen Proben gibt Aufschluss über den Grund 
des Versagens (s. Abbildung 5.6). Wie im Rahmen der Vorbehandlung fanden während der 
Auslagerungstests weiterhin Diffusionsvorgänge statt, sodass nach einer bestimmten Zeit 
nur noch die γ-TiAl – Phase unterhalb der Al2O3-Schicht vorlag (s. Abbildung 5.6c). Ein 
weiterer Verbrauch an Aluminium für das fortschreitende Wachstum der Al2O3-Lage führ-
te schließlich zur Ausbildung Al-armer Bereiche (z.B. α2-Ti3Al) unterhalb der Deck-
schicht, wie in Abbildung 5.6c zu sehen. Gelangt vermehrt Sauerstoff durch die Al2O3-
Schicht, z.B. durch Rissbildung infolge thermomechanisch induzierter Spannungen, oder 
der Sauerstoffpartialdruck ist hoch genug, dass sich auch Titanoxid bildet, so kann davon 
ausgegangen werden, dass die aluminiumarmen Zonen schneller oxidieren als die γ-TiAl – 
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Phase. Anhand von Abbildung 5.6c ist zu erkennen, dass im Gegensatz zu Regionen mit 
einer intakten Aluminiumoxiddeckschicht sich in den stark oxidierten Bereichen eine äuße-
re TiO2-Lage gebildet hat. Dieses Wachstum kann nur stattfinden, wenn der Transport der 
Titan-Ionen durch die Aluminiumoxidlage begünstigt wird. Aufgrund der geringen Fehl-
stellenkonzentration von Al2O3 ist dies in der Regel nur möglich, falls diese Oxidlage nicht 
mehr geschlossen ist. 
Im Fall der Ti-70Al – Schicht ist nach 300 Zyklen infolge starker Abplatzungen nur noch 
die Übergangszone vorzufinden (s. Abbildung 5.6a). Wie bei der Oxidation von unbe-
schichtetem Material tritt hier nach der Degradierung der Schutzschicht ebenfalls ein    
Reaktionsbereich auf, in dem sich aus der σ-Nb2Al – Phase vermutlich teilweise Al2O3 
bildet (s. Kapitel 4.1.3). Anders als bei reinem Ti-45Al-8Nb zeigen die Oxidschichten hier 
allerdings einen höheren Aluminiumoxidanteil in der porösen TiO2-Schicht. Dies ist ein 
Resultat der hohen Al-Konzentration in den Schutzschichten (s. Tabelle 5.1). 
Die insgesamt hohen Massenzunahmen der Schichten Ti-70Al und Ti-90Al (s. Abbildung 
5.5) deuten darauf hin, dass bereits kurz nach Testbeginn erste Durchbrüche in der Al2O3-
Deckschicht auftraten und mit der wahrscheinlich darunter liegenden γ-TiAl – Phase die 
Bildung einer geschlossenen Aluminiumoxidschicht nicht möglich war. Lediglich der   
höhere Aluminiumanteil im Vergleich zum Basismaterial ließ eine insgesamt längere    
Lebensdauer zu, indem vermehrt Al2O3 gebildet wurde. Das dadurch verminderte Wachs-
tum an porösem TiO2 wird eine höhere Schichtstabilität bezüglich thermomechanisch   
induzierter Spannungen mit sich geführt haben. 
 
Die aluminiumreichen binären Ti-Al – Schichten weisen eine hohe Beständigkeit gegen-
über oxidativen Angriffen auf. Mit 98 at.% Aluminium sind Standzeiten von über 1000 
Zyklen bei 950°C Auslagerungstemperatur möglich. Allerdings ist die Lebensdauer der  
Ti-Al – Schichten aufgrund von Interdiffusion mit dem Grundmaterial während der Ausla-
gerung und der damit einhergehenden Abreicherung an Aluminium, also der Reduzierung 
der Aluminiumaktivität an der Oberfläche, stark begrenzt. Eine Optimierung der Langzeit-
schutzwirkung derartiger binärer Schichten kann nur über eine Erhöhung der Schichtdicke 
erzielt werden. 
 
 
5.2.2 Platin-basierte Schichten 
 
Der Einfluss von Platin in Kombination mit Aluminium als Schicht auf Nickellegierungen 
ist als sehr positiv in Bezug auf die Oxidationsbeständigkeit zu bewerten [229-236]. Um 
das große Potential von Pt-Al – Verbindungen, angewendet auf Titanaluminiden, bewerten 
zu können, sind zwei Schichten, jeweils 10 µm dick, mit unterschiedlichen Platin- und  
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Aluminiumgehalten untersucht worden. Eine Schicht aus reinem Platin, ebenfalls mit einer 
Dicke von 10 µm, wurde als Referenz mit analysiert. 
 

a. Pt 
b. PtAl (Pt-52,9at.%Al) 
c. PtAl2 (Pt-69,0at.%Al). 

 
Diese Schichten sind ohne Vorbehandlung bei 950°C an Luft getestet worden, da anders 
als bei den Ti-Al – Schichtsystemen die Testtemperatur hier nicht zum Teil über dem 
Schmelzpunkt des Schichtmaterials lag. Im Rahmen der Auslagerung wurden die Zustände 
der beschichteten Proben nach jeweils 10 und 1000 Zyklen genauer untersucht. Anders als 
bei den Ti-Al – Schichten ist hier nach maximal 1000 Zyklen der Versuch abgebrochen 
worden, da dies für eine Beurteilung des Langzeitoxidationsverhaltens ausreichend ist. 

 
Abbildung 5.7:  Oxidationskinetiken der bei 950°C an Luft getesteten Pt-haltigen Schichten 

 
Aufgrund des hohen Aluminiumanteils im oberflächennahen Bereich war prinzipiell davon 
auszugehen, dass die mit PtAl2-Schicht versehene Probe den geringsten Massenzuwachs 
beim Test aufweist. Allerdings zeigen die aufgenommenen Oxidationskinetiken der drei 
Pt-haltigen Schichten ein anderes Bild (s. Abbildung 5.7). Die deutlich geringere Ge-
wichtszunahme ist beim System PtAl zu verzeichnen. Die reine Platinschicht weist mit 
Abstand den größten Massenzuwachs auf. Diese Probe musste bereits nach 140 Zyklen 
aufgrund von großflächiger Blasenbildung mit Abplatzungen auf der Oberfläche              
(s. Abbildung 5.8a) aus dem Auslagerungstest entnommen werden.  
Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen zeigen die zeitliche Mikrostrukturentwick-
lung der drei getesteten Schichtsysteme (s. Abbildung 5.9 und Abbildung 5.10).  
Nach 10 Zyklen bei 950°C ist die reine Platinschicht nicht mehr geschlossen und mit 
Al2O3 und TiO2 durchsetzt (s. Abbildung 5.9a). Aufgrund dieser starken Oxidbildung ist 
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ein enormer Massenzuwachs zu beobachten (s. Abbildung 5.7). Der Sauerstoff scheint 
schnell durch die Pt-Schicht diffundiert zu sein, was die rasche Oxidbildung erklären  
könnte. Dong et al. weisen in ihrer Arbeit darauf hin, dass die Dissoziationsrate von Sauer-
stoff an Platinoberflächen sehr hoch ist [240]. Aufgrund dessen liegt dort eine hohe O2--
Konzentration vor, was den Transport von Sauerstoff durch die Pt-Schicht fördern kann. 
Lediglich im Übergangsbereich zwischen Schicht und Substrat bildete sich infolge von 
Interdiffusion ein Bereich mit Ti-Pt-Al – Phasen aus (s. Abbildung 5.9a und Tabelle 5.2). 
Leider existieren nur wenige Veröffentlichungen zum ternären System Ti-Pt-Al [237, 238, 
241-243]. Die beobachteten Verbindungen sind in der Literatur bisher noch nicht beschrie-
ben worden (vgl. Abbildung 5.11 und Tabelle 5.2). Inwieweit es sich eventuell um binäre 
Phasen handelt, konnte nicht eindeutig geklärt werden. 
 

(a)   (b)  
 

(c)  

 
Abbildung 5.8:  Fotoaufnahmen der bei 950°C an Luft getesteten Proben 

(a) Pt; 140 Zyklen (Ausfall) 
(b) PtAl; 1000 Zyklen 
(c) PtAl2; 1000 Zyklen 

 
Bei der PtAl-Schicht wuchs im Gegensatz zur voran beschriebenen Pt-Schicht nach 10 
Zyklen bei 950°C eine geschlossene Al2O3-Lage an der Oberfläche auf (s. Abbildung 
5.9b). Darunter haben sich eine binäre (Pt2Al3) sowie zwei quaternäre Phasen, 
(Ti,Nb)PtAl2 und (Ti,Nb)PtAl, gebildet. Eine Identifizierung dieser Phasen ist mit Hilfe 
von [237, 242] und anhand des Phasendiagramms in Abbildung 5.11 möglich. Die Präsenz 
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der Pt2Al3-Phase ist aufgrund der Anfangszusammensetzung von PtAl zunächst nicht ver-
ständlich. Allerdings besteht zwischen Schicht und Substrat ein Konzentrationsunterschied 
an Platin aber nicht an Aluminium. Daher ist es möglich, dass sich Pt aufgrund von Inter-
diffusionsprozessen temporär an der Probenoberfläche abgereichert hat und somit Pt2Al3 
gebildet wurde. 

 

(a)   (b)  
 

(c)  

 
Abbildung 5.9:  REM-Aufnahmen der drei Pt-haltigen Schichten nach  

             10 Zyklen bei 950°C an Luft 
                           (a) Pt 
                           (b) PtAl 
                           (c) PtAl2 

 
Die aluminiumreichste Schicht PtAl2 zeigte nach 10 Zyklen Auslagerungszeit neben der 
Bildung von Aluminiumoxid  an der Oberfläche (s. Tabelle 5.2) das Wachstum von Poren 
innerhalb der gebildeten (Ti,Nb)PtAl2-Phase (s. Abbildung 5.9c). Die Porenbildung kann 
zwei Ursachen haben. Zum einen ist es möglich, dass diese Mikrostrukturentwicklung 
durch das bei der Oxidation von Platin entstehende gasförmige Oxid PtO2 hervorgerufen 
wurde. Schmale „Kanäle“ zwischen Oxidschicht und Poren deuten darauf hin                   
(s. Abbildung 5.9c). Oder die Entstehung der Poren ist darauf zurückzuführen, dass infolge 
von Phasenbildungen und -umwandlungen (z.B. PtAl2 → Pt2Al3 → TiPtAl2) während der 
Auslagerung Volumenänderungen aufgetreten sind.  
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Die Probe mit der reinen Platinschicht wies nach 140 Zyklen deutliche Abplatzungen auf, 
sodass sie für eine Mikrostrukturanalyse aus dem Test genommen wurde. Die Analyse des 
Querschliffs zeigt eine feinere Verteilung von Platin-Partikeln in der insgesamt etwa        
38 µm dicken Oxidschicht im Vergleich zum Zustand nach 10 Zyklen (vgl. Abbildung 5.9a 
und Abbildung 5.10a). Es ist anzunehmen, dass das weitere Wachstum von TiO2 und 
Al2O3 zu dieser Feinverteilung führte. An der Grenzfläche zur γ-TiAl – Legierung hat sich 
aufgrund weiterer Diffusionsprozesse aus den nicht genau identifizierbaren Ti-Pt-Al – Ver-
bindungen die (Ti,Nb)PtAl2-Phase gebildet (s. Tabelle 5.2). 
 
Tabelle 5.2:  Zusammensetzung ausgewählter Phasen aller drei Pt-haltigen Schichten nach 10 Zyklen  

        und 1000 Zyklen bei 950°C an Luft; Angaben in at.% 
 

Schicht Zustand Phase/Zone 
Konzentration 

c  [at.%] 
   O Al Ti Nb Pt  
Pt 10 Zyklen Al2O3 + Pt 57,7 22,5 4,1 2,9 12,8  
  Ti-Pt-Al (1) - 10,2 37,7 2,4 49,7  
  Ti-Pt-Al (2) - 23,1 30,0 10,9 36,0  
  Ti-Pt-Al (3) - 29,6 40,8 9,0 20,6  
  γ-TiAl - 41,7 49,5 8,0 0,8  

 
140 Zyklen TiO2 + Al2O3 

+ Pt 
69,0 13,0 13,3 1,8 2,9  

  (Ti,Nb)PtAl2 - 39,0 24,7 18,2 18,1  
  γ-TiAl - 42,5 47,7 9,7 0,1  
PtAl 10 Zyklen Pt2Al3 - 55,4 2,2 3,8 38,6  
  (Ti,Nb)PtAl2 - 51,0 16,6 4,1 28,3  
  (Ti,Nb)PtAl - 29,7 32,7 4,2 33,4  
  γ-TiAl - 43,1 48,2 8,2 0,5  
 1000 Zyklen TiPtAl2 - 44,5 29,8 2,2 23,5  
  (Ti,Nb)PtAl2 - 40,8 31,5 6,2 21,5  
  σ-Nb2Al - 32,8 41,3 19,3 6,6  
  γ-TiAl - 45,3 43,6 8,8 2,3  
PtAl2 10 Zyklen (Ti,Nb)PtAl2 - 56,1 9,8 5,0 29,1  
  γ-TiAl - 48,0 43,5 8,1 0,4  

 
1000 Zyklen TiO2 + Al2O3 

+ Pt 
71,1 15,0 13,4 - 0,5  

  γ-TiAl - 49,1 42,7 7,9 0,3  
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Die PtAl2-Schicht ist nach 1000 Zyklen bei 950°C durchoxidiert (s. Abbildung 5.10c) und 
wies ab 940 Zyklen leichte Abplatzungen auf. Die REM-Analyse dieses Systems zeigt wie 
bei der durchoxidierten Pt-Schicht neben Al2O3 und TiO2 reine Platinausscheidungen. Als 
mögliche Ursache für die Oxidation des Systems kann der Einfluss der während der zyk-
lischen Auslagerung in der Schicht auftretenden thermomechanisch induzierten Span-
nungen auf die poröse Schicht in Betracht gezogen werden. Das Vorhandensein von Poren 
begünstigt die Rissbildung und damit die vermehrte Zufuhr von Sauerstoff in Richtung 
Substrat. Obwohl die (Ti,Nb)PtAl2-Phase vorlag, oxidierte die gesamte Schicht. Demnach 
scheinen sich die Risse zum Teil bis in das Substrat hinein ausgebildet zu haben, was zu 
einer raschen Oxidation der gesamten Schicht führte. Der lineare Massenzuwachs ab 440 
Zyklen (s. Abbildung 5.7) deutet darauf hin, dass diese Entwicklung etwa ab diesem Zeit-
punkt stattfand. 
 

(a)   (b)  
 

(c)  

 
Abbildung 5.10:  Querschliffaufnahmen von bei 950°C an Luft ausgelagerten Pt-basierten Schichten 

    (a)  Pt; 140 Zyklen (Ausfall) 
    (b)  PtAl; 1000 Zyklen 
    (c)  PtAl2; 1000 Zyklen 

 
Als einzige der drei Pt-haltigen Schichten weist das System PtAl nach 1000 Zyklen eine 
geschlossene Aluminiumoxidschicht an der Oberfläche auf (s. Abbildung 5.10c). Darunter 
liegt nach [237, 241, 242] gemäß der Zusammensetzung (s. Tabelle 5.2) eine TiPtAl2-
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Phase vor, die zum Substrat hin mit etwa 6,2 at.% Niob angereichert ist. An der Grenzflä-
che Schicht – Substrat hatte sich zudem vermutlich eine σ-Nb2Al – Phase gebildet. Die   
τ2-TiPtAl2 – Phase mit einer kubisch flächenzentrierten Gitterstruktur und einem Gitter-
parameter von  a = 1,22 nm  [242] war während der langen Auslagerungszeit von 1000 
Zyklen relativ stabil gegenüber Interdiffusion mit dem Substrat. Des Weiteren bildete sie 
weiter Al2O3 an der Oberfläche. Diese Eigenschaften der ternären Phase führten zu einer 
insgesamt sehr geringen Massenzunahme, wie die aufgenommene Oxidationskinetik in 
Abbildung 5.7 zeigt. Die Ursache für die hohe Oxidationsbeständigkeit kann darin begrün-
det sein, dass der Aluminiumanteil im Vergleich zu dem von Titan wie in TiAl2 etwa 2:1 
beträgt. Mit einer tetragonalen Gitterstruktur ist die Bindung von Al und Ti in TiAl2 eine 
andere als in TiPtAl2, was nach Gleichung (5.25) einen Einfluss auf die Aktivität hat.   
Leider liegen keine Literaturdaten für Aktivitäten oder Bindungsenergien der Elemente in 
der Pt-haltigen Phase vor, sodass keine Werte für aAl und aTi in TiPtAl2 bestimmt werden 
können. In Anlehnung an die Ergebnisse aus Abschnitt 5.2.1 für die TiAl2-Phase werden 
daher folgende Abschätzungen dieser Größen vorgenommen: aAl ∝  10-2, aTi ∝ 10-3. 
 
 

 
Abbildung 5.11:  Ternäres Ti-Pt-Al – Phasendiagramm bei 950°C [241] mit Messwerten von 

           im Experiment aufgetretenen Ti-Pt-Al – Phasen  
           (τ1-(Ti,Pt,Al): kubisch flächenzentriert; τ2-TiPtAl2: kubisch flächenzentriert;  
            τ3-TiPtAl: hexagonal dichteste Kugelpackung (Laves-Phase MgZn2-Typ)) 
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5.3 Verringerung der Titanaktivität 
 
Eine Methode, die Bildung von schnell wachsendem Titanoxid zu unterdrücken, besteht 
darin, die Titanaktivität gezielt zu reduzieren. Dies kann umgesetzt werden, indem eine 
Verbindung auf γ-TiAl abgeschieden wird, in der Titan stärker gebunden ist als im Basis-
werkstoff. Diese Herangehensweise ermöglicht auch das Verwenden von Materialien mit 
einem Titangehalt von wenigstens 50 at.%, was eine Anreicherung von Titan in der 
Schicht aufgrund von Interdiffusion mit dem Substrat, wie z.B. bei den Ti-Al – Schichten 
(s. Abschnitt 5.2.1), unterbindet. 
Für die Umsetzung dieses Konzepts wurden als Schichtmaterialien zum einen titanhaltige 
Nitride untersucht. Aufgrund der hohen Schmelztemperaturen, z.B. von TiN mit 2930°C, 
kann davon ausgegangen werden, dass diese Stickstoffverbindungen im Allgemeinen eine 
starke Bindung aufweisen. Inwieweit der Bindungsanteil des Titans hoch genug ist, um die 
Ti-Aktivität in diesen Verbindungen effektiv zu senken, sodass eine Reduzierung der TiO2-
Bildung möglich ist, wurde im Rahmen dieser Arbeit an Oxidationsexperimenten unter-
sucht. 
Des Weiteren ist das Anwendungspotential von aufgetragenen Titansiliziden getestet wor-
den, die sich ebenfalls durch hohe Schmelztemperaturen von zum Teil über 2000°C und 
somit einer hohen Bindungsstärke auszeichnen. 
 
 
5.3.1 Nitride  
 
Untersuchungen an TiN haben gezeigt, dass dieses Material ab 550°C rasch oxidiert [244], 
d.h. die Bindung von Titan im Nitrid vermutlich nicht stark ausgeprägt ist. In der Literatur 
finden sich keine Daten über die Aktivitätswerte in dieser Verbindung. Dettenwanger et al. 
argumentieren, dass die Oxidation von Titannitrid aufgrund des höheren Wertes der Gibbs-
Energie von TiN im Vergleich zu dem von TiO2 stattfindet [42]:  
 

atommol
kJ5246G

atommol
kJ7121G 0

TiO
0
TiN 2

,, −=Δ>−=Δ      (bei T = 1000 K)  (5.26) . 

 
Durch das Einbringen zusätzlicher Elemente ist es aber möglich, die Oxidationsbeständig-
keit von Verbindungen auf der Basis von Titannitrid auch bei höheren Temperaturen zu 
gewährleisten [244, 245]. Das Hinzufügen von z.B. Aluminium und/oder Chrom reduziert 
das Oxidwachstum aufgrund der Bildung von langsam wachsendem Al2O3 und/oder Cr2O3. 
Die Präsenz dieser Oxide verringert die Diffusionsrate in der Oxidschicht. Im Idealfall 
kann sich sogar eine geschlossene, langsam wachsende Oxidschicht bilden [244]. Die wei-
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tere Zugabe von reaktiven Elementen wie z.B. Yttrium kann zu einer Kornverfeinerung 
führen und durch die Bindung von Sauerstoff die Oxidationsbeständigkeit erhöhen [245]. 
Im Rahmen dieser Arbeit sind zwei Nitridsysteme, Ti-Al-Cr-Y-N und Ti-Cr-C-N, auf       
γ-TiAl abgeschieden und getestet worden. Da die Leistungsfähigkeit dieser Schichten bei 
Temperaturen oberhalb von 750°C nicht bekannt war, wurde zunächst eine maximale Test-
temperatur von 900°C gewählt. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden im Folgenden 
dargestellt. 
 
5.3.1.1 Ti-Al-Cr-Y-N – Schicht 
 
Die an der Sheffield-Hallam-University entwickelte und dort hergestellte Ti-Al-Cr-Y-N – 
Schicht zeigte im Rahmen vorangegangener Untersuchungen bei einer Temperatur von 
750°C einen exzellenten Oxidationsschutz auf γ-TiAl [141, 153, 169, 186]. Dieser Typ 
Schutzfilm ist ursprünglich für eine optimale Verschleißbeständigkeit bei hohen Tempera-
turen auf unterschiedlichen Werkstoffen vorgesehen gewesen. Daher weist die 2 bis 4 µm 
dünne Schutzschicht eine Mehrlagenstruktur, die so genannte „Superlattice“-Struktur, auf. 
Die Lagen (TiAlN, TiAlYN und CrN) sind wenige Nanometer dick. Für eine optimale 
Haftung der gesamten Schicht sind vor dem Abscheiden Cr-Ionen mittels „Arc-PVD“-
Verfahren in das Substrat implantiert sowie eine Basisschicht, TiAlN, mit etwa 0,2 bis 0,3 
µm Dicke aufgetragen worden.  
Eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme einer bei 750°C für 100h an Luft ausgela-
gerten Schutzschicht ist in Abbildung 5.12 dargestellt. Die Zusammensetzung der Nitrid-
schicht kann Tabelle 5.3 entnommen werden. Während dieser Auslagerung ist die           
Ti-Al-Cr-Y-N – Schicht bereits zu einem Drittel oxidiert. Allerdings hat sich keine ge-
schlossene Deckschicht gebildet (s. Tabelle 5.3). Daher ist eine verstärkte Inwärtsdiffusion 
des Sauerstoffs durch die Al2O3/TiO2 – Mischoxidschicht möglich. 
 

 
 

Abbildung 5.12:  REM-Aufnahme einer Ti-Al-Cr-Y-N – Schicht nach 100h bei 750°C an Luft 
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Tabelle 5.3:  Chemische Zusammensetzung der Ti-Al-Cr-Y-N – Schicht und der thermisch gebildeten 
        Oxidlage nach 100h bei 750°C an Luft; Angaben in at.% 

 

Bereich 
Konzentration 

c  [at.%] 
 N O Al Ti Cr Y Nb  
Oxidschicht - 61,2 27,3 11,4 0,1 - -  
Nitridschicht 52,4 - 23,5 22,9 0,1 0,5 0,6  
 
Eine Auslagerung der Nitridschicht bei 900°C an Luft zeigte bereits nach 10 Zyklen deut-
liche Veränderungen im Vergleich zur thermischen Behandlung bei 750°C. Die Nitrid-
schicht ist vollständig oxidiert (s. Abbildung 5.13b) und weist zudem mit 5,5 µm eine etwa 
doppelt so dicke Oxidschicht auf als eine unter analogen Bedingungen getestete unbe-
schichtete TiAl-Probe (vgl. Abschnitt 4.1.1).  
 

(a)   (b)  

 
Abbildung 5.13:  Querschliffaufnahmen von Ti-Al-Cr-Y-N – Schichten 

     auf γ-TiAl nach Auslagerung an Luft für 10 Zyklen bei  
(a) 850°C  
(b) 900°C 

 
Auslagerungstests dieser Schicht bei 850°C zeigen ein anderes Bild (vgl. Abbildung 5.13a 
und Abbildung 5.13b). Etwa ein Drittel der Ti-Al-Cr-Y-N – Schicht ist nach 10 Zyklen 
noch vorhanden. Allerdings ist eine deutliche Reaktionszone an der Grenzfläche zum Sub-
strat hin zu beobachten. Der Stickstoff aus der Schicht ist vermutlich in das Grundmaterial 
diffundiert und reagierte dort mit Titan zu TiN. Der Transport von N aus der Schutzschicht 
könnte einen negativen Einfluss auf die chemische Stabilität dieser Lage gehabt, d.h. die 
Oxidbildung verstärkt haben. Ferner kann die Präsenz von TiN bei direktem Kontakt mit 
Sauerstoff, wie es z.B. bei einer durchoxidierten Ti-Al-Cr-Y-N – Schicht der Fall ist, bei 
Temperaturen ab 900°C zu einer starken TiO2-Bildung führen (s. Kapitel 4.2.4). Nachteilig 
für die Oxidationsbeständigkeit ist demnach die Wechselwirkung von Stickstoff aus der 
Schicht mit Titan aus γ-TiAl. Bei 900°C scheint dieser negative Effekt bereits innerhalb 
von 10 Zyklen gewirkt zu haben, was insgesamt eine rasche Oxidation der Ti-Al-Cr-Y-N – 
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Lage zur Folge hatte. Die aufgenommenen Oxidationskinetiken bestätigen diese Entwick-
lung (s. Abbildung 5.14). Nach 140 Zyklen bei 900°C versagte die beschichtete Probe, 
wohingegen das unbeschichtete Material erst nach etwa 740 Zyklen Abplatzungen aufwies. 
Der hohe anfängliche Massenzuwachs (bis 200 Zyklen) des bei 850°C getesteten             
Ti-Al-Cr-Y-N – Systems deutet, wie oben beschrieben, darauf hin, dass zunächst eine   
rasche Oxidation stattgefunden hat. Die gebildete Oxidschicht hat im weiteren zeitlichen 
Verlauf der Auslagerung wirksam als Diffusionsbarriere für den Transport von Sauerstoff 
gewirkt, sodass eine Lebensdauer des Schichtsystems von 1860 Zyklen bei 850°C erreicht 
werden konnte. 

 
Abbildung 5.14:  Oxidationskinetiken von unbehandelten und mit Ti-Al-Cr-Y-N beschichteten 

         γ-TiAl – Proben bei 850 und 900°C an Luft 
 
Die Untersuchungen zeigen also, dass der potentielle Einsatz von Ti-Al-Cr-Y-N als Oxida-
tionsschutzschicht auf γ-TiAl nur bei Temperaturen von T ≤ 850°C zu empfehlen ist.  
 
 
5.3.1.2 Ti-Cr-C-N – Schicht  
 
Da die zuerst untersuchte Ti-Al-Cr-Y-N – Schicht keine ausreichende Oxidationsbestän-
digkeit oberhalb von 850°C zeigte, ist ein weiteres stickstoffhaltiges Schichtsystem getes-
tet worden, das u.a. Kohlenstoff enthält: Ti-Cr-C-N. Ebenso wie die vorhergehende 
Schicht stammt dieses System aus dem Bereich der verschleißresistenten Lagen, da TiC 
ebenfalls eine hohe Härte besitzt. Nachteilig ist allerdings der geringe Oxidationswider-
stand von Titankarbid [247]. Die Ti-Cr-C-N – Schicht wurde am Forschungszentrum 
Karlsruhe (FZK) entwickelt und im Rahmen dieser Arbeit erstmalig die Oxidationsbestän-
digkeit dieser Lage auf γ-TiAl untersucht. In der Literatur sind keine vergleichbaren Unter-
suchungen aufgeführt.  
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Die γ-TiAl – Proben wurden am FZK aufgrund der dort vorliegenden Anlagenkonzeption 
nur einseitig beschichtet, sodass im nachfolgenden Auslagerungstest keine aussagekräfti-
gen Oxidationskinetiken aufgenommen werden konnten. Hier wird eine detaillierte Ana-
lyse der Oxidschichtdicken genaueren Aufschluss über das Wachstum der Oxide geben. 
Als Targetmaterial wurde ein Kompositwerkstoff aus TiC und CrN verwendet.  
Der Querschliff einer mit Ti-Cr-C-N beschichteten Probe im Ausgangszustand ist in 
Abbildung 5.15 dargestellt. Die Schichtdicke betrug etwa 5 µm. In Tabelle 5.4 ist die Zu-
sammensetzung aufgelistet. 
 

 
 

Abbildung 5.15:  Querschliffaufnahme einer mit Ti-Cr-C-N beschichteten γ-TiAl – Probe 
              im Ausgangzustand 

 
 
Als Testtemperatur wurde wie zunächst auch bei der Ti-Al-Cr-Y-N – Schicht 900°C ge-
wählt. Die Auslagerungsdauer betrug 100 Zyklen. Nach dieser Zeit ist die Ti-Cr-C-N – 
Schicht vollständig durchoxidiert. In Abbildung 5.16 sind die Oxidmorphologien der be-
schichteten und der unbeschichteten Probenseite vergleichend dargestellt. 
 
 
Tabelle 5.4:  Zusammensetzung der Ti-Cr-C-N – Schicht in unterschiedlichen Zuständen;  

        Angaben in at.% 
 

Zustand 
Konzentration 

c  [at.%] 
 C N O Al Ti Cr  
Ti-Cr-C-N – Schicht 
im Ausgangszustand 

27,8 13,5 - - 27,2 31,5  

Oxidschicht nach  
100 Zyklen bei 900°C 

- - 68,0 3,1 4,6 24,3  
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(a)   (b)  

 
Abbildung 5.16:  REM-Aufnahmen der (a) Ti-Cr-C-N beschichteten und (b) unbeschichteten Seite 

     einer bei 900°C an Luft für 100 Zyklen ausgelagerten γ-TiAl – Probe 
 
Wie die Ti-Al-Cr-Y-N – Schicht oxidierte die Ti-Cr-C-N – Lage wesentlich schneller als 
das unbeschichtete Substratmaterial. Mit ca. 13 µm Oxidschichtdicke ist das Oxid auf der 
beschichteten Seite mehr als doppelt so schnell aufgewachsen als auf reinem γ-TiAl         
(5 µm). Zudem unterscheiden sich die Strukturen beider Oxidschichten. Die Ti-Cr-C-N – 
Schicht oxidierte zu einer relativ dichten Lage bestehend aus Cr2O3 und kleinen Mengen 
an TiO2 sowie Al2O3 (s. Tabelle 5.4). Durch Auswärtsdiffusion von Titan-Ionen hat sich 
zudem TiO2 an der Oberfläche gebildet. Die Sauerstoffinwärtsdiffusion durch die oxidierte 
Nitrid-Karbid – Schicht führte zur Oxidation des Grundmaterials γ-TiAl, was durch eine 
vermehrte Bildung von Al2O3 und die Ausprägung des für Ti-45Al-8Nb typischen Über-
gangsbereichs (s. Kapitel 4.1) zwischen Oxid und Basismaterial gekennzeichnet ist          
(s. Abbildung 5.16a). 
Die Anwesenheit des Kohlenstoffs in diesem Schichtsystem zeigte demnach keine positive 
Wirkung auf das Oxidationsverhalten. Abplatzungen und Rissbildung waren nicht zu beo-
bachten. Trotzdem konnte eine ca. 5 µm dicke Lage aus im Wesentlichen Cr2O3 die wei-
tere Bildung von TiO2 nicht verhindern. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass der 
Zersetzungsdruck von Chromoxid bei 900°C mit 10-24 bar höher ist als der von TiO       
(10-38 bar) (s. Abbildung 2.6 und [139]). Das bedeutet, dass sich unterhalb von Cr2O3   
Titanoxid bilden kann. Chromoxid und damit letztlich auch die Ti-Cr-C-N – Schicht bieten 
also keinen ausreichenden Oxidationsschutz auf γ-TiAl. 
 
 
5.3.2 Titansilizide 
 
Titansilizide zeichnen sich durch ihre Hochtemperaturbeständigkeit aus, die u.a. in Form 
von hohen Schmelzpunkten und sehr guter Oxidationsbeständigkeit zum Tragen kommt 
[10, 248-251]. Daher kann ihnen als Schichtmaterial zum Oxidationsschutz auf γ-TiAl ein 
hohes Potential  zugeschrieben werden. In der Literatur finden sich einige Untersuchungen 
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zum positiven Einsatz von Titansiliziden auf γ-TiAl, bei denen unterschiedliche Abschei-
demethoden verwendet wurden [154, 159, 164, 167, 174, 252, 253]. 
Im binären System Ti-Si sind insgesamt fünf Phasen bekannt (s. Abbildung 5.17). Sehr 
hohe Schmelztemperaturen um 2000°C weisen die Phasen Ti5Si4 und Ti5Si3 auf. Dies 
zeugt von einer hohen Bindungsstärke dieser Phasen, wie von Abba et al. diskutiert [254]. 
Rahmel et al. [221] sowie Nomura et al. [255] erhielten bei Ihren Untersuchungen bei 
Temperaturen von 800 bis 1000°C Werte für die Aktivität von Titan in Ti5Si3 im Bereich 
von aTi/Ti5Si3 = 10-5 ... 10-4, die deutlich unter denen in γ-TiAl liegen (aTi/TiAl = 10-2 ... 10-1) 
[46]. 
 

 
 

Abbildung 5.17:  Binäres Ti-Si – Phasendiagramm [256] 
 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden 10 µm dicke, reine Siliziumschichten auf Ti-45Al-8Nb 
abgeschieden, damit ein hohes Siliziumreservoir für die Bildung der Titansilizid-Phasen 
vorlag. Nachteilig ist der geringe Wärmeausdehnungskoeffizient des Siliziums von          
βSi ≈ 2•10-6 K-1 im Vergleich zu dem von γ-TiAl: βTiAl ≈ 1,3•10-5 K-1. Weiterführende Un-
tersuchungen zu Schichtsystemen mit einer geringen Zugabe von Titan neben Silizium 
sind in [257, 258] aufgeführt.  
Die Proben sind thermisch vorbehandelt worden, damit sich Titansilizid-Phasen bedingt 
durch die Interdiffusion zwischen Si-Schicht und Substrat ausbilden konnten. Zum einen 
ist eine Vakuumglühung (p = 10-6 mbar) bei 1000°C für 100h durchgeführt worden. Des 
Weiteren wurden beschichtete Proben an Luft bei 750°C für 100h ausgelagert. Ziel war es, 
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festzustellen unter welchen Bedingungen die oxidationsresistente Ti5Si3-Phase gebildet 
werden konnte. Bei beiden Verfahren sind die Proben jeweils mit einer Heizrate von       
0,5 K/min bis zur Behandlungstemperatur erwärmt worden. In Abbildung 5.18 sind die 
Ergebnisse der Vorbehandlungen dargestellt. 
 

(a)   (b)  

 
Abbildung 5.18:  Querschliffaufnahmen von Si-beschichteten Proben nach der Vorbehandlung 

         (a) unter Hochvakuum, 1000°C-100h  
         (b) an Luft, 750°C-100h 

 
Während der Glühbehandlung unter Hochvakuumbedingungen hat sich aus der Silizium-
lage eine ca. 18 µm dicke Ti5Si3-Phase mit Ausscheidungen im Substrat gebildet                 
(s. Abbildung 5.18a und Tabelle 5.5). Die Beobachtung letzterer Bereiche zeigt auf, dass 
Silizium nach innen diffundierte. Allerdings fanden geringe Abplatzungen an der Ober-
fläche statt, die darauf schließen lassen, dass die Silizium-Schicht nicht vollständig in   
Titan-silizid-Phasen umgewandelt wurde. Stärkere Abplatzungen waren bei den bei 750°C 
an Luft für 100h ausgelagerten Proben zu beobachten. Hier bildete sich anstelle der Ti5Si3-
Phase zunächst die siliziumreichere Ti5Si4-Schicht aus (s. Abbildung 5.18b). Durch die 
geringere Vorbehandlungstemperatur liefen die Diffusionsprozesse in der Schicht im Ver-
gleich zur Hochvakuumauslagerung deutlich langsamer ab. Allerdings war die Temperatur 
so hoch, dass die während der Vorbehandlung thermisch gewachsene Oxidschicht zu dick 
wurde und großflächig abplatzte. Die Detektion von Al2O3 neben SiO2 und TiO2              
(s. Tabelle 5.5) zeigt, dass Aluminium aus dem Substrat in die Schicht diffundierte. Ebenso 
findet sich Niob mit ca. 7 at.% in den Titansilizid-Phasen der beiden vorbehandelten Sys-
teme, was in etwa der Konzentration im Substrat entspricht. An der Grenzfläche Schicht – 
Substrat des an Luft ausgelagerten Systems bildete sich ein an Titan verarmter Bereich, 
welcher als TiAl2-Phase identifiziert werden konnte (s. Tabelle 5.5). Die Titanauswärts-
diffusion ist demnach größer als die von Aluminium, sodass sich eine aluminiumreiche 
Zone an der Grenzfläche zum Substrat ausprägte.  
Das unter Hochvakuumbedingungen behandelte Schichtsystem wies bereits nach 100h bei 
1000°C einen gleichmäßigen Schichtaufbau auf. Allerdings war der Aluminiumgehalt  
direkt unterhalb der Schicht mit 48 at.% etwas höher als im Ausgangsmaterial (45 at.%). 
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Tabelle 5.5:  Zusammensetzung der beobachteten Phasen und Bereiche in den Si-Schichten nach  
        unterschiedlichen Auslagerungszuständen; Angaben in at.% 

 

Schichtsystem Zone Konzentration    c  [at.%] Phase(n) 
  O Al Si Ti Nb   

Si-Schicht, vorbehandelt im Hochvakuum Schicht - 0,5 36,6 55,6 7,4  Ti5Si3 
(Abbildung 5.18a) Ausscheidungen - 25,5 20,6 43,7 10,1  γ-TiAl + Ti5Si3 

Si-Schicht, vorbehandelt an Luft Oxidschicht 67,4 16,2 7,2 8,6 0,6  Al2O3 + TiO2 + SiO2
(Abbildung 5.18b) Schicht - - 45,0 47,8 7,2  Ti5Si4 
 Ti-verarmt - 60,4 1,9 32,1 5,6  TiAl2 

Si-Schicht, vorbehandelt im Hochvakuum, Oxidschicht 68,9 0,4 5,2 25,3 0,3  TiO2 + SiO2 
nach 1000 Zyklen bei 950°C an Luft Schicht - 0,4 38,0 54,7 6,8  Ti5Si3 
(Abbildung 5.19a) Grenzfläche 65,3 33,2 0,2 1,1 0,1  Al2O3 

Si-Schicht, vorbehandelt an Luft  Oxidschicht 70,1 3,2 7,2 18,4 1,1  TiO2 + SiO2 
nach 440 Zyklen bei 950°C an Luft Schicht - 2,7 37,4 51,2 8,8  Ti5Si3 
(Abbildung 5.19b) Grenzfläche 61,7 35,9 0,4 1,9 0,2  Al2O3 

Oberflächenbereich der unter  Deckschicht 74,4 0,9 0,9 23,4 0,4  TiO2 
Hochvakuum vorbehandelten Si-Schicht, Reaktionszone 70,0 0,3 4,4 25,0 0,3  TiO2 + SiO2 
nach 1000 Zyklen bei 950°C an Luft 
(Abbildung 5.20a) Ausscheidungen 60,8 - 8,3 28,7 2,2  TiO2 

Oberflächenbereich der unter Oxidschicht 68,9 12,0 6,7 12,0 0,4  TiO2 + SiO2 + Al2O3
Hochvakuum vorbehandelten Si-Schicht, Schicht - 0,5 38,9 53,3 7,3  Ti5Si3 
nach 10 Zyklen bei 950°C an Luft 
(Abbildung 5.20b)    

 
 
 

(a)   (b)  

 
Abbildung 5.19:  REM-Aufnahmen von an Luft bei 950°C zyklisch getesteten Si-beschichteten Proben 

  (a) unter Hochvakuum vorbehandelt; nach 1000 Zyklen 
  (b) an Luft vorbehandelt; nach 440 Zyklen (Ausfall) 

 
Die vorbehandelten Proben wurden jeweils bei 900°C und 950°C zyklisch an Luft ausge-
lagert, um die Oxidationsbeständigkeit der gebildeten Schichten zu untersuchen. Da die 
beobachtete Schichtentwicklung bei beiden Auslagerungstemperaturen bis auf die Oxida-
tionskinetik vergleichbar war, wird im Folgenden die Mikrostrukturentwicklung der unter-
schiedlich vorkonditionierten Schichtsysteme bei 950°C genauer analysiert. Die Auslage-
rungsdauer wurde auf maximal 1000 Zyklen begrenzt. Nach 440 Zyklen bei 950°C traten 
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bei der an Luft vorbehandelten Probe Abplatzungen auf, sodass sie nicht weiter ausgelagert 
wurde. Die Querschliffanalyse dieses Systems ergab, dass eine stabile Titansilizid-Phase, 
Ti5Si3, auf der Probe vorlag (s. Abbildung 5.19b). Es ist anzunehmen, dass die voroxidierte 
Probe nicht durch ein Versagen der Schicht selbst sondern durch das Abplatzen der Oxid-
schicht, die während der Vorbehandlung und des Tests aufwuchs, die Massenabnahme 
zeigte. 
Ebenso wie die an Luft vorbehandelte Probe zeigte das hochvakuumgeglühte System eine 
stabile Ti5Si3-Phase, hier auch noch nach 1000 Zyklen (s. Abbildung 5.19a). Diese Schicht 
weist mit 5 µm eine relativ dünne Oxidlage an der Oberfläche auf, die im Wesentlichen aus 
TiO2 besteht (s. Tabelle 5.5). Anzumerken ist, dass sich keine geschlossene SiO2-Lage auf 
den ausgelagerten Proben gebildet hat. Basierend auf diesen Beobachtungen kann davon 
ausgegangen werden, dass die Bildung von langsam wachsendem Siliziumoxid keinen 
nennenswerten Einfluss auf die Sauerstoffinwärtsdiffusion gehabt hat. Wie Detailaufnah-
men des Oberflächenbereichs von getesteten Schichten zeigen (s. Abbildung 5.20), fand 
direkt unterhalb der Oxidschicht eine Oxidation an den Korngrenzen des Titansilizids statt. 
Die Sauerstoff-Ionen bewegten sich demnach vermutlich im Wesentlichen entlang dieser 
Diffusionspfade in die Schicht hinein. Dies geschah bereits nach 10 Zyklen bei 950°C in 
einem Bereich von 2 bis 2,5 µm (s. Abbildung 5.20a). Die Analyse nach 1000 Zyklen zeigt 
zum Teil eine „Inselbildung“ von Ti5Si3-Phasen, da sich die oxidierten Bereiche an den 
Korngrenzen durch weitere Oxidation ausdehnten (s. Abbildung 5.20b). Diese Art der 
Schichtaufzehrung wurde in dieser Arbeit an anderen Systemen nicht weiter beobachtet. 
Die Bindungsstärke in der Ti5Si3-Phase scheint derart hoch zu sein, dass keine direkte Oxi-
dation dieser Titansilizid-Phase stattfindet, sondern lediglich an den Phasengrenzen 
(Schichtoberfläche, Korngrenzen) abläuft, wo der Bindungszustand nicht ideal ist. Aller-
dings zeigen Untersuchungen von Williams und Akinc, dass Ti5Si3 bei 1000°C keine sehr 
hohe Oxidationsbeständigkeit aufweist [251]. Lediglich das Hinzufügen von 0,5 at.%  
Kohlenstoff führte zu einer signifikanten Verbesserung des Oxidationsverhaltens, was sie 
auf die erhöhte Bindung von Ti durch C und damit einer insgesamt geringeren Ti-Aktivität 
zurückführten. In Analogie zu den Ergebnissen dieser Gruppe kann das hier beobachtete 
geringe Oxidwachstum eventuell auch auf die Präsenz von Aluminium und/oder Niob im 
Ti5Si3-Gitter zurückzuführen sein. Der genaue Mechanismus ist unklar. 
Nach 440 bzw. 1000 Zyklen ist vermutlich durch die Sauerstoffinwärtsdiffusion entlang 
der Korngrenzen der Partialdruck des Sauerstoffs an der Grenzfläche Schicht – Substrat so 
hoch, dass sich dort durch die Reaktion mit Aluminium aus dem Basismaterial Alu-
miniumoxid bilden konnte, wie die REM-Aufnahmen der unterschiedlichen Zustände nach 
Testende zeigen (s. Abbildung 5.19). Zudem finden sich Al2O3-Partikel im unteren Drittel 
der Schichten. Hier reagierte wahrscheinlich der inwärts diffundierende Sauerstoff mit dem 
bis zu etwa 3 at.% in der Ti5Si3-Phase gelösten Aluminium (s. Tabelle 5.5). 
 



Kapitel 5  –  Oxidationsschutzschichten auf γ-TiAl 
 
 

110 

 

(a)   (b)   

 
Abbildung 5.20:  Querschliffaufnahmen des Oberflächenbereichs der Si-Schicht der unter 

             Hochvakuumbedingungen vorbehandelten Proben nach der Auslagerung an  
             Luft bei 950°C für  
             (a) 10 Zyklen  
             (b) 1000 Zyklen 

 
Im Vergleich zu den aluminiumreichen Schichten aus Abschnitt 5.2.1 fand nach Bildung 
der Ti5Si3-Phase kein Abbau dieser Schicht durch Interdiffusion mit dem Substrat statt. Die 
Schicht wurde nur durch die Oxidbildung aufgebraucht, was dazu führte, dass nach 1000 
Zyklen bei 950°C noch ca. 40 bis 50% unoxidierter Schutzfilm bei der vakuumvorbehan-
delten Probe vorlag. Eine Nitridbildung, wie von Tang et al. bei Temperaturen über 
1000°C beschrieben [259], konnte nicht beobachtet werden. Demnach scheint sowohl bei 
900 als auch bei 950°C die Ti5Si3-Phase eine Beständigkeit gegen Zersetzung in Form von 
Nitridbildung aufzuweisen. 
 

 
Abbildung 5.21:  Oxidationskinetiken von an Luft und unter Hochvakuum vorbehandelten 

            und anschließend an Luft bei 900 und 950°C zyklisch getesteten Si-Schichten.  
            Zum Vergleich sind die Ergebnisse unbeschichteter Ti-45Al-8Nb – Proben mit 
            aufgeführt. 
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Das sehr gute Oxidationsverhalten der getesteten Schichten spiegelt sich auch in den Oxi-
dationskinetiken wider (s. Abbildung 5.21).  Sowohl die unter Hochvakuum als auch die an 
Luft vorbehandelten Si-Schichten zeigen bei 900 und 950°C ein besseres Oxidationsver-
halten als das Grundmaterial. Der Umstand, dass nach der Vorkonditionierung an Luft die 
Ti5Si4-Phase vorlag, hatte einen Einfluss auf die Oxidationsbeständigkeit derart vorbehan-
delter Proben, die im Vergleich zu den vakuumgeglühten Schichten einen höheren       
Massenzuwachs aufweisen. Es ist also generell eine Vorbehandlung der Si-Schichten im 
Hochvakuum zu empfehlen, damit vor der Auslagerung an Luft eine oxidationsresistente 
Schicht aus der Titansilizid-Phase Ti5Si3 vorliegt. 
 
 

5.4 Kombination von Erhöhung der Aluminiumaktivität und  
Verringerung der Titanaktivität 

 
Neben den beiden Möglichkeiten zum einen die Aluminiumaktivität zu erhöhen, um eine 
schützende, langsam wachsende Aluminiumoxidschicht zu bilden, und zum anderen die 
Titanaktivität gezielt zu reduzieren, um so die TiO2-Bildung zu unterdrücken, ist es denk-
bar, beide Konzepte miteinander zu verbinden. Ziel ist hier, dass durch Einbindung von 
weiteren  Elementen in das Ti-Al – System auch bei geringen Aluminiumkonzentrationen 
eine schützende Al2O3-Lage gebildet werden kann. Diese Herangehensweise schafft die 
Möglichkeit, Titan- und Aluminiumgehalte in der Schicht nahe denen des Grundwerk-
stoffes zu wählen, sodass die Diffusion von Ti und Al zwischen Schicht und Substrat redu-
ziert wird.  
Im Folgenden werden verschiedene Schichtsysteme auf der Basis von Ti-Al auf ihre Leis-
tungsfähigkeit hin überprüft, wobei unterschiedliche Elemente zugesetzt und deren Wir-
kung auf das Oxidationsverhalten untersucht werden.  
 
 
5.4.1 Ti-Al-Ag – Schicht 
 
Shemet et al. untersuchten zum ersten Mal detailliert den Einfluss von Silber auf das Oxi-
dationsverhalten von Titanaluminiden [85]. Bei einem Zusatz von bis zu 5 at.%  Ag zu 
binären TiAl-Legierungen beobachteten sie die Bildung einer geschlossenen und somit 
schützenden Al2O3-Schicht auf der Werkstoffoberfläche. Direkt unterhalb dieser Oxid-
schicht hatte sich die Z-Phase gebildet. Nach Shemet et al. stabilisiert Silber diese ternäre 
Ti5Al3O2-Phase, welche ihrer Meinung nach für die Bildung der Al2O3-Lage verantwort-
lich ist. In der Literatur finden sich weitere Untersuchungen zu silberhaltigen TiAl-
Legierungen [87, 88, 145], allerdings keine Messungen oder Betrachtungen zur Aktivität 
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von Al und Ti in diesem Material. Zudem sind erste Analysen zum System Ti-Al-Ag als 
Schicht durchgeführt worden, die gute Resultate lieferten [139, 145, 155, 158, 166, 186]. 
In dieser Arbeit wurde die Leistungsfähigkeit einer 10 µm dicken Ti-50Al-2Ag – Schicht 
(at.%) bei 900°C und 950°C untersucht. In Abbildung 5.22a ist der Zustand einer für       
10 Zyklen bei 900°C an Luft ausgelagerten Probe dargestellt. An der Oberfläche hat sich 
eine ca. 600 nm dicke durchgehende Al2O3-Schicht gebildet. Darunter ist eine helle Phase 
zu erkennen, bei der es sich laut EDX-Messungen (s. Tabelle 5.6) vermutlich um die        
Z-Phase handelt. Diese kubische Phase weist einen Silberanteil von etwa 1,5 at.% auf. Aus 
dem Großteil der aufgetragenen Schicht hat sich eine γ-TiAl – Phase gebildet, die in etwa 
dieselbe Menge Silber enthält wie die Z-Phase. Niob konnte in der Ti-Al-Ag – Schicht 
nicht gemessen werden, d.h. es ist während der ersten 10 Zyklen nicht messbar in die 
Schicht eindiffundiert. 
 
 

(a)   (b)  

 
Abbildung 5.22:  Querschliffaufnahmen der Ti-50Al-2Ag – Schicht auf Ti-45Al-8Nb 

    nach Auslagerung bei 900°C an Luft für 
          (a) 10 Zyklen  
          (b) 140 Zyklen (Ausfall) 

 
 
Tabelle 5.6:  Zusammensetzung der Bereiche in der Ti-Al-Ag – Schicht nach 10 Zyklen bei 900°C  

        an Luft (s. Abbildung 5.22a); Angaben in at.% 
 

Phase/Zone 
Konzentration 

c  [at.%] 
 O Al Ti Ag  
Al2O3 – Schicht 63,0 32,4 4,6 -  
Z-Phase 20,1 34,5 43,9 1,5  
Ti-Al-Ag – Schicht 
(γ-Phase) 

- 48,3 50,5 1,2  
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Trotz der anfänglich ausgebildeten Al2O3-Schicht ist das Schichtsystem bei 900°C durch 
einen insgesamt hohen Massenzuwachs (s. Abbildung 5.23) mit starken Abplatzungen 
nach 140 Zyklen gekennzeichnet. Nach dieser kurzen Zeit ist die Schicht vollständig 
durchoxidiert (s. Abbildung 5.22b). Die thermisch gewachsene, 27 µm dicke Oxidschicht 
besteht aus einer Mischung aus Aluminium- und Titanoxid mit einer geschlossenen TiO2-
Lage an der Oberfläche. Bei 950°C wies die Schicht bereits nach 40 Zyklen starke Ab-
platzungen auf (s. Abbildung 5.23). Ein Querschliff dieses Zustandes ist in Abbildung 
5.24b dargestellt. 

 
Abbildung 5.23:  Oxidationskinetiken von Ti-45Al-8Nb – Proben mit einer Ti-50Al-2Ag – Schicht, 

       aufgenommen bei 900 und 950°C an Luft. Zum Vergleich sind Ergebnisse  
       unbeschichteter Proben mit aufgeführt. 

 
Wie in Abbildung 5.23 zu sehen, oxidierte die Ti-50Al-2Ag – Schicht bei 900 und 950°C 
trotz Bildung einer geschlossenen Al2O3-Lage sogar stärker als das Grundmaterial. Da sich 
parallel zum Wachstum der Al2O3-Lage anders als bei der Oxidation von unbeschichtetem 
Ti-45Al-8Nb die Z-Phase bildete, ist es möglich, dass diese Phase für die beschleunigte 
Oxidbildung verantwortlich ist. Nach Copland et al. bildet sich die Z-Phase aus γ-TiAl 
durch An- und Abreicherungsprozesse unterhalb der Oxidschicht [61]: 
 

γ-Ti50Al48,5Ag1,5 + 20 O → Z-Ti50Al28,5Ag1,5O20 + 20 Al  (5.27) . 

 
Der Sauerstoff, der infolge von Diffusion langsam durch die Al2O3-Schicht gelangt, rea-
giert mit der γ-Phase zur Z-Phase, wobei Aluminium frei wird. Dieses diffundiert durch die 
Z-Phase an die Oberfläche und fördert dort in Reaktion mit Sauerstoff das Al2O3-
Wachstum. Die Z-Phase tritt also nach Copland et al. in Begleitung mit der Aluminium-
oxidbildung auf γ-TiAl auf. Allerdings ist eine Deckschicht nur bei Zugabe von Silber zu 
beobachten. Dieses Element scheint also die in Gleichung (5.27) aufgeführte Reaktion  
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(katalytisch) zu beschleunigen. Dies führte in den hier durchgeführten Experimenten dazu, 
dass nach 10 Zyklen sowohl bei 900 als auch bei 950°C eine geschlossene Al2O3-Schicht 
zu beobachten war (s. Abbildung 5.22a und Abbildung 5.24a).  
  

(a)   (b)  

 
Abbildung 5.24:  REM-Aufnahme einer oxidierten Ti-50Al-2Ag – Schicht  

            nach Auslagerung bei 950°C an Luft für   
                        (a) 10 Zyklen  

            (b) 40 Zyklen (Ausfall) 
 
Die Präsenz des durch die Phasenumwandlung „freigewordenen“ Aluminiums bedeutet 
prinzipiell eine signifikante Erhöhung der Aluminiumaktivität an dieser Stelle. Betrachtet 
man die Schicht kurz vor Ausbildung einer geschlossenen Al2O3-Decklage, so kann auf-
grund des Vorhandenseins von zunächst „ungebundenem“ Aluminium nach Gleichung 
(5.27) die Aktivität dieses Elementes an der Oberfläche mit aAl ≈ 1 mit der Folge aTi <<1 
abgeschätzt werden. Mit Bildung der titanreichen Z-Phase wird sich jedoch lokal stetig die 
Titanaktivität erhöhen und die des Aluminiums geringer werden. Da zu dieser Phase keine 
Literaturdaten in Bezug auf Werte für die Aktivitäten vorliegen, kann keine Aussage dar-
über getroffen werden, wie stark sich aAl und aTi ändern. 
 
Die rasche Oxidation der Schicht im weiteren zeitlichen Verlauf der Auslagerungen könnte 
damit erklärt werden, dass ab einer kritischen Dicke der Z-Phase im Verhältnis zur Oxid-
schichtdicke der Transport von Aluminium durch die Ti5Al3O2-Phase im Vergleich zur 
Sauerstoffinwärtsdiffusion nicht ausreichend war, d.h. der Sauerstoffpartialdruck weiter 
anstieg und die Z-Phase zu oxidieren begann. Untersuchungen von Dettenwanger et al. 
zufolge bildet sich bei längerer Auslagerung neben Ti5Al3O2 die α2-Ti3Al – Phase an der 
Grenzfläche zu γ-TiAl [42]. Diese Entwicklung konnte hier nicht beobachtet werden. Da 
sowohl die α2-Ti3Al – als auch die Z-Phase einen hohen Titananteil aufweisen, ist bei Vor-
lage beider Verbindungen von einer raschen Oxidbildung auszugehen. Die während der 
Oxidationsversuche bei 900 und 950°C gemessenen hohen Massenänderungen deuten auf 
die Oxidation einer titanreichen Verbindung hin (s. Abbildung 5.23). Es ist zu erwarten, 
dass bei einer größeren Dicke der Al2O3-Lage (> 600 nm) aufgrund des längeren Diffu-
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sionsweges für die Sauerstoff-Ionen eine höhere Lebensdauer des Schichtsystems möglich 
ist. Dieser Umstand wird in Abschnitt 5.4.2 an der Ti-Al-Cr – Schicht eingehender disku-
tiert. 
Die Erklärungen von Copland et al. [61] für die Z-Phasen – Bildung (s. Gleichung 5.27), 
die durch die Ergebnisse aus den hier vorgenommenen Untersuchungen bekräftigt werden, 
weichen von der Argumentation von Shemet et al. ab [85]. Letztere sehen die Z-Phase als 
Al2O3-Bildner, wohingegen laut Copland et al. Ti5Al3O2 durch die Bildung von Alumini-
um und damit Aluminiumoxid aus der γ-TiAl – Phase entsteht. In Abschnitt 5.4.2 wird 
dieser Diskussionspunkt ebenfalls anhand von weiterführenden Ergebnissen genauer be-
trachtet. 
 
Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass die Ti-Al-Ag – Schicht bei Temperaturen ab 
900°C keinen wirksamen Oxidationsschutz bietet. Tang et al. beschreiben in ihrer Arbeit, 
dass dieser Effekt bereits oberhalb von 880°C auftritt, da die Z-Phase dann nicht mehr  
stabil sei [87]. Es kann aber in Zusammenhang mit der Z-Phasen – Bildung argumentiert 
werden, dass die Diffusionsprozesse (Sauerstoff durch die Al2O3-Schicht und Aluminium 
durch die Z-Phase) bei Temperaturen unterhalb von 880°C langsamer ablaufen und somit 
auch bei einer größeren Dicke der Z-Phasen – Zone der Auswärtstransport von Aluminium 
ausreichend ist für die weiterführende Bildung der schützenden Deckschicht. Wäre die    
Z-Phase ab 880°C nicht stabil, so würde sie sich, entgegen der Beobachtung, vermutlich 
nicht ausbilden. Im folgenden Abschnitt wird dieser Punkt noch einmal aufgegriffen. 
 
 
5.4.2 Ti-Al-Cr – Schicht  
 
In den Abschnitten 2.1 und 2.3.1 wurde der Einfluss des Elementes Chrom auf das Oxida-
tionsverhalten von γ-TiAl – Legierungen beschrieben. Bei Gehalten von bis zu 6 at.% oxi-
diert das Material stärker als unlegiert. Bei höheren Konzentrationen kehrt sich der Effekt 
um. Dann treten neben γ-TiAl weitere Phasen auf.  
In Abbildung 5.25 ist das ternäre Ti-Al-Cr – Phasendiagramm dargestellt. Sowohl die       
τ- als auch die Ti(Cr,Al)2 – Laves-Phase weisen nach [260-262] eine sehr gute Oxidations-
beständigkeit auf. Allerdings nimmt mit steigendem Chrom- und Aluminiumgehalt die 
Sprödigkeit des Materials zu. Daher werden Zusammensetzungen bevorzugt, die den    
mechanischen Eigenschaften des Grundmaterials nahe kommen und gleichzeitig die Bil-
dung einer geschlossenen Al2O3-Lage ermöglichen. Diese Bedingung erfüllt das Misch-
phasengebiet aus γ-TiAl – Phase und Ti(Cr,Al)2 – Laves-Phase [127]. 
 
Eine Laves-Phase ist eine Verbindung der Form AB2 mit einer hexagonalen oder ku-
bischen Gitterstruktur. Die zwei Elemente (A und B) müssen dazu ein bestimmtes Atom-
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radienverhältnis von etwa rA/rB ≈ 1,225 aufweisen. Die kubische Verbindung TiCr2 erfüllt 
diese Bedingung [263]. Ist in dieser Phase zusätzlich Aluminium vorhanden, nimmt dieses 
Element zum Teil die Gitterplätze von Chrom ein (s. Abbildung 5.26). 
 

 
 

Abbildung 5.25:  Phasendiagramm des ternären Systems Ti-Al-Cr bei 800°C nach [264] 
 
  

 
 

Abbildung 5.26:  Kristallstruktur der kubischen Ti(Cr,Al)2 – Laves-Phase 
 
Es ist davon auszugehen, dass Al in der Ti(Cr,Al)2-Phase schwächer gebunden ist als Ti, 
da ersteres mit rAl = 143,2 pm im Vergleich zu Chrom (rCr = 128 pm) einen größeren    
Atomradius aufweist und damit nicht die Bedingung für die Bildung einer Laves-Phase mit 
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Titan erfüllt. Jacobson et al. [83] konnten anhand von Messungen zeigen, dass die Titan-
aktivität in einer Ti-51Al-12Cr – Verbindung mit aTi/TiAlCr ≈ 3•10-2 um etwa ein Zehntel 
geringer und die von Aluminium mit aAl/TiAlCr = 5•10-2 bis zu zehnmal größer ist im Ver-
gleich zu den Werten in der γ-TiAl – Phase. Ergebnisse unterschiedlicher Gruppen bestä-
tigen die hohe Oxidationsbeständigkeit derartiger Legierungen [27, 142, 260-262, 265] und 
Schichtsysteme [116, 127, 130, 138, 143, 169, 266, 267]. Bisher ist keine schlüssige Erklä-
rung für den hohen Oxidationswiderstand der Laves-Phase bekannt [261]. Es ist aber an-
zunehmen, dass die schwache Bindung von Aluminium in der Ti(Cr,Al)2 – Laves-Phase zu 
einer höheren Aluminium- und geringeren Titanaktivität im Vergleich zu γ-TiAl führt, was 
die Bildung einer schützenden Al2O3-Deckschicht begünstigt. 
 

(a)   (b)  

 
Abbildung 5.27:  Querschliffaufnahmen von Ti-Al-Cr – Schichten nach 10 Zyklen an Luft bei 

  (a) 900°C  
  (b) 950°C 

 
In dieser Arbeit wurde eine 20 µm dicke Ti-51Al-12Cr – Schicht (at.%) auf dem Grundma-
terial Ti-45Al-8Nb abgeschieden und die Oxidationsbeständigkeit dieses Systems bei 900 
und 950°C an Luft untersucht. Aus der magnetrongesputterten Schicht hat sich bereits nach 
10 Zyklen bei 900°C und 950°C ein Zweiphasengebiet in der Schicht gebildet                  
(s. Abbildung 5.27). Die hellen Bereiche sind Ausscheidungen der Laves-Phase, die dunk-
len stellen die γ-TiAl – Phase dar. Gleichzeitig ist an der Oberfläche eine Mischoxidschicht 
und darunter eine schützende Aluminiumoxidlage gewachsen. Zudem hat sich an der 
Grenzfläche Substrat – Schicht eine quaternäre Phase gebildet, die neben Chrom, Alu-
minium und Titan zusätzlich Niob enthält. Nach Analyse der Elementkonzentrationen han-
delt es sich hierbei vermutlich um eine Nb-haltige Laves-Phase (Ti,Nb)(Cr,Al)2. Die Zu-
sammensetzung der einzelnen Phasen und Bereiche in der Schicht sind in Tabelle 5.7 auf-
geführt. 
Nach 120 Zyklen hat sich die Mikrostruktur der Ti-Al-Cr – Schicht verändert                   
(s. Abbildung 5.28). Die Ausscheidungen an der Grenze zum Substrat sind gewachsen. 
Zudem fand eine Abreicherung der Laves-Phase im unteren Bereich der Schicht statt. Bei 
der Probe, die bei 950°C ausgelagerte wurde, bestand nahezu die gesamte Schicht nur noch 
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aus der γ-Phase, und zusätzlich konnte eine weitere Phase direkt unterhalb der Oxidschicht 
beobachtet werden. EDX-Analysen ergaben, dass es sich der Zusammensetzung nach um 
die Z-Phase handelt (s. Tabelle 5.7). XRD-Messungen an einer für 1000 Zyklen bei 900°C 
getesteten Probe bestätigen dies (s. Abbildung 5.31). 
 
Tabelle 5.7:  Zusammensetzung unterschiedlicher Bereiche und Phasen in der Ti-Al-Cr – Schicht  

        (s. Abbildung 5.27b und Abbildung 5.28b); Angaben in at.% 
 

Zustand Phase/Zone 
Konzentration 

c  [at.%] 
  O Al Ti Cr Nb  
950°C-10 Zyklen Mischoxidschicht 68,0 17,0 13,8 1,2 -  
 Al2O3-Schicht 65,6 32,4 1,6 0,4 -  
 γ-TiAl – Phase (dunkel) - 49,2 47,3 3,5 -  
 Laves-Phase (hell) - 39,3 33,3 27,4 -  
 Nb-haltige Laves-Phase (hell) - 37,5 27,8 28,6 6,1  
950°C-120 Zyklen Z-Phase  19,8 24,2 52,9 3,1 -  
 
Die Abreicherung der Laves-Phase in der Schicht kann damit erklärt werden, dass Chrom 
während der Auslagerung aufgrund eines Konzentrationsgradienten in Richtung Substrat 
diffundierte. Dadurch lösten sich nach und nach die Ti(Cr,Al)2-Ausscheidungen auf. An 
der Grenzfläche Schicht – Substrat reicherte sich Chrom an und führte zu einer Vergröbe-
rung der Nb-haltigen Laves-Phase. Bei der höheren Auslagerungstemperatur von 950°C 
lief dieser Prozess wesentlich schneller ab, sodass die Schicht nach 120 Zyklen fast nur 
noch aus der γ-TiAl – Phase bestand. Analog zu der Ti-Al-Ag – Schicht, wo ebenfalls eine 
γ-Phase vorlag, bildete sich unterhalb der Al2O3-Lage als Folge von An- und Abreiche-
rungsprozessen (s. Abschnitt 5.4.1) eine durchgehende Z-Phase. Das bei der Ti-Al-Cr – 
Schicht beobachtete Z-Phasen – Wachstum bekräftigt die Vermutung, dass sich bei der 
silberhaltigen Schicht zunächst die Aluminiumoxidschicht gebildet hat und darunter an-
schließend die Z-Phase wuchs. Der Chromanteil in der Ti5Al3O2-Phase ist mit ca. 3 at.% 
etwa genauso groß wie in der γ-Phase (s. Tabelle 5.7). Dieser vergleichbare Gehalt eines 
ternären Elements wurde bereits bei der Ti-Al-Ag – Schicht in beiden Phasen beobachtet. 
Diese Resultate bekräftigen somit die Argumentation von Copland et al. [61], dass sich 
gemäß Gleichung (5.27) die Z-Phase aus γ-TiAl bildet und dadurch Aluminium für das 
Al2O3-Wachstum frei wird, insofern der Sauerstoffpartialdruck unterhalb dem zur Bildung 
von TiO liegt: 
 

γ-Ti50Al47Cr3 + 20 O → Z-Ti50Al27Cr3O20 + 20 Al   (5.28) . 
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Nach 750 Zyklen bei 900°C und nach 300 Zyklen bei 950°C Auslagerungstemperatur   
traten erste Abplatzungen auf. Eine Mikrostrukturanalyse dieser Proben zeigt teiloxidierte 
Schichten (s. Abbildung 5.29). Die Dicke der Z-Phase ist im intakten Schichtbereich zum 
Teil auf 8 µm angewachsen. Die Al2O3-Schichtdicke nahm gleichzeitig von wenigen 100 
nm nach 10 Zyklen Auslagerung auf etwa 1  bis 1,5 µm  nach 750 Zyklen bei 900°C und 
300 Zyklen bei 950°C zu. Durch den Verbrauch an Aluminium zur Al2O3-Bildung, basie-
rend auf der ständigen Sauerstoffinwärtsdiffusion, ist die Z-Phase weiter angewachsen.    
Z-Phasen – Bildung und Wachstum der Aluminiumoxidschicht laufen demnach, wie von 
Copland et al. beschrieben [61], parallel ab. Liegt, wie beim Ti-Al-Cr – Schichtsystem, zu 
Beginn eine dicke Al2O3-Lage an der Oberfläche vor, ist es möglich, dass sich darunter 
eine stärker ausgeprägte Zone der Ti5Al3O2-Phase bilden kann (vgl. Ergebnisse aus Ab-
schnitt 5.4.1: Ti-Al-Ag – Schicht). 
 

(a)   (b)  

 
Abbildung 5.28:  Querschliffaufnahmen von Ti-Al-Cr – Schichten nach 120 Zyklen an Luft bei 

         (a) 900°C  
         (b) 950°C 

 
 
 

(a)   (b)  

 
Abbildung 5.29:  REM-Aufnahmen von Ti-Al-Cr – Schichten  

  (a) nach 750 Zyklen bei 900°C an Luft  
  (b) nach 300 Zyklen bei 950°C an Luft 

TiO2-Durchbrüche 
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Während der Auslagerung bei 900 und 950°C kam es u.a. zu lokaler Rissbildung in der 
wachsenden Oxidschicht, vermutlich infolge thermomechanischer Beanspruchung. Durch 
diese kleinen Risse konnte genügend Sauerstoff nach innen gelangen, was möglicherweise 
zu einer raschen Oxidation der Z-Phase führte. Das sich daraufhin bildende TiO2 ist durch 
die Risse nach außen gewachsen (s. Abbildung 5.29a).  
 
In den REM-Aufnahmen in Abbildung 5.29 ist zu erkennen, dass die Z-Phase bei direktem 
Kontakt mit Sauerstoff keine durchgehende Al2O3-Schicht bildet, was nicht der Annahme 
von Shemet et al. entspricht [85]. Sie argumentieren, dass die Z-Phase selbst für die Al2O3-
Bildung verantwortlich ist. Vielmehr scheinen die Oxide entlang des Bereiches der          
Z-Phase schneller zu wachsen, da die gebildeten Al2O3-Partikel in Längsrichtung der Oxi-
dationsrichtung ausgerichtet sind, was eine hohe Bildungsrate vermuten lässt. Die Oxida-
tion fand zudem verstärkt parallel zur Schichtoberfläche statt. Die Z-Phase besitzt demnach 
selbst keine Schutzwirkung. Sie tritt aber im Zusammenhang mit einer geschlossenen 
Al2O3-Schicht auf. Da bei der Ti-Al-Cr – Schicht zunächst, bedingt durch das Vorliegen 
der Laves-Phase, eine ausgeprägte Al2O3-Schicht wachsen konnte, war es möglich, dass 
die Z-Phasen – Zone bis zu 8 µm dick wurde. Diese Entwicklung bestätigt nicht die Argu-
mentation von Tang et al., die die Z-Phase bei Temperaturen oberhalb von 880°C als insta-
bil ansehen [87]. Die Untersuchungen zeigen vielmehr ein ausgeprägtes Wachstum dieser 
ternären Verbindung bei Temperaturen über 900°C. Wie bereits in Abschnitt 5.4.1 disku-
tiert, bestimmen Al2O3-Schichtdicke und Temperatur die Prozesse zum Transport von  
Aluminium durch die Z-Phase nach außen und die Diffusion von Sauerstoff durch die   
Aluminiumoxidlage nach innen. Ist das Gleichgewicht nicht mehr gegeben, führt dies zur 
Oxidation der Z-Phase (s. Abbildung 5.29). 

 
Abbildung 5.30:  Oxidationskinetiken von Ti-51Al-12Cr – Schichten auf Ti-45Al-8Nb;  

  ausgelagert bei 900 und 950°C an Luft. Zum Vergleich sind Ergebnisse  
       unbeschichteter Proben mit aufgeführt. 
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Der zeitliche Beginn der Durchbruchoxidation in der Ti-Al-Cr – Schicht ist in der Oxida-
tionskinetik bei beiden Auslagerungstemperaturen erkennbar (s. Abbildung 5.30). In dem 
Zeitintervall von etwa 700 bis 800 Zyklen bei 900°C und nach ca. 300 bis 400 Zyklen bei 
950°C ist ein Beginn der Anstiege in den Graphen zu beobachten. Ab diesen Auslage-
rungszeiten kommt es teilweise zum Versagen der Schicht durch lokale Oxidation, wie die 
REM-Aufnahmen in Abbildung 5.29 veranschaulichen. Bei 900°C Auslagerungstempera-
tur sind nach 1000 Zyklen noch Bereiche der Z-Phase vorhanden, wie XRD-Messungen 
zeigen (s. Abbildung 5.31). Zudem lag laut dieser Analyse keine α2-Ti3Al – Phase während 
der Oxidation vor. Dies führt zu der Annahme, dass die Z-Phase selbst oxidiert und vorher 
keine Phasenumwandlung, wie zum Teil von Dettenwanger et al. argumentiert [42], statt-
findet. 
 

 
 

Abbildung 5.31:  XRD-Spektrum einer bei 900°C für 1000 Zyklen an Luft getesteten  
   Ti-Al-Cr – Schicht auf Ti-45Al-8Nb, verglichen mit Messwerten  
   aus [58, 60-62] 

 
Trotz der starken Oxidbildung zeigten die Ti-Al-Cr – beschichteten Proben sowohl bei 900 
als auch bei 950°C kaum Abplatzungen bis 1000 Zyklen. Um dieses Schichtsystem ober-
halb von 900°C für Langzeitanwendungen mit Standzeiten von mehr als 1000h einsetzen 
zu können, besteht das Ziel darin, den Abbau der Laves-Phase in der Schicht zu verlang-
samen oder sogar zu verhindern. Zusätze in der Schicht könnten die Cr-Diffusion in Rich-
tung Substrat beeinflussen. Dieser Ansatz wird im nächsten Abschnitt genauer untersucht. 
 
 



Kapitel 5  –  Oxidationsschutzschichten auf γ-TiAl 
 
 

122 

5.4.3 Ti-Al-Cr-X – Schichten 
 
In Kapitel 2.3.1 wurde diskutiert, dass geringe Zusätze an bestimmten Elementen die    
Oxidationsbeständigkeit von binären TiAl-Legierungen erhöhen können. Um die Leis-
tungsfähigkeit der Ti-Al-Cr – Schicht zu steigern und für den Einsatz oberhalb von 900°C 
zu optimieren, ist dieser Ansatz für das ternäre System ebenso denkbar. Grundlage der 
Oxidationsbeständigkeit ist weiterhin die Bildung des Zweiphasengebietes, bestehend aus 
γ-TiAl und Ti(Cr,Al)2 – Laves-Phase. Demnach können bei Präsenz der Laves-Phase die 
Aktivitätswerte für Ti und Al in den Materialien Ti-Al-Cr-X, d.h. mit geringen Zusätzen 
eines Elementes X, wie folgt abgeschätzt werden (s. Abschnitt 5.4.2):  
 

2
TiAlCrXTi

1
TiAlCrXAl 10a10a −− ∝∝ // ,  . 

 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden geringe Konzentrationen der Elemente Silber, Hafnium 
und Silizium zur Ti-Al-Cr – Schicht hinzugegeben. Die Leistungsfähigkeit der entwickel-
ten Schichten wurde an Luft bei 950°C Auslagerungstemperatur untersucht. 
 
 
5.4.3.1 Mit X = Silber 
 
In der Literatur sind Untersuchungen unterschiedlicher Gruppen zu finden, die sich mit der 
Kombination der positiven Effekte von Chrom und Silber auf das Oxidationsverhalten von 
γ-TiAl auseinandersetzen [87, 89, 92, 143, 268]. Allerdings wurde der Chromgehalt stets 
kleiner als 9 at.% gewählt, um bei gegebener Oxidationsbeständigkeit die mechanischen 
Eigenschaften des Materials zu optimieren, da mit steigender Chromkonzentration ver-
mehrt die spröde Ti(Cr,Al)2 – Laves-Phase gebildet wird. 
Für einen möglichst hohen Oxidationsschutz wurde hier ein höherer Chromgehalt gewählt, 
sodass eine 10 µm dicke Schicht folgender Zusammensetzung auf Ti-45Al-8Nb abgeschie-
den wurde: Ti-47Al-10Cr-2Ag (at.%). In Abbildung 5.32a ist die Mikrostruktur dieser 
Schicht nach einer thermischen Auslagerung bei 950°C für 10 Zyklen dargestellt. Wie bei 
der Ti-Al-Cr – Schicht hat sich ein Zweiphasengebiet, bestehend aus γ-TiAl – und Laves-
Phase gebildet. Der Anteil letzterer Phase ist aber aufgrund des um 2 at.% geringeren 
Chromgehalts etwas geringer (vgl. Abbildung 5.27b und Abbildung 5.32a). Auf der qua-
ternären Schicht hat sich ebenso wie beim Ti-Al-Cr – System eine Aluminiumoxidlage 
gebildet, oberhalb derer eine dünne Lage aus TiO2, Cr2O3 und Al2O3 vorliegt. Allerdings 
findet sich hier wie bei der Ti-Al-Ag – Schicht zusätzlich eine durchgehende Z-Phase   
direkt unterhalb der Oxidschicht. Silber beschleunigt also auch bei Vorliegen der Laves-
Phase die Z-Phasenbildung aus der γ-Phase. Die Zusammensetzungen der jeweils auftre-
tenden Bereiche und Phasen sind in Tabelle 5.8 aufgeführt. 
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(a)   (b)  
 

(c)  
 

Abbildung 5.32:  REM-Aufnahmen der Ti-47Al-10Cr-2Ag – Schicht nach einer 
        Auslagerung bei 950°C an Luft für  
        (a) 10 Zyklen  
        (b) 100 Zyklen  
        (c) 380 Zyklen (Ausfall) 

 
 
Tabelle 5.8:  Zusammensetzung unterschiedlicher Zonen und Phasen in der Ti-Al-Cr-Ag – Schicht  

        nach unterschiedlichen Auslagerungszeiten bei 950°C an Luft; Angaben in at.% 
 

Zustand Phase/Zone 
Konzentration 

c  [at.%] 
  N O Al Ti Cr Nb Ag  
950°C- Al2O3-Schicht - 64,7 28,0 5,4 1,9 - -  
10 Zyklen Z-Phase (hell) - 17,6 26,9 47,5 5,2 - 2,8  

 
γ-TiAl – Phase  
(dunkel) 

- - 47,2 46,8 3,8 - 2,2  

 Laves-Phase (hell) - - 37,3 38,4 24,3 - -  

 
Nb-haltige  
Laves-Phase (hell) 

- - 34,4 34,0 27,2 3,9 0,6  

950°C- Al2O3 + Nitride 29,8 23,7 21,5 20,3 - 4,7 -  
380 Zyklen NbAl3 (hell) - - 69,1 3,8 - 27,1 -  
 Ti2AlN (dunkel) 27,3 - 21,3 51,4 - - -  
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Analog zu den Ergebnissen beim Ti-Al-Ag – Schichtsystem (s. Abschnitt 5.4.1) ist zu er-
warten, dass die Ti-Al-Cr-Ag – Schicht, bedingt durch die Anwesenheit der Z-Phase nach 
10 Zyklen, eine insgesamt geringe Oxidationsbeständigkeit zeigt. Eine Kompensation 
durch die Laves-Phase wie bei der Cr-haltigen TiAl-Schicht (s. Abschnitt 5.4.2) ist nur 
eingeschränkt möglich, da ein direkter Kontakt zwischen dieser Phase und der Oxidschicht 
nicht mehr gegeben ist. Die Querschliffanalyse des Zustandes nach 100 Zyklen bei 950°C 
zeigt eine bereits teilweise oxidierte Schicht (s. Abbildung 5.32b). Die Z-Phase ist auf eine   
Dicke von ca. 5 µm angewachsen bevor die Durchbruchoxidation auftrat. Dieser Zeitpunkt 
liegt zwischen dem von der Ti-Al-Ag – (40 Zyklen) und der Ti-Al-Cr – Schicht (300 Zyk-
len). Die Ti-Al-Cr-Ag – Lage weist also bei 950°C eine geringere Oxidationsbeständigkeit 
auf als das Ti-Al-Cr – System.  
Starke Abplatzungen führten bereits nach 380 Zyklen zum Ausfall der Ti-Al-Cr-Ag – be-
schichteten Probe. Es hat sich ein über 100 µm dicker von der Atmosphäre beeinflusster 
Bereich gebildet (s. Abbildung 5.32c). Neben Aluminiumoxid lagen Nitride und Bereiche 
mit NbAl3-Phasen vor. Dieser Oxidschichtaufbau und die Zusammensetzung (s. Tabelle 
5.8) unterscheiden sich deutlich von den bisher untersuchten Querschliffen. Hier scheint 
eine sehr schnelle Inwärtsdiffusion von Stickstoff und Sauerstoff stattgefunden zu haben, 
sodass die Nitride speziell in tieferen Bereichen nicht vollständig oxidierten. Nach den 
Betrachtungen von Dettenwanger et al. [42] müssen zur Bildung dieser Morphologien ein 
Sauerstoffpartialdruck von pO2 < 10-37 bar und ein Stickstoffpartialdruck von                  
pN2 = 10-19 …10-16 bar vorgelegen haben (s. auch Abbildung 2.9). Bedingt durch den    
hohen Stickstoffanteil bildeten sich primär TiN sowie Ti2AlN, kein TiO2. Durch die Anrei-
cherung von Aluminium wuchs parallel zu den Nitriden Al2O3. Gleichzeitig reicherte sich 
Niob an, was vermutlich zusammen mit der hohen Aluminiumkonzentration zur Bildung 
der NbAl3-Phase führte. Diese Verbindungen liegen in der „Oxidschicht“ in dichter Struk-
tur nebeneinander vor. Dies kann im Vergleich zu den bisher beobachteten, porösen Oxid-
schichten auf γ-TiAl zu einer höheren Stabilität und somit zur Bildung einer sehr dicken 
„Oxidlage“ (100 µm) geführt haben. Inwieweit die Z-Phase diese Bildungsprozesse beein-
flusst hat, ist nicht eindeutig zu klären. Da der beobachtete Oxidschichtaufbau bei den    
Ti-Al-Ag – und Ti-Al-Cr – Schichten aber nicht auftrat, kann davon ausgegangen werden, 
dass die Z-Phase wahrscheinlich keinen unmittelbaren Einfluss auf diese Entwicklung  
hatte. 
 
Der Zusatz an Silber zum Schichtsystem Ti-Al-Cr zeigte nicht die erhoffte Verbesserung 
der Oxidationsbeständigkeit oberhalb von 900°C. Der bei der Ti-Al-Ag – Schicht festge-
stellte negative Effekt der Z-Phase bei anfänglich dünner Al2O3-Schicht findet sich eben-
falls beim System Ti-Al-Cr-Ag. 
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5.4.3.2 Mit X = Hafnium 
 
Fox-Rabinovich et al. berichten über eine Verbesserung des Oxidationsverhaltens von    
Ti-Al-Cr – Legierungen durch das Hinzufügen der Elemente Hf, Y und Si [260]. Ihrer 
Meinung nach führen diese geringen Zusätze zu einer Verfeinerung der Körner in der   
Oxidschicht, was eine höhere Toleranz gegenüber thermomechanischen Spannungen zur 
Folge hat. Die Standzeit derartiger Systeme wird damit deutlich erhöht. 
In der hier vorliegenden Arbeit wurde der Effekt von Hafnium anhand einer                    
Ti-54Al-14Cr-0,5Hf – Schicht auf Ti-45Al-8Nb untersucht.  
 

(a)   (b)  
 

(c)  

 
Abbildung 5.33:  Querschliffaufnahmen Ti-Al-Cr-Hf – beschichteter Proben nach einer 

 Auslagerung bei 950°C an Luft für  
 (a) 10 Zyklen  
 (b) 100 Zyklen  
 (c) 660 Zyklen (Ausfall) 

 
Die Auslagerung der Hf-haltigen Schicht bei 950°C für 10 Zyklen führte zur Ausbildung 
eines Zweiphasengebietes, welches vergleichbar zu dem bei der ternären Ti-Al-Cr – Lage 
ist (vgl. Abbildung 5.27b und Abbildung 5.33a). Eine Elementanalyse zeigt, dass Hafnium 
im Wesentlichen in der Laves-Phase zu finden ist (s. Tabelle 5.9). Durch diese Anreiche-
rung, so wird vermutet, ist diese Laves-Phase stabiler als jene im ternären Ti-Al-Cr – Sys-
tem, wo Chrom im Laufe der Zeit in Richtung Substrat diffundierte und an der Grenzfläche 
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vermehrt die Nb-haltige Laves-Phase bildete. Letztere tritt im Hf-haltigen System im Ver-
gleich zur Ti-Al-Cr – Schicht, wo 6 at.% Nb detektiert wurden (s. Tabelle 5.7), nicht ge-
sondert auf. Es ist lediglich ein Gehalt von etwa 1 at.% in der Hf-haltigen Laves-Phase 
gemessen worden (s. Tabelle 5.9). Die Präsenz von Hafnium scheint demnach die Löslich-
keit von Niob in der Laves-Phase herabzusetzen. 
Eine Analyse des Zustandes nach 100 Zyklen bei 950°C bestätigt die Vermutung, dass sich 
die Laves-Phase mit Hafnium nicht durch Inwärtsdiffusion von Chrom auflöst                  
(s. Abbildung 5.33b). Vielmehr haben sich direkt unterhalb der Al2O3-Lage grobe Aus-
scheidungen mit einem hohen Cr-Anteil gebildet (s. Tabelle 5.9). Eine Analyse der Zu-
sammensetzung der großen Cr-reichen Bereiche ergab, dass es sich hierbei um die         
B2-Phase im System Ti-Al-Cr handelt (vgl. Tabelle 5.9 und Abbildung 5.25). Diese Phase 
weist eine kubisch raumzentrierte Struktur auf (s. Abbildung 5.34). Parallel zur B2-Phase 
bildeten sich kleine Ausscheidungen der α2-Ti3Al – Phase mit geringen Anteilen an gelös-
tem Sauerstoff (s. Tabelle 5.9). Die Bildung der Z-Phase konnte nicht beobachtet werden. 
 
Tabelle 5.9:  Zusammensetzung unterschiedlicher Zonen und Phasen in der Ti-Al-Cr-Hf – Schicht  

        nach unterschiedlichen Auslagerungszeiten bei 950°C an Luft; Angaben in at.% 
 

Zustand Phase/Zone 
Konzentration 

c  [at.%] 
  O Al Ti Cr Nb Hf  
950°C- Oxidschicht 66,5 27,1 4,0 2,4 - -  
10 Zyklen γ-TiAl (dunkel) - 49,6 46,4 3,8 0,2 -  
 Laves-Phase (hell) - 42,4 36,2 19,3 1,2 0,9  
   
950°C- α2-Ti3Al 5,2 34,4 58,1 - 2,3 -  
100 Zyklen B2-Phase (hell) - 32,0 44,9 20,2 1,9 1,0  
 γ-TiAl (dunkel) - 47,3 46,7 2,7 3,3 -  
 
 

             
 

Abbildung 5.34:  Gitterstruktur der B2-Phase im System Ti-Al-Cr 
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In der Literatur sind keine näheren Informationen über die Bindungszustände sowie keine 
Berichte über das Oxidationsverhalten der B2-Phase zu finden. Im Vergleich zur Laves-
Phase ist der Titangehalt bei nahezu konstanter Chromkonzentration etwas höher. Es ist 
möglich, dass die B2-Phase ebenso wie die Laves-Phase Aluminiumoxid bildet. Allerdings 
wies die mit der Ti-Al-Cr-Hf – Schicht versehene Probe nach 520 Zyklen stärkere Ab-
platzungen auf, woraufhin der Test nach 660 Zyklen beendet wurde. Die Mikrostruktur-
analyse dieser Probe zeigt eine ca. 30 µm dicke Oxidschicht (s. Abbildung 5.33c), die sich 
aber nicht über die gesamte Probenoberfläche erstreckt. Vermutlich wird sich die B2-Phase 
analog zur Laves-Phase im ternären Ti-Al-Cr – System mit der Zeit infolge von Diffu-
sionsprozessen aufgelöst haben. In Abschnitt 5.4.3.4 wird die Oxidationskinetik der Hf-
haltigen Schicht zusammen mit den anderen Ti-Al-Cr-X – Systemen vergleichend disku-
tiert und der mögliche positive Effekt der B2-Phase genauer betrachtet. 
 
 
5.4.3.3 Mit X = Silizium 
 
Neben den reaktiven Elementen wie z.B. Hf, Y, Zr und W erhöht Silizium ebenfalls die 
Oxidationsbeständigkeit von Hochtemperaturwerkstoffen [12, 19, 82, 260]. Daher wurde 
untersucht, ob dieses Element wie Hafnium einen Einfluss auf die Chromdiffusion hat oder 
andere Effekte zeigt, die den Oxidationswiderstand des Ti-Al-Cr – Systems erhöhen. Dazu 
ist eine 10 µm dicke Schicht mit der Zusammensetzung Ti-52Al-15Cr-0,7Si auf dem      
Ti-45Al-8Nb – Basismaterial abgeschieden worden. 
Nach 10 Zyklen bei 950°C weist auch dieses Schichtsystem ein Zweiphasengebiet auf, wie 
in Abbildung 5.35a zu sehen. Sowohl die Laves- als auch die γ-Phase beinhalten etwa     
0,5 at.% Si (s. Tabelle 5.10). Hier findet demnach keine bevorzugte Einlagerung des zu-
sätzlichen Elementes in einer bestimmten Phase wie bei der Hf-haltigen Schicht statt. 
Bereits nach 100 Zyklen ist keine homogene Verteilung der γ-TiAl – und Laves-Phase 
mehr vorhanden (s. Abbildung 5.35b). An der Grenzfläche Substrat – Schicht finden sich 
Ausscheidungen einer Nb-haltigen Laves-Phase. Direkt unterhalb der Aluminiumoxid-
deckschicht hat sich die B2-Phase gebildet. Diese Bereiche sind aber im Vergleich zur    
Ti-Al-Cr-Hf – Schicht weniger stark ausgeprägt. Silizium fördert diesen Ergebnissen zu-
folge zwar ebenso wie Hafnium die B2-Phasenbildung, verhindert aber nicht das Wachs-
tum der Niob-haltigen Laves-Phase. D.h. die Chrominwärtsdiffusion konnte nicht effektiv 
minimiert werden und die B2-Ausscheidungen prägten sich somit weniger stark aus     
(vgl. Abbildung 5.33b und Abbildung 5.35b). Dies könnte einen negativen Einfluss auf das  
Oxidationsverhalten der Ti-Al-Cr-Si – Schicht haben, da, wenn man annimmt, dass die  
B2-Phase Al2O3 bildet und sich im Laufe der Zeit auflöst, ein früheres Oxidwachstum im 
Vergleich zum Ti-Al-Cr-Hf – System zu erwarten ist. Titanreiche Phasen wie α2-Ti3Al 
oder die Z-Phase sind nach 100 Zyklen bei 950°C nicht zu beobachten. 
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(a)   (b)  
 

(c)  

 
Abbildung 5.35:  REM-Aufnahmen von Ti-Al-Cr-Si – beschichtetem Ti-45Al-8Nb nach 

 einer Auslagerung bei 950°C an Luft für  
 (a) 10 Zyklen  
 (b) 100 Zyklen  
 (c) 1000 Zyklen 

 
 
Tabelle 5.10:  Zusammensetzung unterschiedlicher Zonen und Phasen in der Ti-Al-Cr-Si – Schicht  

          nach unterschiedlichen Auslagerungszeiten bei 950°C an Luft; Angaben in at.% 
 

Zustand Phase/Zone 
Konzentration 

c  [at.%] 
  O Al Si Ti Cr Nb  
950°C- Oxidschicht 65,6 24,9 0,4 4,9 4,2 -  
10 Zyklen γ-TiAl (dunkel) - 46,1 0,5 47,8 4,6 1,0  
 Laves-Phase (hell) - 37,4 0,4 35,3 26,9 -  
   
950°C- B2-Phase - 28,5 1,1 47,8 20,7 1,9  
100 Zyklen γ-TiAl - 48,8 0,3 45,5 4,2 1,2  

 
Nb-haltige 
Laves-Phase 

- 32,2 0,9 29,7 31,4 5,8  
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Nach 1000 Zyklen wurde der Auslagerungstest beendet und die Mikrostruktur untersucht. 
Die gesamte Schicht sowie Teile des Substrats sind oxidiert und weisen eine Oxidschicht 
mit einer Dicke von etwa 35 µm auf (s. Abbildung 5.35c). Eine längere Auslagerung hätte 
nach kurzer Zeit vermutlich stärkere Abplatzungen zur Folge gehabt und die Probe wäre 
ausgefallen. Wie beim Hf-haltigen System wird auch hier vermutlich das Auflösen der  
B2-Phase im zeitlichen Verlauf der Auslagerung zur Oxidation der Schicht geführt haben. 
 
 
5.4.3.4 Vergleich 
 
Die Oxidationskinetik der ternären Ti-Al-Cr – Schicht ist mit denen der Ti-Al-Cr-X –   
Lagen vergleichend in Abbildung 5.36 aufgeführt, um eine Bewertung der Oxidations-
beständigkeit der unterschiedlichen Schichtsysteme bei 950°C vorzunehmen. 
Bis 40 Zyklen sind die Massenzuwächse von Ti-Al-Cr und Ti-Al-Cr-Ag vergleichbar. Bei 
diesen beiden Schichten hängt der zunächst geringe Oxidationswiderstand möglicherweise 
mit dem kleineren Aluminiumgehalt in der Schicht im Vergleich zu den Systemen          
Ti-Al-Cr-Hf und Ti-Al-Cr-Si zusammen, d.h. es fand vor Ausbildung einer geschlossenen 
Al2O3-Lage eine verstärkte Mischoxidbildung statt. Die Ti-Al-Cr-Hf –  und Ti-Al-Cr-Si – 
beschichteten Proben weisen eine geringere Massenzunahme bis ca. 150 Zyklen auf. Die 
Ti-Al-Cr-Ag – Schicht zeigt insgesamt einen hohen Massenzuwachs. Vermutlich wird 
durch die sehr frühe Bildung der Z-Phase (≤ 10 Zyklen), infolge der Präsenz von Silber, 
eine rasche Oxidation eingesetzt haben, da ab eines bestimmten Dickenverhältnisses von 
Al2O3-Lage und Z-Phasen – Zone nicht mehr genügend Aluminium nach außen transpor-
tiert werden konnte, um weiterhin Aluminiumoxid zu bilden (s. Abschnitt 5.4.3.1). Die mit 
Ti-Al-Cr-Ag beschichtete Probe fiel bereits nach 380 Zyklen aufgrund von starken Ab-
platzungen aus.  
Die Massenzunahme der Ti-Al-Cr – Schicht nimmt nach 40 Zyklen ab. Ab ca. 400 Zyklen 
ist allerdings ein erhöhter Anstieg in der Messkurve zu beobachten. Da bereits nach 100 
Zyklen die Z-Phasen – Bildung in der Ti-Al-Cr – Schicht begonnen hatte und die Laves-
Phase nur noch an der Grenzfläche Substrat – Schicht vorlag, war kein Al2O3-Bildner mehr 
vorhanden, sodass bei Erreichen der kritischen Dicke der Z-Phasen – Zone in diesem Sys-
tem (ca. 8 µm) die Schicht vermehrt zu oxidieren begann und dies somit zu einer insgesamt 
stärkeren Massenzunahme führte. Der hohe Anstieg ab etwa 660 Zyklen deutet auf die 
vollständige Oxidation der Schicht hin. 
Die Ti-Al-Cr-Si – Schicht zeigt nach einer anfänglich geringfügigen Massenzunahme bis 
etwa 150 Zyklen einen verstärkten Zuwachs der Gesamtmasse. Hier wird vermutlich,   
bedingt durch die  weniger stark ausgeprägten B2-Phasen – Bereiche, ein schnellerer Ab-
bau dieser Phase im Vergleich zur Ti-Al-Cr-Hf – Schicht stattgefunden haben. Dies hat zu 
einer früher einsetzenden, vermehrten Oxidation der Si-haltigen Lage geführt. Allerdings 
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weist dieses Schichtsystem kaum Abplatzungen bis 1000 Zyklen bei 950°C auf, was auf 
einen höheren Abplatzwiderstand hindeutet. 

 
Abbildung 5.36:  Vergleich der Oxidationskinetiken der Ti-Al-Cr – Schicht mit den 

    Ti-Al-Cr-X – Schichten (X=Ag,Hf,Si), aufgenommen während der 
    Auslagerung bei 950°C an Luft 

 
Die Oxidationskinetik der Ti-Al-Cr-Hf – Schicht zeigt im Vergleich zu den anderen Sys-
temen einen durchweg geringen Massenzuwachs. Fox-Rabinovich et al. führen den hohen 
Oxidationswiderstand auf die Ausbildung kleinerer Körner im gewachsenen Oxid zurück, 
was laut dieser Gruppe eine höhere Haftung der Oxidschicht bedeutet [260]. Allerdings 
wies die mit Ti-Al-Cr-Hf beschichtete Probe nach 520 Zyklen starke Abplatzungen auf, 
sodass der Test nach 660 Zyklen abgebrochen wurde. Es sind aber nur kleine Bereiche auf 
der Probenoberfläche stark oxidiert. Beschichtungsfehler können nahezu ausgeschlossen 
werden, da die Proben nach dem Beschichtungsvorgang untersucht wurden und keine   
signifikanten Unterschiede in der Oberflächenqualität zwischen den Schichten festgestellt 
werden konnten. Demnach scheint Hafnium entgegen der Argumentation von Fox-
Rabinovich et al. [260] den Abplatzwiderstand der Oxidschicht, speziell im Vergleich zu 
den Si-haltigen Schichten, herabzusetzen.  
 
Alle untersuchten Schichten auf der Basis von Ti-Al-Cr haben gemeinsam, dass sie bei 
einer Auslagerungstemperatur von 950°C nach einer bestimmten Zeit vollständig durch-
oxidierten. Die silberhaltige Lage zeigte den stärksten Massenzuwachs und ist daher gene-
rell nicht als Oxidationsschutz bei dieser Temperatur geeignet. Mit der Zugabe von Haf-
nium oder Silizium konnte nachweisbar die Massenzunahme bis zu einer Auslagerungs-
dauer von 150 Zyklen gering gehalten werden. Es ist anzunehmen, dass sich infolge der 
Umwandlung der Laves- in die B2-Phase anstelle der Ausbildung einer dicken γ-TiAl – 
Zone der Oxidationswiderstand dieser Systeme erhöhte. Dieser positive Einfluss beruht 
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demnach auf der Verringerung der Chrominwärtsdiffusion infolge der Erhöhung der Stabi-
lität der Laves-Phase durch das Anreichern der reaktiven Elemente in dieser Phase.  
 
 
5.4.4 MAX-Phasen – basierte Ti2AlC – Schicht 
 
Ein weiterer Werkstoff, welcher eine hohe Oxidationsbeständigkeit bis etwa 1400°C be-
sitzt [269-274] und somit als Schichtmaterial zum Schutz von γ-TiAl vor oxidativen An-
griffen verwendet werden kann, ist Ti2AlC. Er gehört zur Klasse der so genannten MAX-
Phasen, die bereits in den 1960er Jahren hergestellt wurden [275-278] und seit Mitte der 
1990er Jahre wieder verstärkt untersucht werden [279].  
Wie in Abbildung 5.37 veranschaulicht, steht  M  für ein Übergangsmetall,  A  für ein   
„A-Gruppen“-Element und  X  ist entweder Kohlenstoff oder Stickstoff.  

 
Abbildung 5.37:  Periodensystem mit Markierung der Elemente, die in einer MAX-Phase 

              vorkommen können (nach [280]) 
 
 

Die Mn+1AXn-Phasen (n=1, 2, 3) sind Nanolaminate (s. Abbildung 5.38) und weisen so-
wohl keramische als auch metallische Eigenschaften auf [280, 281]. Die Bindung zwischen 
Übergangsmetall und Stickstoff oder Kohlenstoff ist stärker als zwischen Übergangsmetall 
und A-Gruppen-Element.  
Im System Ti2AlC bedeutet dies, dass die Bindung zwischen Titan und Kohlenstoff      
wesentlich stärker ist als zwischen Titan und Aluminium. Obwohl keine Aktivitätsmes-
sungen vorliegen, kann aufgrund des Bindungszustandes angenommen werden, dass die 
Aktivität von Ti somit trotz der hohen Konzentration geringer und die von Al deutlich  
höher ist im Vergleich zu den Werten in γ-TiAl, was sich letztlich in der hohen Oxida-
tionsbeständigkeit von Ti2AlC durch die Bildung einer schützenden Al2O3-Schicht wider-
spiegelt  [273, 274]. 
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Abbildung 5.38:  Kristallstruktur der Mn+1AXn-Phasen nach [280] 
 
Aufgrund des hohen Oxidationswiderstandes ist das Material Ti2AlC in Form einer 10 µm 
dicken Schicht auf γ-TiAl mittels Magnetron-Sputtern abgeschieden worden. Dazu wurde 
ein Target mit der Zielzusammensetzung Ti2AlC benutzt. Ein Teil der beschichteten Pro-
ben ist unter Hochvakuumbedingungen (10-6 mbar) 100h lang bei 1000°C vorbehandelt 
worden, um die Bildung der MAX-Phase zu ermöglichen, da sich während des Beschich-
tungsprozesses aufgrund der zu geringen Temperatur von etwa 200°C die gewünschte Pha-
se nicht ausbildet. Um bereits während des Abscheidevorgangs die gewünschte Kristall-
struktur zu erzeugen, sind beim Magnetron-Sputtern Temperaturen von ca. 800 bis 900°C 
notwendig [281]. Aufgrund des Anlagenaufbaus konnte dies aber in den hier durchgeführ-
ten Experimenten nicht umgesetzt werden. 

 
Abbildung 5.39:  XRD-Messung von einer unter Hochvakuum vorbehandelten Ti2AlC-Schicht 

         auf Ti-45Al-8Nb, verglichen mit Messwerten aus [269] und [273] 
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Röntgenografische Strukturanalysen (XRD) zeigen, dass nach der Vorbehandlung neben 
Ti2AlC auch TiC in der vorbehandelten Schicht zu finden ist (s. Abbildung 5.39).         
Wilhelmsson et al. erhielten bei Ihren Untersuchungen analoge Ergebnisse [281]. Wie in 
Tabelle 5.11 zu sehen, ergeben EDX-Messungen, dass der Kohlenstoffgehalt in der abge-
schiedenen Schicht etwas höher ist als der Aluminiumanteil. Dies könnte eine Ursache 
dafür sein, dass sich während der Vorbehandlung neben Ti2AlC zusätzlich TiC bildete.  
 
Tabelle 5.11:  Zusammensetzung der Ti2AlC-Schicht nach der Vorbehandlung (1000°C, 100h)  

          im Hochvakuum (10-6 mbar); Angaben in at.% 
 

Zustand 
Konzentration 

c  [at.%] 
 C Al Ti Nb  
Nach 100h bei 1000°C       
im Hochvakuum (10-6 mbar) 26,7 23,1 46,0 4,2  
 
 

 
 

Abbildung 5.40:  Querschliffaufnahme der MAX-Phasen basierten Ti2AlC-Schicht 
     nach der Vorbehandlung (1000°C, 100h) unter Hochvakuumbedingungen 
     (10-6mbar) 

 
Zusätzlich zu Kohlenstoff, Aluminium und Titan wurde Niob in der hochvakuumbehandel-
ten Ti2AlC-Schicht gemessen (s. Tabelle 5.11). Dieses Element diffundierte während der 
Vorbehandlung bei 1000°C vom Substrat in die Schicht. Analog zu Ti kann Nb mit den 
Elementen Al und C die MAX-Phase Nb2AlC bilden. Da der Titangehalt aber überwiegt, 
ist anzunehmen, dass sich Niob im Wesentlichen auf den Gitterplätzen von Ti angeordnet 
haben wird.  
Das Oxidationsverhalten sowohl vorbehandelter Schichten als auch von Systemen im     
„as coated“ – Zustand wurde bei 950°C an Luft untersucht. Der Test zeigt, dass beide 
Schichtsysteme, das vorbehandelte sowie das unvorbehandelte, eine sehr geringe Lebens-
dauer von 40 und 60 Zyklen aufwiesen. Bereits nach diesen kurzen Auslagerungszeiten 
waren starke Abplatzungen und dicke Oxidschichten zu beobachten (s. Abbildung 5.41 
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und Abbildung 5.42). Die vorher im Hochvakuum behandelte Probe weist eine Oxid-
schichtdicke von ca. 40 µm auf und die Massenzunahme beträgt 4,28 mg/cm2. Kleinere 
Werte ergab die Analyse der unvorbehandelten, getesteten Probe. Die Oxidschichtdicke 
beläuft sich auf 25 µm und die Masse des Gesamtsystems hat bezogen auf die Oberfläche 
der beschichteten Probe um 0,56 mg/cm2 zugenommen. Der deutliche Unterschied in den 
Massenänderungen beider Schichtsysteme ist auf das unterschiedliche Abplatzen der je-
weiligen Oxidschicht zurückzuführen. 
 

(a)   (b)  

 
Abbildung 5.41:  Fotoaufnahmen der Ti2AlC-beschichteten Proben nach Auslagerung  

  bei 950°C an Luft 
         (a) unvorbehandelt, nach 60 Zyklen (Ausfall) 
         (b) vorbehandelt, nach 40 Zyklen (Ausfall) 

 
 

(a)   (b)  

 
Abbildung 5.42:  REM-Aufnahmen von bei 950°C an Luft ausgelagertem  

             Ti2AlC-beschichteten Ti-45Al-8Nb 
         (a) unvorbehandelt, nach 60 Zyklen (Ausfall) 

                       (b) vorbehandelt, nach 40 Zyklen (Ausfall) 
 
Trotz der längeren Auslagerung bei 950°C fiel die Oxidbildung bei der unvorbehandelten 
Probe nicht so stark aus wie bei dem System, das vor dem Test im Hochvakuum die MAX-
Phase Ti2AlC bildete, welche prinzipiell eine hohe Oxidationsbeständigkeit aufweist   
[269-274]. Ein Unterschied zwischen behandelter (MAX-Phase vorhanden) und unvorbe-
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handelter Schicht besteht darin, dass bei erster Niob zum Teil an der Stelle von Titan im 
Gitter auftritt. Dieser Einfluss auf das Oxidationsverhalten ist nicht bekannt. Allerdings 
zeigt die Querschliffaufnahme des vorbehandelten Systems nach dem Ausfall, dass unter-
halb des Oberflächenbereichs mit jeweils einer dicken TiO2- und Al2O3-Schicht im Gegen-
satz zum ausgefallenen System ohne Vorbehandlung kein Aluminiumoxid gewachsen ist 
(vgl. Abbildung 5.42a und Abbildung 5.42b). In dieser Titanoxid-reichen Zone treten helle 
Bereiche auf, die mit Nb angereichertes TiO2 repräsentieren:   

 
O: 75,1 at.%;  Ti: 17,5 at.%;  Nb: 7,4 at.% . 

 
Die Diffusion von Niob in die Schicht während der Vorbehandlung unter Hochvakuum 
und die damit einhergehende Integration in die Ti2AlC – MAX-Phase kann eine Ursache 
dafür sein, dass sich das Nb-reichere Titanoxid gebildet hat. Inwieweit Niob einen markan-
ten Einfluss auf das Oxidationsverhalten der Ti2AlC – Schicht besitzt, ist unklar. 
Zu berücksichtigen ist zudem der Effekt des vorliegenden Titankarbids in der Schicht      
(s. Abbildung 5.39), da diese Verbindung, wie u.a. die Ergebnisse in Abschnitt 5.3.1.2 zei-
gen, eine geringe Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen aufweist [247]. 
Um den Beginn der Oxidation und die zeitliche Entwicklung des jeweiligen Schichtauf-
baus während der Auslagerung bei 950°C etwas genauer zu untersuchen, sind beide Sys-
teme, unvorbehandelt und vorbehandelt, lediglich für 2h ausgelagert und anschließend ana-
lysiert worden. Die entsprechenden Querschliffaufnahmen sind in Abbildung 5.43 darge-
stellt. 
 

(a)   (b)  

 
Abbildung 5.43:  REM-Aufnahmen der Ti2AlC-Schicht auf Ti-45Al-8Nb nach einer 

    Auslagerung bei 950°C an Luft für 2h 
(a) unvorbehandelt 
(b) vorbehandelt 

 
Die unvorbehandelte Schicht oxidierte bereits nach 2h vollständig (s. Abbildung 5.43a), 
was vermutlich dadurch bedingt ist, dass die Ti2AlC-Phase nicht vorhanden war und 
gleichzeitig ein hoher Titangehalt vorlag. Allerdings bildete sich nach dieser kurzen Aus-
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lagerungszeit eine durchgehende Aluminiumoxidschicht an der Grenze zum Substrat. 
Durch die rasche Oxidbildung ist es möglich, dass an der Grenzfläche Oxid – Substrat der 
Sauerstoffpartialdruck zur Bildung von TiO und damit TiO2 über einen gewissen Zeitraum 
zu gering war, was das Wachstum einer durchgehenden Al2O3-Schicht förderte.  
Das im Hochvakuum zunächst ausgelagerte und dann getestete Schichtsystem zeigt eine 
starke Oxidbildung an der Schichtoberfläche, wobei ein Großteil der Ti2AlC-Schicht nach 
2h bei 950°C noch vorhanden ist, wie in Abbildung 5.43b zu sehen. An der Grenzfläche 
Schicht – Substrat haben sich zusätzliche Phasen gebildet, die Nb-reiche σ-Nb2Al – Phase 
(s. Kapitel 4.1.3) und die Ti-reiche α2-Ti3Al – Phase. Dies impliziert, dass vermutlich eine 
Diffusion von Titan und verstärkt von Aluminium vom Substrat in die Schicht stattgefun-
den hat und durch diese Abreicherungsprozesse die beobachteten Phasen gebildet wurden. 
Dieser Umstand ist eine mögliche Erklärung für die Bildung der sehr dicken äußeren    
Oxidschicht (etwa 8 µm). Da ein Großteil der Ti2AlC-Schicht nach 2h noch vorhanden ist, 
wird sich wahrscheinlich die Oxidlage u.a. durch den Auswärtstransport von Aluminium 
und Titan aus dem Substratmaterial gebildet haben. 
 
Die hier durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass Ti2AlC, angewendet als Schicht auf 
γ-TiAl, nicht die hohe Oxidationsbeständigkeit aufweist wie als Basismaterial [269-274]. 
Trotz des Vorhandenseins von Titankarbid liegt der Hauptgrund für die hohe Oxidations-
rate vermutlich in der Tatsache begründet, dass Interdiffusionsprozesse zwischen Substrat 
und Schicht auftraten. Inwieweit die Präsenz von Niob anstelle von Titan in der Gitter-
struktur diesen Effekt verstärkte, konnte nicht eindeutig geklärt werden. Da aber prinzipiell 
die Bindung zwischen Aluminium und Titan in der MAX-Phase Ti2AlC schwach ausgebil-
det ist [273, 280-282], könnte dies zu verstärkten Transportprozessen in der Schicht füh-
ren. Nach den in dieser Arbeit erhaltenen Untersuchungsergebnissen ist die Anwendung 
von Ti2AlC als Oxidationsschutzschicht auf γ-TiAl nicht ohne weiteres möglich. 
 
 

5.5 Konzeptvergleich 
 
In Form von insgesamt 15 Schichten wurde das Prinzip der Erhöhung der Aluminium-
aktivität und/oder der Verringerung der Aktivität von Titan mit dem Ziel einer hohen Oxi-
dationsbeständigkeit auf γ-TiAl bei Temperaturen um 900°C und höher genauer unter-
sucht. Bei den drei Herangehensweisen  
 

1. Erhöhung der Aluminiumaktivität 
2. Verringerung der Titanaktivität 
3. Kombination von Erhöhung der Aluminiumaktivität und  

Verringerung der Titanaktivität 
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zeigten sich sowohl Schichtsysteme, die keinen oder kaum Oxidationsschutz bei 900°C 
und darunter boten, als auch welche, die tendenziell einen guten Langzeitschutz bei 950°C 
aufwiesen. Eine Zusammenfassung der Daten für die Aktivitätswerte von Al und Ti in den 
unterschiedlichen Schichtsystemen ist in Tabelle 5.12 aufgeführt.  
 
Tabelle 5.12:  Werte für die Aktivitäten von Aluminium und Titan in den untersuchten  

          Schichtsystemen 
 

Schicht Phase Temperatur Aluminiumaktivität Titanaktivität Referenz 

  T  [°C] aAl aTi  

- γ-TiAl 800 4•10-3 … 6•10-2 10-2 … 10-1 [46] 

Ti-70Al - 800 6 • 10-2 9 • 10-3 [46] 

Ti-90Al - 800 ≈ 1 ∝  10-4 [46] 

Ti-98Al - 800 ≈ 1 ∝  10-4 [46] 

Pt-basiert TiPtAl2 800 ∝  10-2 ∝  10-3 nach [46] 

Nitridschichten TiN - - - - 

Titansilizide Ti5Si3 800 - 1000 - 10-5 … 10-4 [221, 255]

Ti-Al-Ag Z-Phase, 
zu Beginn 

- ≈ 1 - - 

Ti-Al-Cr(-X) γ-TiAl +  
Laves-Phase 

900 - 1000 ∝ 10-1 ∝ 10-2 nach [83] 

Ti2AlC Ti2AlC - - - - 

 
 
Auf Basis der in Kapitel 4.3 durchgeführten theoretischen Betrachtungen zum zeitlichen 
Verhalten des Oxidschichtwachstums sind die experimentell ermittelten Oxidationskineti-
ken analysiert worden, um durch die Bestimmung der Wachstumskonstanten die Oxida-
tionsbeständigkeit der Schichten quantitativ vergleichen und beurteilen zu können. Inwie-
weit das diskutierte driftkontrollierte Schichtwachstum auch bei den hohen Testtemperatu-
ren von 900 und 950°C auftreten kann, sollte zudem anhand der Messwertanalyse unter-
sucht werden. Dazu wurde auswertend das prinzipiell zu Beginn einer Oxidation auftreten-
de oxidationskinetische Verhalten gemäß Gleichung (4.24):  
 

( )21
21 tb

d ebm ⋅−−⋅=Δ      (5.29)  , 

 

mit der reinen parabolischen Gesetzmäßigkeit (diffusionskontrolliertes Schichtwachstum):  
 

tqm 1p ⋅=Δ       (5.30) , 
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in Anlehnung an Gleichung (4.39) kombiniert: 
 

( ) tqe1bmmm 1
2tb

1pdges
2 ⋅+−⋅=Δ+Δ=Δ ⋅− *    (5.31) . 

  
Die Größe Δmi stellt die Massenzunahme pro Fläche dar und t steht für die Zeit der Tempe-
raturauslagerung bzw. die Anzahl der 1h-Zyklen. Die Variablen q1, q1

*, b1 und b2 sind die 
Wachstumsparameter, die durch Anpassung an die Messergebnisse bestimmt wurden.   
Davon sind q1 und q1

* so genannte Zunderkonstanten, und b1 stellt den Maximalwert für 
das durch Drifteffekte in der Schicht hervorgerufene Oxidwachstum dar und wird daher im 
Folgenden als Driftkonstante bezeichnet. b2 ist ein Maß für den durch ein anliegendes elek-
trisches Feld hervorgerufenen Ionentransport in der dünnen Oxidschicht und wird deshalb 
Transportkonstante genannt.  
 
Um den möglichen Effekt des driftbestimmten Wachstums zu Beginn der Oxidation zu 
verdeutlichen, sind, soweit möglich, für alle Schichten die Wachstumsparameter nach 
(5.30) und nach (5.31) aus den Messdaten berechnet worden. Die Werte für die aufgeführ-
ten Parameter wurden, unterschieden nach Testtemperatur, mit Hilfe von Origin 7.0 be-
stimmt und sind in Tabelle 5.13 vergleichend aufgeführt.  
 
Die Oxidationskinetiken zeigen ferner, dass die Wachstumsraten während der Auslage-
rungszeit variieren können (s. Abbildung 5.44). Dies ist eine Folge von Änderungen in der 
Oxidschicht selbst (z.B. Porenbildung, Phasenumwandlung, Bildung anderer/weiterer Oxi-
de, Diffusionsprozesse). Da diese Schichten dann bereits eine hohe Dicke aufweisen, 
wachsen sie, wie in Kapitel 4.3 beschrieben, in der Regel mit parabolischem Charakter 
weiter:  

( )D2D ttqmm −⋅+Δ=Δ     (5.32) . 

 
ΔmD ist der Massenzuwachs pro Fläche vor Änderung der Zunderkonstanten zum Zeit-
punkt tD, und q2 beschreibt die „neue“ Zunderkonstante, die in der Regel einen höheren 
Wert als q1 aufweist (s. Abbildung 5.44 und Tabelle 5.13). 
 
Der anhand der ermittelten Wachstumsparameter in Tabelle 5.13 mögliche zusammenfas-
sende Vergleich der Oxidationsbeständigkeiten der unterschiedlichen Schichtsysteme weist 
ein Spektrum an Ergebnissen auf. Bei allen drei Konzepten zur Erhöhung des Oxidations-
widerstandes zeigten sich sowohl Schichten mit einer hohen als auch Systeme mit einer 
geringen Oxidationsrate.  
Bei den Berechnungen stellte sich heraus, dass die Transportkonstante Werte im Bereich 
von  b2 = 0,1…0,5 h-1 annimmt. Dies bedeutet, dass das durch Driftprozesse hervorgeru-
fene Wachstum der Oxidschicht nach Gleichung (4.24) bis zu etwa 100 1h-Zyklen an-
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dauern kann und erst danach die Diffusionsvorgänge im Oxid dominieren. Wie in 
Abbildung 5.45 zu sehen, zeigt die Messwertanalyse am Beispiel der PtAl-Schicht, dass 
bei einer Berücksichtigung von sowohl Drift- als auch Diffusionsprozessen (s. Gleichung 
(5.31)) eine bessere Anpassung an den Messwertverlauf erfolgt. Dies ist bei geringen  
Massenzunahmen besonders gut zu beobachten. 
 
 

Tabelle 5.13:   Liste der Wachstumsparameter, welche aus den experimentell ermittelten Oxidations- 
kinetiken der unterschiedlichen Schichtsysteme mit Hilfe der Gleichungen (5.30), (5.31)  
und/oder (5.32) bestimmt wurden. Die Einheiten der errechneten Größen sind am Fuß  
der Tabelle aufgeführt. 

 

Konzept Schicht Wachstumsparameter    [Einheit1)] 
  900°C 950°C 
  q1 q1

* b1 b2 q2 q1 q1
* b1 b2 q2 

Unbeschichtet2) - 7,6 - - - 10,0 36,1 28,2 15,0 14,1 - 

Erhöhung der Ti-70Al - - - - - 9,8 - - - 31,7 
Aluminium- Ti-90Al - - - - - - - - - 26,6 
aktivität Ti-98Al - - - - - 1,4 - - - - 
 Pt - - - - - 129,6 52,0 114,1 14,7 - 
 PtAl - - - - - 0,4 0,2 12,3 50,0 - 
 PtAl2 - - - - - 5,9 - - - 16,1 

Verringerung Ti-Al-Cr-Y-N 110,2 - - - - - - - - - 
der Titan- Ti-Cr-C-N2) - - - - - - - - - - 
aktivität Ti-Si  

Vakuum3) 
0,6 0,5 3,5 30,0 - 2,2 1,8 10,7 30,0 - 

 Ti-Si Luft3) 4,4 - - - - 4,8 - - - - 

Kombination von Ti-Al-Ag 119,0 - - - - 343,4 282,0 181,2 42,2 - 
Erhöhung der Ti-Al-Cr 3,4 1,4 48,5 20,0 - 6,2 1,8 53,4 10,0 48,4 
Aluminium- Ti-Al-Cr-Ag - - - - - - - - - 202,5 
aktivität und Ti-Al-Cr-Hf - - - - - 3,7 - - - - 
Verringerung Ti-Al-Cr-Si - - - - - 3,8 3,0 0,1 35,0 40,0 
der Titan- Ti2AlC2) - - - - - - - - - - 

aktivität            

1) Einheiten:  q1=[10-3 4

2

cmh
mg
⋅

];     q1
*=[10-3 4

2

cmh
mg
⋅

];     b1=[10-2 2cm
mg

]; 

b2=[10-2 h-1];     q2=[10-3 4

2

cmh
mg
⋅

] 
 

2)  aufgrund von kurzer Lebensdauer kaum Messwerte zur Berechnung der Parameter vorhanden 
3) Titansilizidschichten, einmal vorbehandelt unter Hochvakuumbedingungen und einmal an Luft 
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Die stark oxidierenden Schutzschichten sind in Tabelle 5.13 rot gekennzeichnet. Im Ver-
gleich zum unbeschichteten Grundmaterial (blau) weisen sie hohe Zunderkonstanten      
(q1, q1

*, q2) auf. Hervorzuheben sind hier die Nitride und die Schichten Pt sowie Ti-Al-Ag. 
Ti-Al-Cr-Ag sowie Ti-90Al wiesen im Rahmen der Messungen von Beginn der Auslage-
rung an beschleunigte Massenzunahmen auf, die erst nach einer gewissen Zeit in eine   
parabolische Gesetzmäßigkeit übergingen. Hier spielten vermutlich sowohl Phasenbil-
dungsprozesse als auch Phasenumwandlungen als Folge von Interdiffusion mit dem 
Grundwerkstoff eine entscheidende Rolle. Des Weiteren zeigten Systeme wie Ti-70Al, 
PtAl2, Ti-Al-Cr und Ti-Al-Cr-Si nach einer zunächst geringen Massenzunahme eine deut-
liche Steigerung der Wachstumsraten. Dies ist auf das Versagen der schützenden Al2O3-
Schicht zurückzuführen, da entweder aufgrund von Interdiffusion mit dem Substrat ein 
Abbau der Aluminiumoxidschicht-bildenden Phasen in der Schicht stattfand oder poröse 
Strukturen das Risswachstum förderten. In Abbildung 5.44 sind einige Schichtsysteme 
aufgeführt, bei denen sich während des Tests die Wachstumsrate veränderte. Am Beispiel 
von PtAl2 sind die gefitteten Kurven eingezeichnet. Bei dieser Schicht ist zusätzlich nach 
440 Zyklen ein linearer Massenzuwachs zu beobachten. Die Zunderkonstante für diese 
zeitliche Entwicklung beträgt:  lPtAl2, lin= 3,9•10-3 mg/(cm2•h). 

 
Abbildung 5.44:  Oxidationskinetiken von einigen Schichten mit zeitlich sich 

          ändernden Zunderkonstanten, aufgenommen während der  
          Auslagerung bei 950°C an Luft 

 
In Tabelle 5.13 sind diejenigen Schichten grün gekennzeichnet, welche im Vergleich zum 
Grundmaterial eine deutlich geringere Oxidation zeigten. Wie in Abbildung 5.45 zu sehen, 
haben diese Schichtsysteme bis auf Ti-Al-Cr-Hf eine Mindestlebensdauer von 1000 Zyklen 
bei einer Auslagerungstemperatur von 950°C. 
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Abbildung 5.45:  Oxidationskinetiken der Schichtsysteme mit den geringsten Werten für  

die Zunder- und Driftkonstanten, aufgenommen während der  
Auslagerung bei 950°C an Luft 

 
Der Vergleich der Zunderkonstanten sowie die zusammenfassende Darstellung der Oxida-
tionskinetiken der langsam oxidierenden Schutzschichten verdeutlichen, dass die PtAl-
Schicht über den gesamten Auslagerungszeitraum am wenigsten an Masse zunahm. Mit  
Ti-98Al, was ebenfalls eine hohe Oxidationsbeständigkeit aufwies, besitzen somit zwei 
Schichten aus dem Konzept der Erhöhung der Aluminiumaktivität ein hohes Potential zum 
Schutz von γ-TiAl vor starken Oxidationsangriffen. Ein weiterer Kandidat ist die im 
Hochvakuum vorbehandelte Siliziumschicht, wo sich eine Ti5Si3-Phase ausbildete, in der 
die Titanaktivität im Vergleich zur γ-TiAl – Phase deutlich geringer ist. Die Kombination 
von der Erhöhung der Aluminiumaktivität und der Verringerung der Titanaktivität ergab in 
Form von Ti-Al-Cr-Hf eine Schicht, die ein relativ geringes Oxidwachstum zeigte. Aller-
dings führten starke lokale Abplatzungen nach bereits 660 Zyklen zu einem Ausfall. Wei-
terentwicklungen dieses Typs der quaternären Schichten durch das Ersetzen von Hafnium 
durch andere Elemente wie z.B. Yttrium, Wolfram oder Zirkon könnten zu einer Lebens-
dauer von wenigstens 1000 Zyklen bei 950°C führen.  
 
Es zeigt sich also, dass im Rahmen dieser Arbeit alle drei „Aktivitäts-Konzepte“ wirksam 
in Form von Schichten umgesetzt werden konnten, um die Oxidationsbeständigkeit von    
γ-TiAl signifikant zu erhöhen. Auf Basis der hier gewonnenen Erkenntnisse können wei-
terführende Untersuchungen somit zu Schichtsystemen mit noch effektiverem Langzeit-
oxidationsschutz führen. 
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Kapitel 6  
 
Wärmedämmschichten auf γ-TiAl 
 
 
6.1 Wärmedämmschichten auf reinem γ-TiAl 
 
Bis heute gibt es, wie bereits in Kapitel 2.4 beschrieben, wenige Untersuchungen zur An-
wendung von Wärmedämmschichten auf γ-TiAl. Da dieser Grundwerkstoff aber im Ver-
gleich zu den heute eingesetzten Nickelsuperlegierungen eine geringere Dichte besitzt und 
zudem gute mechanische Eigenschaften bei hohen Temperaturen aufweist, ist der Einsatz 
mit Thermalschutzschichten ein wichtiges Thema.  
Im Rahmen dieser Arbeit wurde zunächst die Wechselwirkung einer Wärmedämmschicht 
(TBC: Thermal Barrier Coating) mit reinem γ-TiAl untersucht. Dazu ist ZrO2 mit 4mol% 
Y2O3, ein Standardmaterial auf Nickelsuperlegierungen im Turbinenbereich, ca. 170 µm 
dick mittels Elektronenstrahlverdampfen auf voroxidiertem Ti-45Al-8Nb abgeschieden 
worden. Das Substrat wurde vor dem Beschichtungsprozess 100h lang bei 750°C an Luft 
vorbehandelt, um die Haftung der Wärmedämmschicht auf der Probenoberfläche gewähr-
leisten zu können. Die Beschichtungstemperatur betrug ca. 850°C bis 950°C und war somit 
um bis zu 150°C geringer als beim Standardprozess zum Beschichten von Nickelsuper-
legierungen. Der Grund dafür lag darin, dass bei Temperaturen oberhalb von 950°C im 
Rezipienten die Wärmedämmschicht von den TiAl-Probenoberflächen abplatzte. Die    
Überlagerung von weiterlaufender Oxidbildung und gleichzeitigem Wachstum der Wär-
medämmschicht während des Beschichtungsprozesses haben vermutlich zu einer geringen 
Haftung der Keramiklage bei zu hohen Abscheidetemperaturen geführt. Im Vergleich zu 
den Standardschichten auf Nickelsuperlegierungen hatte die geringere Substrattemperatur 
bei der Beschichtung von γ-TiAl eine weniger stark ausgeprägte kolumnare Struktur zur 
Folge (vgl. Abbildung 6.1a und Abbildung 6.1b/c).  
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(a)   (b)  

(c)  

 
Abbildung 6.1:  Struktur von Wärmedämmschichten (ZrO2-4mol%Y2O3), abgeschieden auf  

         (a) Nickelsuperlegierung bei etwa 1000°C  
         (b) γ-TiAl bei ca. 850°C  
         (c) γ-TiAl bei ca. 950°C 

 
In Analogie zur Untersuchung des Oxidationsverhaltens von reinem Ti-45Al-8Nb, be-
schrieben in Kapitel 4.1, wurden die Proben nach der Beschichtung bei Testtemperaturen 
von 900 und 950°C an Luft ausgelagert und nach jeweils 5h, 10h, 50h, 100h sowie nach 
Ausfall entnommen.  
 

(a)    (b)    (c)  

 
Abbildung 6.2:  Fotoaufnahmen von Ti-45Al-8Nb – Proben mit Wärmedämmschicht nach 

          (a)  900°C-5h, 
          (b)  900°C-340h (Ausfall), 
          (c)  950°C-100h (Ausfall). 

 
Die mit Wärmedämmschicht versehenen Proben zeigten bei der jeweiligen Auslagerungs-
temperatur nahezu dieselbe Lebensdauer wie die unbeschichteten γ-TiAl – Proben. Bei 
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900°C löste sich die mit Y2O3 teilstabilisierte ZrO2-Schicht vom oxidierten Substrat nach 
340h und platzte zum Teil ab (s. Abbildung 6.2b). Die unbeschichtete Probe fiel nach 300h 
aus (s. Kapitel 4.1). Ebenso wie reines Ti-45Al-8Nb zeigte das beschichtete System bei 
950°C bereits nach 100h deutlich sichtbare Abplatzungen und der Test wurde beendet. 
Eine Fotoaufnahme dieser Probe ist in Abbildung 6.2c dargestellt. 
Das vergleichbare Oxidationsverhalten von unbeschichtetem und beschichtetem Material 
legt nahe, dass die Wärmedämmschicht keinen bzw. kaum Einfluss auf das Oxidwachstum 
hat. Diese Erkenntnis wird von den Ergebnissen der Oxidschichtdickenanalyse gestützt    
(s. Abbildung 6.3), aus der sich Zunderkonstanten ergeben, deren Werte nahezu denen von 
unbeschichtetem γ-TiAl entsprechen (vgl. Kapitel 4.1): 
 

h
µmk TBC

2

900 69,0=      (6.1) . 

 

h
µmk TBC

2

950 06,3=      (6.2) . 

 

 
Abbildung 6.3:  Oxidationskinetiken von mit Wärmedämmschicht beschichteten  

    Ti-45Al-8Nb – Proben, bestimmt bei Auslagerungstemperaturen von  
    900 und 950°C 

 
Die bei 950°C nach 100h ausgefallene Probe mit Wärmedämmschicht zeigte eine starke 
Rissbildung im thermisch gewachsenen Oxid (s. Abbildung 6.5d). Wird die Rissbreite 
nicht mit berücksichtigt, ergibt sich insgesamt ein kleinerer Wert für die Schichtdicke. Dies 
führt bei Anwendung der parabolischen Gesetzmäßigkeit zu einer insgesamt etwas kleine-
ren Zunderkonstanten. Wird ein Kurven-Fit ohne Berücksichtigung des letzten Messwertes 
vorgenommen, erhält man einen höheren Wert, der nahezu dem des unbeschichteten TiAl-
Werkstoffes entspricht (vgl. Gleichung (4.2)): 
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h
µmp TBC

2

950
* 96,3=      (6.3) . 

 
 

(a)   (b)  
 

(c)   (d)  
 

(e)    (f)  

 
Abbildung 6.4:  REM-Aufnahmen von Querschliffen der Ti-45Al-8Nb – Proben  

     mit Wärmedämmschicht nach Auslagerungen bei 900°C an Luft 
     (a)  as coated, 
     (b)  5h, 
     (c)  10h, 
     (d)  50h, 
     (e)  100h, 
     (f)   340h (Ausfall). 
     Die Aufnahmen haben unterschiedliche Vergrößerungen. 
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Neben der Analyse der zeitlichen Entwicklung der Oxidschichtdicke weist auch die Unter-
suchung der Mikrostrukturen keinen großen Unterschied zwischen mit Wärmdämmschicht 
beschichtetem und unbeschichtetem γ-TiAl auf. Die Querschliffaufnahmen zeigen sowohl 
nach einer Auslagerung bei 900°C (s. Abbildung 6.4) als auch nach einer Behandlung bei 
950°C (s. Abbildung 6.5), dass das Wachstum der Oxidschicht zwischen dem Grundwerk-
stoff und der Wärmedämmschicht stattfand und einen analogen Aufbau wie unbeschich-
tetes γ-TiAl aufweist (vgl. Abbildungen 4.2 und 4.5). 
 

(a)   (b)  
 

(c)   (d)  

 
Abbildung 6.5:  REM-Aufnahmen von Querschliffen der Ti-45Al-8Nb – Proben  

     mit Wärmedämmschicht nach Auslagerungen bei 950°C an Luft 
     (a)  5h, 
     (b)  10h, 
     (c)  50h, 
     (d)  100h (Ausfall). 
     Die Aufnahmen haben unterschiedliche Vergrößerungen. 

 
Nach 100h bei 750°C (Voroxidation) ist auf dem Basismaterial eine TiO2-Schicht mit einer 
darüber liegenden Al2O3-Lage aufgewachsen. Die auf diese Oxidschicht aufgebrachte 
Wärmedämmschicht weist eine sehr gute Haftung auf (s. Abbildung 6.4a). Zwischen dem 
Grundmaterial und den Oxiden hat sich ein Übergangsbereich ausgebildet, der aus Nitri-
den, Aluminiumoxid und der Nb-reichen σ-Nb2Al-Phase besteht (vgl. Kapitel 4.1).  
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Während der Auslagerung bei 900 und 950°C wuchs die gesamte Oxidschicht und damit 
die genannten Bereiche. Die vergleichbare Entwicklung des Oxidschichtaufbaus auf unbe-
schichtetem γ-TiAl ist im Detail in Kapitel 4.1 aufgeführt. Das Material ohne Wärme-
dämmschicht weist aber nicht nur eine innere Oxidschicht auf, sondern es bildete sich auf-
grund der Auswärtsdiffusion von Titan-Ionen durch die Oxidschicht eine äußere TiO2-
Lage (Rutil). Gleichzeitig diffundierten Aluminium-Ionen nach außen und trugen zum 
Wachstum der unter der äußeren Titanoxidlage befindlichen α-Al2O3 – Schicht bei. Deut-
lich sichtbar mit Dicken über 1 µm wird die nach außen wachsende TiO2-Schicht nach 50h 
bei 900°C und nach 10h bei 950°C (s. Abbildung 4.2d und Abbildung 4.5b). 
Im Fall mit Wärmedämmschicht konnte sich die äußere Titanoxidlage nicht in derselben 
Weise bilden wie ohne Thermalschutz. Die Diffusion der Metall-Ionen nach außen fand 
zwar ebenso statt, allerdings liegt an der Grenzfläche Oxid – Wärmedämmschicht kein 
direkter Kontakt mit der Luft vor. Zirkonoxid ist aber ein guter Sauerstoff-Ionenleiter, so-
dass aufgrund der vorliegenden hohen Sauerstoffkonzentration an der Grenzfläche Oxide 
gebildet wurden. Wie in den Querschliffen zu sehen, bildeten sich diese äußeren Oxid-
bereiche bei 900°C ab 50h und bei 950°C ab 10h Auslagerungszeit (s. Abbildung 6.4d und 
Abbildung 6.5b). Dieses im Rasterelektronenmikroskop sichtbare Wachstum fand also in 
etwa zur gleichen Zeit wie bei den unbeschichteten Proben statt. Allerdings unterscheiden 
sich die Mikrostrukturen der äußeren Oxidschichten deutlich voneinander (s. Abbildung 
6.6).  
 

(a)   (b)  

 
Abbildung 6.6:  Schematischer Aufbau der thermisch gewachsenen Oxidschicht auf γ-TiAl 

          (a) ohne Wärmedämmschicht  
          (b) mit Wärmedämmschicht 

 
Während bei γ-TiAl ohne Thermalschutzschicht eine kompakte äußere TiO2-Lage auf einer 
dicker werdenden Al2O3-Schicht mit TiO2-Ausscheidungen aufwächst (s. Abbildung 6.6a), 
bilden sich im Fall mit Wärmedämmschicht lokal Bereiche aus, in denen aluminiumoxid-
reiche Vorsprünge in die innere Oxidschicht hineinwachsen (s. Abbildung 6.6b). Gleich-
zeitig formen sich darüber zum großen Teil TiO2-reiche Zonen, die eine kolumnare Struk-
tur aufweisen.  
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(a)   (b)  

 
Abbildung 6.7:  TEM-Aufnahmen der Grenzfläche Oxid – Wärmedämmschicht  

                   nach einer Auslagerung bei 900°C für 100h an Luft 
                   (a) Äußerer Oxidbereich  

        (b) Keramikschicht 
 
 

(a)   (b)  
 

(c)  

 
Abbildung 6.8:  Querschliffaufnahmen von einer mit Wärmedämmschicht beschichteten Probe  

       nach einer Auslagerung bei 950°C für 100h an Luft 
      (a) Äußerer Oxidbereich mit kolumnarer Struktur  
      (b) Oxidwachstum in den Zwischenräumen der keramischen Schicht  
      (c) Mischgebiet aus Al2O3 und TiO2 
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Die Detailaufnahmen in Abbildung 6.7 und Abbildung 6.8 zeigen, dass Titan- und Alu-
miniumoxid in Längsrichtung nebeneinander vorliegen. Diese beobachtbaren Strukturen 
sind nicht mit gleichmäßiger Dicke an der Grenzfläche Oxid – Wärmedämmschicht ge-
wachsen, sondern treten an einigen Stellen verstärkt auf (s. Abbildung 6.5d und Abbildung 
6.6b). Da vor der Bildung der nach außen wachsenden Oxidbereiche keine homogene   
Oxidschicht vorlag, die eine gleichmäßige Diffusion der Metall-Ionen ermöglichte,    
wuchsen die äußeren Oxide vermutlich zunächst lokal. Dies wird zur Ausbildung der Vor-
sprünge geführt haben, die an der gesamten Grenzfläche beobachtet werden können. Direkt 
oberhalb der nach außen gewachsenen Oxidschicht sind die Oxide zudem, speziell Titan-
oxid, weiter in die interkolumnaren, offenen Bereiche der Wärmedämmschicht hinein ge-
wachsen (s. Abbildung 6.8b). Ferner sind Poren an der ursprünglichen Kontaktfläche 
Wärmedämmschicht und Al2O3-reiche Oxidschicht zu beobachten (s. Abbildung 6.7a). Es 
kann angenommen werden, dass diese Poren durch Diffusionsprozesse (Kirkendall-Effekt) 
entstanden sind [191]. 
Mit dem Wachstum der äußeren Oxidlage sind zudem helle, kleine Bereiche an der Grenze 
zur dicken aluminiumoxidreichen Zone zu beobachten (s. Abbildung 6.7a und Abbildung 
6.8). Elementanalysen haben ergeben, dass es sich um ZrO2-Partikel handelt. Yttriumoxid 
konnte nur bei den transmissionselektronenmikroskopischen Messungen nachgewiesen 
werden.  
 
Tabelle 6.1:  Zusammensetzung des äußeren Oxidbereichs zwischen Wärmedämmschicht und  

        thermisch gewachsenem Oxid; Angaben in at.% 
 

Zone Konzentration 
c  [at.%] 

 O Al Ti Zr  

Äußerer TiO2-Bereich 70,7 – 72,7 4,4 – 14,2 12,6 – 21,5 1,4 – 2,5  
 
 
Für die Präsenz der Zirkonoxid-Ausscheidungen gibt es drei mögliche Erklärungen: 
 

1. Da sich diese Partikel vermehrt an der vorherigen Grenzfläche Oxid – Wärme-
dämmschicht befinden, ist anzunehmen, dass durch das Wachstum der äußeren 
Oxidschicht Teile der Keramikschicht am Fuß dieser abgelöst und im weiteren 
zeitlichen Verlauf der Auslagerung nach innen transportiert wurden.  

2. Die Analyse des Titanoxids in der äußeren Oxidlage zeigt auf, dass ca. 1,4 bis 
2,5 mol%  ZrO2 darin gelöst sind (s. Tabelle 6.1). Eine derart geringe Konzen-
tration führt zu keiner zusätzlichen Phasenbildung (s. Abbildung 6.9). Zudem 
ist die Löslichkeit von ZrO2 in Al2O3 vernachlässigbar, wie Messungen                
(< 0,2 at.%) [283] und Phasendiagrammanalysen zeigen [284]. Da ein Konzen-
trationsunterschied von Zirkonoxid in Richtung Substrat und eine Löslichkeit in 
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Titanoxid besteht, wird ZrO2 in das thermisch gewachsene Oxid hinein diffun-
dieren. Bei Kontakt mit Aluminiumoxid, was im as-coated – Zustand an der 
Grenzfläche zur Wärmedämmschicht vorliegt, kann sich ZrO2 in Analogie zu 
Seigerungsprozessen ausscheiden. Diese Erklärung ermöglicht ein Verständnis 
darüber, weshalb die ZrO2-Partikel nicht nur am Fuß der kolumnar gewach-
senen Oxidlage auftreten, sondern ebenso am kolumnar ausgeprägten Al2O3 zu 
finden sind (s. Abbildung 6.8 und [191]). 

3. Wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, kann sich die Kristallstruktur von Al2O3 
während der Hochtemperaturauslagerung verändern [42-45]. Aus Phasen wie   
κ und κ’ bildet sich die α-Phase. Letztere weist aufgrund der wesentlich gerin-
geren Fehlstellenkonzentration eine vernachlässigbare Löslichkeit von Zirkon-
oxid auf [283]. Die Phasenumwandlung von Aluminiumoxid könnte also eben-
so zur Bildung von ZrO2-Ausscheidungen führen. 

 
Der Grund für die generell kolumnare Ausbildung der äußeren Oxidschicht an der Grenz-
fläche zur Wärmedämmschicht ist noch unklar. Die Transportbedingungen der Metall-
Ionen in der inneren Oxidschicht haben sich aufgrund derselben Oxidmorphologie wie im 
System ohne keramische Schicht nicht geändert. Das andere „Wachstumsbild“ ist demnach 
ein Ergebnis des Oxidbildungsprozesses zwischen der Wärmedämmschicht und dem    
bereits gewachsenem Oxid. Hier gibt es zwei mögliche Ursachen für die unterschiedliche 
Entwicklung der äußeren Oxidlage zu nennen: 
 

1. Titanoxid wächst deutlich schneller als Aluminiumoxid und wird daher zuerst 
die freien Räume zwischen den Kolumnen in der Wärmedämmschicht ausfüllen      
(s. Abbildung 6.8b). In dem Volumen darunter kann sich bevorzugt Al2O3 bil-
den, was im Fall von unbeschichtetem γ-TiAl zum Wachstum der äußeren      
Aluminiumoxidlage beitragen würde.  
Bedingt durch diese Wachstumsprozesse kann es in Anlehnung an die kolumna-
re Struktur der Wärmedämmschicht zu einem säulenartigen Aufbau der gesam-
ten äußeren Oxidlage kommen. Die Analyse der Mikrostruktur der äußeren    
Oxidlage bekräftigt diese Annahme, da sich, wie in Abbildung 6.8 zu sehen, die 
Aluminiumoxidsäulen im Wesentlichen direkt unterhalb von offenen Poren     
oder Kolumnenzwischenräumen der Wärmedämmschicht befinden.  

2. Die Oxidoberfläche von ausgelagertem unbeschichteten γ-TiAl ist im Vergleich 
zur Grenzfläche keramische Schicht – Oxid rau (vgl. Abbildungen 4.2/4.5 und 
Abbildung 6.4/6.5). Dies ist zum einen ein Resultat der unterschiedlichen Dif-
fusionsbedingungen aufgrund des inhomogenen Schichtaufbaus der Oxid-lage 
und zum anderen können sich die nach außen wachsenden Oxide nahezu belie-
big orientieren. Durch die Präsenz einer Wärmedämmschicht an der Grenzflä-
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che ist dies nicht ohne weiteres möglich, da sowohl am thermisch gewachsenen 
Oxid als auch an der Keramikschicht die sich bildende äußere Oxidlage an-
wächst. Dies kann zum einen zu einer bevorzugten Wachstumsrichtung der O-
xide, d.h. senkrecht zur Oberfläche, führen. Andererseits ist es möglich, dass 
ein epitaktisches Wachstum der Oxide an der Wärmedämmschicht auftritt, d.h. 
die Kristallstruktur vom sich bildenden TiO2 der von ZrO2 entspricht. 
Aufgrund dieser Wachstumsprozesse ist es möglich, dass sich die äußere Oxid-
lage kolumnar ausbildet. Aluminiumoxid kann sich dann nicht wie im Fall ohne 
Wärmedämmschicht an die äußere Al2O3-Schicht anlagern, sondern wird in den 
kolumnaren Bildungsprozess integriert, was Längsstrukturen dieses Oxids zur 
Folge hätte. 

 

 
 

Abbildung 6.9:  Phasendiagramm des Systems ZrO2-TiO2 [284]. Zirkonoxid löst sich bei den 
         Auslagerungstemperaturen 900 und 950°C mit bis zu 7 mol% in Titanoxid.  

 
Die aluminiumoxidreichen Vorsprünge, die sich unterhalb der Wärmedämmschicht nach 
innen ausgebildet haben (s. Abbildung 6.6b und Abbildung 6.8c), sind ein Mischgebiet aus 
Aluminium- und Titanoxid, das relativ feinkörnig ist. Im Fall ohne keramischer Schutz-
schicht liegt eine derart feine Verteilung in der Al2O3-Lage nicht vor (s. Abbildung 4.2 und 
Abbildung 4.5). Inwieweit das im (nach außen wachsenden) TiO2 gelöste ZrO2 eventuell 
einen Einfluss auf die Oxidbildungsprozesse an der Grenzfläche Al2O3-Schicht – äußere 
Oxidlage hat, ist unklar.  
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6.2 Wärmedämmschichten auf γ-TiAl mit Ti-Al-Cr als  
Zwischenschicht zum Oxidationsschutz 

 
Die Untersuchungen aus dem vorhergehenden Abschnitt haben gezeigt, dass der Einsatz 
von Wärmedämmschichten auf reinem γ-TiAl für Langzeitanwendungen bei hohen Tem-
peraturen nicht ohne weiteres möglich ist, da das rasche Oxidwachstum zu einem frühzei-
tigen Abplatzen der Keramikschicht führt. Im Bereich der Turbinentechnologie wird bei 
der Verwendung von Wärmedämmschichten auf Nickelsuperlegierungen ein so genannter 
„Bond Coat“ vor dem Abscheiden der Thermalschutzschicht auf dem Werkstoff aufge-
bracht. Diese Zwischenschicht dient als Haftgrundlage für die keramische Schicht und 
schützt gleichzeitig das Basismaterial vor starker Oxidation.  
Diese Herangehensweise zur effektiven Anwendung von Wärmedämmschichten wurde im 
Rahmen dieser Arbeit für das Substratmaterial Ti-45Al-8Nb umgesetzt. Als Zwischen- und 
gleichzeitig Oxidationsschutzschicht ist das System Ti-51Al-12Cr gewählt worden, da es 
in der Fachwelt im Hinblick auf die Oxidationsschutzwirkung bereits intensiv untersucht 
wurde (s. Kapitel 5.4.2). Das mit 20 µm Ti-Al-Cr beschichtete Substrat ist nach dem 
Magnetron-Sputter-Prozess an Luft bei 750°C für 100h ausgelagert worden, damit sich aus 
der amorphen Schicht jeweils die Laves- und γ-TiAl – Phase bilden und eine Oxidschicht 
auf der Oberfläche wachsen konnte. Auf dieses vorbehandelte Schichtsystem wurde eine 
150 bis 170 µm dicke ZrO2-4mol%Y2O3 – Lage abgeschieden. In Abbildung 6.10b ist der 
Querschliff einer derart hergestellten Probe mit dem Fokus auf den Grenzflächenbereich 
Wärmedämmschicht – Zwischenschicht dargestellt.  
 

(a)   (b)  
 

Abbildung 6.10:  Querschliff-Aufnahmen einer mit Ti-Al-Cr beschichteten Probe  
      nach 750°C-100h an Luft (Voroxidation)  

           (a) ohne Wärmedämmschicht  
      (b) mit Wärmedämmschicht 

 
Während der Vorbehandlung bei 750°C für 100h an Luft bildete sich in der Ti-Al-Cr – 
Schicht ein Zwei-Phasen-Gebiet, das aus der γ-TiAl – und Laves-Phase besteht                
(s. Abbildung 6.10a). Gleichzeitig wuchs eine durchgehende Oxidschicht, bestehend aus 
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Al2O3, TiO2 und Cr2O3, auf der Oberfläche (s. Tabelle 6.2). Zusätzlich bildeten sich Al2O3-
Partikel unterhalb der Oxidschicht. Die Analyse des Systems mit Wärmedämmschicht 
zeigt ebenso keine geschlossene Aluminiumoxidlage (s. Abbildung 6.10b). Zusätzlich tritt 
allerdings eine Phase zwischen Mischoxidschicht und Al2O3-Partikeln auf. Vermutlich 
handelt es sich hierbei um die Z-Phase (s. Tabelle 6.2). Möglicherweise ist diese Phase 
während des Beschichtungsvorgangs bedingt durch den geringen Sauerstoffpartialdruck 
von 8•10-3 mbar bei der hohen Beschichtungstemperatur von bis zu 950°C gebildet wor-
den. Aufgrund der Präsenz der Z-Phase ist für das Schichtsystem mit Wärmedämmschicht 
bei Testauslagerungen in Analogie zum System Ti-Al-Cr-Ag (s. Kapitel 5.4.3.1) ein     
höherer Massenzuwachs zu erwarten als für das Material ohne Thermalschutz.  
 
Tabelle 6.2:  Zusammensetzung ausgewählter Zonen bzw. Phasen im Grenzflächenbereich einer mit 

        Ti-Al-Cr und Wärmedämmschicht versehenen Probe im as-coated – Zustand;  
        Angaben in at.% 

 

Phase/Zone Konzentration 
c  [at.%] 

 O Al Ti Cr Zr  
Mischoxidschicht  
(Al2O3, TiO2, Cr2O3, ZrO2) 

66,9 14,1 12,9 4,1 2,0  

Z-Phase (vermutlich) 41,6 27,5 30,9 - -  
 
In den zyklischen Tests bei 900 und 950°C zeigte sich bereits nach 10 Zyklen ein leicht 
unterschiedliches Bild in der Mikrostruktur (s. Abbildung 6.11). Die Proben ohne Wärme-
dämmschicht wiesen bei beiden Auslagerungstemperaturen etwa dieselbe Oxidschicht-
dicke von ca. 1,7 µm auf (s. Abbildung 6.11a und Abbildung 6.11c). Die Systeme mit 
Thermalschutzschicht zeigten zum einen bei 900°C eine dünnere Oxidschicht mit etwa   
1,4 µm (s. Abbildung 6.11b) und bei 950°C war zusätzlich die Z-Phase zu beobachten                  
(s. Abbildung 6.11d), was in diesem Fall eine insgesamt dickere Oxidlage (ca. 2,3 µm) zur 
Folge hatte.  
Die Auslagerung bei 900°C scheint die Bildung einer durchgängigen Al2O3-Schicht bei 
den Proben mit Wärmedämmschicht trotz einer höheren Massenzunahme (s. Abbildung 
6.13), deren Ursache unbekannt ist, begünstigt zu haben (s. Abbildung 6.11b). Die Z-Phase 
lag nicht vor. Inwieweit die Laves-Phase bzw. die Präsenz von hohen Chromkonzentra-
tionen eventuell den Abbau dieser ternären Phase gefördert haben kann, ist unklar. Dieser 
mögliche Prozess hat bei 950°C anscheinend nicht stattgefunden (s. Abbildung 6.11d), 
oder es wurde aufgrund der höheren Temperatur deutlich mehr Sauerstoff nach innen 
transportiert, sodass die Z-Phase sich weiterhin aus der γ-TiAl – Phase bildete. Die Unter-
suchungen an Ti-Al-Cr (s. Abschnitt 5.4.2) zeigten, dass die Laves-Phase bei 950°C     
wesentlich schneller durch die Chrominwärtsdiffusion abgebaut wird als bei 900°C. Dies 
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könnte einen Einfluss auf die Z-Phasen – Bildung bei den Systemen mit Wärmedämm-
schicht haben. 
 

(a)   (b)  
 

(c)   (d)  
 

Abbildung 6.11:  REM-Aufnahmen der Oxidlage auf der Ti-Al-Cr – Schicht  
          nach 10 Zyklen an Luft bei 

                      (a) 900°C, ohne Wärmedämmschicht  
                      (b) 900°C, mit Wärmedämmschicht  
                      (c) 950°C, ohne Wärmedämmschicht  

                         (d) 950°C, mit Wärmedämmschicht 
 

Das Vorliegen der dünnen Z-Phasen – Zone nach 10 Zyklen bei 950°C verhinderte den 
direkten Kontakt des inwärts diffundierenden Sauerstoffs mit der Laves-Phase, was die 
Al2O3-Bildung an der Grenzfläche TBC – Oxid beeinträchtigte. Allerdings formten sich 
Aluminiumoxidpartikel unterhalb der Z-Phase (s. Abbildung 6.11d), vermutlich aufgrund 
der Präsenz der Laves-Phase. Der Sauerstoffpartialdruck war demnach hoch genug unter-
halb der Ti5Al3O2 – Zone.  
Nach 120 Zyklen bei 900°C sind die Mikrostrukturen der Schichtsysteme mit und ohne 
keramischer Schicht bis auf die unterschiedliche Oxidschichtdicke vergleichbar            
(vgl. Abbildung 6.12a und Abbildung 6.12b). Die Grenzfläche Wärmedämmschicht – Oxid 
hat sich im Vergleich zum Zustand nach 10 Zyklen kaum verändert. Bei einer Testtempe-
ratur von 950°C traten hingegen bei der Probe ohne Wärmedämmschicht bereits erste   
Bereiche der Z-Phase parallel mit einer Abreicherung der Laves-Phase auf (s. Kapitel 
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5.4.2), wohingegen sich beim System mit Thermalschutz die Ti5Al3O2-Phase mit einer 
Dicke von etwa 6,5 µm bereits sehr stark ausgeprägt hat (s. Abbildung 6.12c und 
Abbildung 6.12d). Dies führte zu einem insgesamt höheren Massenzuwachs des Systems 
mit Wärmedämmschicht (s. Abbildung 6.13), da zur Bildung der Z-Phase Sauerstoff auf-
genommen wurde. Nach den Ergebnissen aus Kapitel 5.4.2 ist ab einer kritischen Phasen-
dicke von etwa 8 µm der Transport von Aluminium durch die Z-Phase zur Al2O3-Bildung 
nicht mehr ausreichend. Daher musste die Probe mit Wärmedämmschicht bei 950°C auf-
grund von starken Abplatzungen bereits nach 300 Zyklen aus dem Test genommen wer-
den, wohingegen das System ohne Thermalschutz sowie die beschichteten Materialien bei 
900°C 1000 Zyklen lang geprüft wurden. 
 
 

(a)   (b)  
 

(c)   (d)  

 
Abbildung 6.12:  REM-Aufnahmen der Oxidlage auf der Ti-Al-Cr – Schicht 

          nach 120 Zyklen an Luft bei 
                  (a) 900°C, ohne Wärmedämmschicht  
                  (b) 900°C, mit Wärmedämmschicht  
                  (c) 950°C, ohne Wärmedämmschicht  

                                    (d) 950°C, mit Wärmedämmschicht 
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Abbildung 6.13:  Oxidationskinetiken von Ti-Al-Cr – beschichteten Ti-45Al-8Nb – Proben 

             mit und ohne Wärmedämmschicht, aufgenommen bei 900 und 950°C 
 
 

(a)   (b)  

 
Abbildung 6.14:  Querschliffaufnahmen von Ti-Al-Cr – beschichteten γ-TiAl – Proben  

  mit Wärmedämmschicht 
  (a) nach 1000 Zyklen bei 900°C an Luft 
  (b) nach 300 Zyklen (Ausfall) bei 950°C an Luft 

 
Die Analyse der Proben, die 1000 Zyklen bei 900°C und 300 Zyklen bei 950°C ausgelagert 
waren, zeigt, dass die Ti-Al-Cr – Zwischenschicht infolge der Laves-Phasen – Abreiche-
rung und Z-Phasen – Bildung versagte (vgl. Kapitel 5.4.2) und sich daraufhin eine äußere 
Oxidlage an der Grenzfläche zur Wärmedämmschicht gebildet hat (s. Abbildung 6.14a und 
Abbildung 6.14b). Analog zu den Systemen ohne Oxidationsschutz konnten die Metall-
Ionen nach der lokalen Zerstörung der Al2O3-Schicht an die Grenzfläche Wärmedämm-
schicht – Oxid diffundieren und dort mit dem Sauerstoff reagieren. Zudem ist in Abbildung 
6.14a zu sehen, dass die Oxidbildung parallel zur Oberfläche wesentlich schneller abläuft 
als in Richtung Substrat. Betrachtet man die Stelle, wo die Al2O3-Schicht nicht mehr ge-
schlossen ist (Abbildungsmitte), als den Ort, wo das Oxidwachstum begonnen hat, so er-
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gibt sich unter Beachtung der Wachstumsrichtung ein Oxidschichtdickenverhältnis von 
etwa xparallel/xsenkrecht ≈ 6. Untersuchungen von Schmitz-Niederau und Schütze zum Oxid-
wachstum auf α2-Ti3Al und γ-TiAl ergaben, dass die Oxidlage nach 100h bei 900°C auf 
dem titanreicheren Titanaluminid etwa 8-mal schneller gewachsen ist [34]. Demnach 
scheint die Z-Phase, die sich etwa 8 µm dick nach 1000 Zyklen bei 900°C unterhalb der 
Aluminiumoxidschicht gebildet hat, in etwa genauso schnell zu oxidieren wie α2-Ti3Al. 
 
In Abbildung 6.15 ist zu sehen, dass sich bei Versagen der Zwischenschicht wie im Fall 
ohne Oxidationsschutz eine kolumnare Struktur der äußeren Oxidlage ausbildete. Aller-
dings sind weniger Aluminiumoxidausscheidungen zu beobachten als bei den Systemen 
ohne Zwischenschicht (s. Abschnitt 6.1). Vermutlich hängt dies mit der Präsenz der titan-
reichen Z-Phase zu Beginn der Oxidation zusammen, da bei Versagen der Deckschicht 
somit eine hohe Titankonzentration vorlag und daher verstärkt TiO2 in der äußeren Oxid-
lage gebildet werden konnte. Allerdings ist der Al2O3-Anteil in der nach innen wachsenden 
Oxidschicht höher und dieses Oxid feiner verteilt. Dadurch ist eine höhere Schichtstabili-
tät, bedingt durch eine geringere Porosität, möglich, was wiederum die Ausbildung einer 
dicken, TiO2-reichen äußeren Oxidlage gefördert haben könnte. Analog zum System ohne 
Oxidationsschutz finden sich Zirkonoxidpartikel in der äußeren Oxidschicht. Zudem zei-
gen Messungen, dass ZrO2 mit 1,7 mol% in der Oxidlage gelöst ist. 
 

(a)   (b)  

 
Abbildung 6.15:  REM-Aufnahmen der versagten Ti-Al-Cr – Zwischenschicht 

         nach 300 Zyklen bei 950°C an Luft 
         (a) Übersicht  
         (b) äußere Oxidlage 

 
Die Querschliffanalyse der Proben mit versagten Schichten ergibt, dass die Rissbildung, 
welche letztlich zum Abplatzen der Wärmedämmschicht führte, auch innerhalb der äuße-
ren Oxidlage stattfand (s. Abbildung 6.14 und Abbildung 6.15). Die Haftung der Thermal-
schutzschicht auf der nach außen gewachsenen Oxidschicht ist ebenso exzellent wie auf 
der schützenden Aluminiumoxidschicht.  
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6.3 Einfluss der Beschichtungstemperatur 
 
In Abschnitt 6.1 wurde beschrieben, dass die Substrattemperatur während der Abscheidung 
der Wärmedämmschicht auf 950°C begrenzt und somit der kolumnare Charakter der     
Keramikschicht weniger stark ausgeprägt war im Vergleich zu Standardschichten auf   
Nickelsuperlegierungen. Inwieweit die Morphologie der Wärmedämmschicht einen Ein-
fluss auf das Oxidationsverhalten derart beschichteter TiAl-Proben besitzt, wurde durch 
das Auftragen des Thermalschutzes bei unterschiedlichen Temperaturen (850°C (TBC1), 
950°C (TBC2)) untersucht. Rasterelektronenmikroskopische Analysen zeigen kaum Unter-
schiede im Schichtaufbau beider Zustände (vgl. Abbildung 6.1b und Abbildung 6.1c).  
Inwieweit die Beschichtungstemperatur beim Abscheiden von Wärmedämmschichten das 
Oxidationsverhalten beeinflusst, wird im Folgenden untersucht.  
Beschichtet worden ist reines γ-TiAl sowie das Basismaterial mit einer Ti-51Al-12Cr – 
Zwischenschicht. Nach Fertigstellung der Schichtsysteme wurden jene mit Oxidations-
schutz an Luft bei 900 und 950°C zyklisch getestet. Die beschichteten Materialien ohne 
Zwischenschicht sind lediglich bei 900°C ausgelagert worden, da bei höheren Temperatu-
ren die erwartete Testdauer zu kurz gewesen wäre, um eine sichere Aussage zu ermög-
lichen. Zur Beurteilung des Einflusses der Beschichtungstemperatur wurden die aufge-
nommenen Oxidationskinetiken herangezogen (s. Abbildung 6.16). 

 
Abbildung 6.16:  Oxidationskinetiken von Ti-45Al-8Nb – Proben mit und ohne 

        Ti-Al-Cr – Zwischenschicht sowie Wärmedämmschichten,  
        abgeschieden bei 850°C (TBC1) und 950°C (TBC2) Prozesstemperatur.   
        Die Messwerte wurden an Luft bei Auslagerungstemperaturen von 900  
        und 950°C ermittelt. 

 
Der Kurvenverlauf von den Proben ohne Zwischenschicht ist bei 900°C Testtemperatur bis 
auf geringe Messabweichungen vergleichbar. D.h. unterschiedliche Prozesstemperaturen 
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für das Abscheiden von Wärmedämmschichten auf γ-TiAl haben keinen merklichen Ein-
fluss auf das Oxidationsverhalten solcher Schichtsysteme. 
Ein anderes Verhalten zeigen die mit Ti-Al-Cr – Zwischenschicht versehenen Proben bei 
900°C (s. Abbildung 6.16). Das bei der geringeren Temperatur abgeschiedene Schichtsys-
tem (TBC1) oxidierte deutlich stärker als das bei 950°C erzeugte (TBC2). Die Querschliff-
analyse einer nach 120 Zyklen untersuchten Probe mit TBC1 zeigt die mögliche Ursache 
für das schnellere Oxidwachstum (s. Abbildung 6.17). Im Vergleich zum System mit 
TBC2 (s. Abbildung 6.12b) hat sich hier die Z-Phase unterhalb der geschlossenen Oxidlage 
ausgebildet. Die Ursache für diese Entwicklung ist unklar. Vermutlich wird eine stärkere 
Ausprägung der Z-Phase während des Beschichtungsprozesses bei 850°C stattgefunden 
haben. Das Z-Phasen – Wachstum selbst führt durch die Sauerstoffaufnahme zu einer  
Massenzunahme. Ferner oxidiert die Z-Phase bei direktem Kontakt mit Sauerstoff sehr 
rasch (s. Kapitel 5.4.2). Dies kann ein möglicher Grund für das schlechtere Oxidationsver-
halten sein. 
 

 
 

Abbildung 6.17:  REM-Aufnahme einer mit Ti-Al-Cr – beschichteten Ti-45Al-8Nb – Probe 
            mit Wärmedämmschicht (TBC1) nach einer Auslagerung an Luft bei 900°C  
            für 120 Zyklen  

 
Bei der hohen Testtemperatur von 950°C ist bei den Systemen mit Ti-Al-Cr als Zwischen-
schicht kaum ein Unterschied zwischen den Proben mit TBC1 und TBC2 erkennbar         
(s. Abbildung 6.16). Das System mit der bei 850°C abgeschiedenen Wärmedämmschicht 
zeigt zwar früher einen höheren Massenzuwachs und fiel etwas eher aus, aber der Anstieg 
in der Massenzunahme ist bei beiden Systemen vergleichbar. Mögliche Unterschiede in der 
Z-Phasenbildung zwischen TBC1- und TBC2-Schichtsystemen sind vermutlich aufgrund 
der hohen Auslagerungstemperatur kaum bemerkbar. 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Abscheidetemperatur keinen merklichen Einfluss auf das 
Oxidationsverhalten von Wärmedämmschichten auf γ-TiAl besitzt. Allerdings hatte der 
Einsatz einer Ti-Al-Cr – Zwischenschicht einen merklichen Effekt auf den Oxidations-
widerstand. Abhängig von der Prozesstemperatur bildete sich die Z-Phase unterschiedlich 
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stark aus. Das Wachstum dieser Phase führt zu einer starken Massenzunahme und ab einer 
kritischen Zonendicke zu einer raschen Oxidation. 
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Kapitel 7  
 
Zusammenfassung und Ausblick 
 
 
Für den Hochtemperatureinsatz von Titanaluminiden auf der Basis von γ-TiAl ist es not-
wendig, das Oxidationsverhalten zu kennen und Maßnahmen zum Schutz vor zu starker 
Oxidation und somit einem möglichen Materialversagen zu treffen.  
 
In dieser Arbeit ist die Niob-haltige Legierung Ti-45Al-8Nb (at.%), mit dem Fokus auf die 
Entwicklung der Oxidmorphologie, an Luft bei Temperaturen von 900 und 950°C ausge-
lagert und im Anschluss die Mikrostruktur genauer untersucht worden. Die Ergebnisse 
zeigen, dass die komplexe Oxidschicht, die im Wesentlichen aus TiO2 und Al2O3 besteht, 
sowohl nach innen als auch nach außen wächst.  
Durch die Inwärtsdiffusion von Sauerstoff und Stickstoff bildet sich an der Grenzfläche 
Oxid – Legierung eine Lage aus den Nitriden TiN und Ti2AlN sowie Auslagerungen von 
Aluminiumoxid und eine Niob-reiche Phase, die als σ-Nb2Al identifiziert werden konnte. 
Dieser gesamte Bereich wird als Übergangszone bezeichnet. Erhöht sich mit der Zeit der 
Sauerstoffpartialdruck an der Grenzfläche zum Substrat als eine Folge der Inwärtsdiffusion 
von O2- oxidieren die Nitride und die σ-Nb2Al – Phase aus der Übergangszone und bilden 
Titan- und Aluminiumoxid. Der Übergangsbereich verlagert sich somit im zeitlichen Ver-
lauf weiter nach innen.  
Neben der Inwärtsdiffusion von Sauerstoff und Stickstoff bewegen sich Aluminium- und 
Titan-Ionen in Richtung Oxidoberfläche. Dort reagieren sie mit dem Sauerstoff aus der 
Atmosphäre und bilden eine nach außen wachsende Oxidschicht mit Titanoxid an der   
Oberfläche. TiO2 ist im Gegensatz zu Al2O3 infolge der hohen Fehlstellenkonzentration im 
Gitter ein schnell wachsendes Oxid und bestimmt somit nachhaltig den oberhalb von 
750°C geringen Oxidationswiderstand von γ-TiAl. 
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Der Einfluss von thermischen Vorbehandlungen auf das Oxidationsverhalten von γ-TiAl 
ist an unterschiedlichen Atmosphären untersucht worden.  
Auslagerungen unter Argonatmosphäre im Grobvakuum führten zur Bildung einer ge-
schlossenen Nitridschicht auf der Werkstoffoberfläche. Darunter entstanden durch An- und 
Abreicherungsprozesse neben kleinen Al2O3-Ausscheidungen ausgeprägte Gebiete der     
σ-Nb2Al – Phase. Eine anschließende Auslagerung an Luft bei 900 und 950°C zeigte im 
Vergleich zum unbehandelten γ-TiAl einen anfänglich starken Massenzuwachs, was auf 
eine rasche Oxidation der Nitridlage hindeutet. Demnach haben die gebildeten Nitride bei 
900 und 950°C einen negativen Einfluss auf die Oxidation von γ-TiAl. Im weiteren zeit-
lichen Verlauf verringerte sich der Massenzuwachs und damit die Oxidationsgeschwindig-
keit deutlich. Dies ist vermutlich durch die rasche Oxidbildung, d.h. den schnellen Aufbau 
einer Diffusionsbarriere bedingt.  
Eine Auslagerung von γ-TiAl unter Hochvakuumbedingungen bei 1000°C führte zur Bil-
dung einer α2-Ti3Al – Zone an der Oberfläche, auf der sich eine zweite Phase bildete, bei 
der es sich vermutlich um eine unbekannte sauerstoffhaltige Phase handelt, die im Rahmen 
dieser Arbeit als U-Phase bezeichnet wurde. Trotz des insgesamt höheren Titangehalts an 
der Oberfläche wies dieses System in einem nachfolgenden Test an Luft bei 900 und 
950°C eine geringe Oxidationsrate auf, was eventuell auf den Einfluss dieser unbekannten 
Phase zurückzuführen ist. 
Eine Vorbehandlung unter Wasserstoffatmosphäre nahe dem Normaldruck ergab eine 
deutlich ausgeprägte Oxidschicht mit Al2O3-Ausscheidungen und daneben vorliegenden 
Bereichen mit σ-Nb2Al – und α2-Ti3Al – Phasen bis tief in das Grundmaterial hinein. Dies 
ist auf den Einfluss des Wasserstoffs in Bezug auf die Förderung der Diffusionsprozesse in 
der Oxidschicht zurückzuführen. Das bedeutet, dass Wasserstoff die Oxidbildung be-
schleunigt und somit einen negativen Einfluss auf das Oxidationsverhalten von γ-TiAl hat. 
 
Zur gezielten Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit von γ-TiAl sind Schutzschichten 
auf dem Substratmaterial abgeschieden worden. Ziel war es, durch eine Verminderung der 
Titanoxid-Bildung einen hohen Widerstand gegen oxidative Angriffe zu erreichen. Dies 
konnte umgesetzt werden, indem die mittels Magnetron-Sputtern aufgebrachten Schichten 
entweder die Aluminiumaktivität derart erhöhten, dass sich eine schützende Aluminium-
oxid-Deckschicht bilden konnte oder die Aktivität von Titan so verringert wurde, dass die 
Wachstumsgeschwindigkeit von Titanoxid deutlich reduziert war. Als dritte Möglichkeit 
ist eine Kombination dieser beiden Herangehensweisen anhand von Ti-Al – basierten 
Schichten mit zusätzlich hinzugefügten Elementen untersucht worden.  
 
Für das erste Konzept sind aluminiumreiche Ti-Al – Lagen und Platin-basierte Schichten 
zur Bildung einer geschlossenen Aluminiumoxidschicht auf Ti-45Al-8Nb (at.%) abge-
schieden worden. Durch die geringe Fehlstellenkonzentration im Gitter dieses Oxids ist 
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sowohl die Diffusionsrate von Sauerstoff als auch die der Metall-Ionen sehr gering. Da 
Al2O3 bei einem kleineren Sauerstoffpartialdruck als TiO2 gebildet wird, kann durch eine 
Deckschicht aus Aluminiumoxid die Bildung von Titanoxid unterdrückt werden.  
Für einen wirksamen Langzeitschutz war bei den Ti-Al – Lagen eine hohe Aluminiumkon-
zentration in der Schicht notwendig. Allerdings fand aufgrund von Interdiffusion mit dem 
Substrat bei den untersuchten Schichten mit der Zeit eine Abreicherung des Aluminium-
anteils statt und die Schutzwirkung verringerte sich. Die Analysen zeigten, dass das Sys-
tem Ti-98Al (at.%) aufgrund einer Standzeit von über 1000 1h-Zyklen bei 950°C Ausla-
gerungstemperatur den höchsten Oxidationswiderstand dieses binären Schichtsystems auf-
wies. 
Das zum ersten Mal auf γ-TiAl eingesetzte Platin-basierte Schichtsystem zeigte eine exzel-
lente Oxidationsbeständigkeit. Hier bildete sich infolge der Interdiffusion mit dem Substrat 
aus einer PtAl-Schicht eine ternäre TiPtAl2 – Phase, die in Kontakt mit Sauerstoff das 
Wachstum von Al2O3 ermöglicht. Zudem ist diese Verbindung weitestgehend stabil ge-
genüber Diffusionsprozessen und somit geeignet für einen wirksamen Langzeitoxidations-
schutz, der laut Experiment bei mindestens 1000 1h-Zyklen bei 950°C lag. 
 
Im zweiten Konzept, das eine Reduktion der Titanaktivität als Ziel hatte, sind zum einen 
Nitridschichten und des weiteren Silizium auf Ti-45Al-8Nb abgeschieden worden.  
Nitridverbindungen weisen in der Regel eine hohe Schmelztemperatur auf, was auf eine 
starke Bindung hindeutet. Im Rahmen dieser Arbeit wurde untersucht, ob Titan in diesen 
Materialien stark genug gebunden ist, sodass eine verminderte TiO2-Bildung möglich ist. 
Die Ergebnisse zeigten jedoch, dass bei Temperaturen von 900 und 950°C die getesteten 
Schichten Ti-Al-Cr-Y-N und Ti-Cr-C-N keinen Schutz bieten.  
Eine auf Ti-45Al-8Nb (at.%) abgeschiedene Silizium-Schicht diente als Grundlage für die 
Bildung von Titansiliziden als eine Folge der Interdiffusion mit dem Substrat. Eine Vorbe-
handlung unter Hochvakuum führte zu einer Ausbildung der Ti5Si3-Phase, die mit einer 
Schmelztemperatur von über 2000°C eine hohe Bindungsstärke aufweist. Trotz des hohen 
Titananteils wuchs die aus Titan- und Siliziumoxid bestehende Oxidschicht langsam, was 
auf eine effektive Verringerung der Titanaktivität bei diesem Schichtsystem zurückzu-
führen ist. Die Ti5Si3-Schicht wies ebenso eine hohe Stabilität gegenüber der Interdiffusion 
mit dem Substrat auf, was letztlich zu einer Standzeit von wenigstens 1000 1h-Zyklen bei 
einer Testtemperatur von 950°C führte. 
 
Im dritten Konzept sind Ti-Al – basierte Schichten getestet worden, bei denen durch Hin-
zufügen von einem oder mehreren Elementen die Aluminiumaktivität erhöht und die    
Titanaktivität gesenkt werden sollte.  
Als ternäres Element wurde zum einen Silber hinzugefügt. Bei der Ti-Al-Ag – Schicht 
bildete sich unterhalb der wachsenden Al2O3-Deckschicht aus der γ-Phase unter der Frei-
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setzung von Aluminium die titanreiche Z-Phase (Ti5Al3O2). Es zeigte sich jedoch, dass ab 
einer kritischen Dicke der Z-Phasen – Zone die Sauerstoffinwärtsdiffusion durch die 
Al2O3-Schicht größer ist als der Transport von Aluminium durch die Z-Phase nach außen. 
In diesem Fall gelangt Sauerstoff vermehrt nach innen, was letztlich zu einer starken Oxi-
dation führte. Die Analyse ergab, dass bereits ab 900°C eine zu geringe Oxidationsbestän-
digkeit dieser Schicht besteht und somit bei diesen Temperaturen nicht als Oxidations-
schutz für γ-TiAl genutzt werden kann.  
Anstelle von Silber ist in weiteren Untersuchungen Chrom verwendet worden. Bei Chrom-
gehalten oberhalb von 8 at.% bildet sich neben der γ-TiAl – Phase die Ti(Cr,Al)2 – Laves-
Phase, die die Al2O3-Bildung fördert. Die Experimente zeigten allerdings, dass ab einer 
Auslagerungstemperatur von 900°C Chrom im zeitlichen Verlauf in Richtung Substrat 
diffundierte, was zu einem deutlichen Abbau der Laves-Phase in der Schicht und somit zur 
Verringerung der Schutzwirkung führte.  
Um diesen Effekt so klein wie möglich zu halten, sind in dieser Arbeit der Schicht geringe 
Zusätze (< 1 at.%) von quaternären Elementen wie Silber, Hafnium und Silizium beigefügt 
worden. Der „Silber-Effekt“ führte auch wie bereits beim ternären Ti-Al-Ag – System zu 
einer Z-Phasen – Bildung und in diesem Zusammenhang zu einem raschen Ausfall der 
Schicht Ti-Al-Cr-Ag. Silizium und Hafnium hingegen verbesserten die Oxidationsbestän-
digkeit der Ti-Al-Cr – Schicht, indem die Bildung einer B2-Phase aus der Laves-Phase 
unterhalb der Aluminiumoxidschicht gefördert wurde, d.h. Chrom nicht so stark wie beim 
Ti-Al-Cr – System in Richtung Substrat diffundierte.  
Mit der MAX-Phasen – basierten Ti2AlC-Schicht ist ein System auf γ-TiAl abgeschieden 
worden, was bisher noch nicht als Oxidationsschutzschicht verwendet wurde. Das Basis-
material Ti2AlC zeigt bei hohen Temperaturen eine sehr gute Oxidationsbeständigkeit, da 
sich eine geschlossene Al2O3-Schicht auf der Oberfläche bildet. In dieser MAX-Phase ist 
Titan stark an Kohlenstoff gebunden, wohingegen die Bindung zwischen den beiden     
Metallen gering ist. Daher ist davon auszugehen, dass Aluminium eine hohe Aktivität be-
sitzt, was somit trotz des hohen Titangehalts zur Bildung der schützenden Al2O3-Lage 
führt. Als Schichtmaterial auf γ-TiAl wies Ti2AlC jedoch eine geringe Oxidationsbestän-
digkeit auf. Die Messungen zeigten, dass Niob, Titan und Aluminium aus dem Substrat in 
die Schicht diffundierten. Vermutlich wurde auf diese Weise der Oxidationswiderstand 
deutlich verringert. 
 
Für eine erweiterte Beurteilung des Oxidationswiderstandes der untersuchten Schichten ist 
eine vergleichende quantitative Analyse der Oxidationskinetiken durchgeführt worden. 
Dazu wurde in Zusammenhang mit den Versuchen zur Oxidation von reinem γ-TiAl die 
Wachstumskinetik von Oxidschichten theoretisch betrachtet. Es stellte sich heraus, dass 
neben dem diffusionskontrollierten parabolischen Wachstum von dicken Oxidlagen die 
Schichtbildung im Anfangstadium der Oxidation auch bei höheren Temperaturen eine ent-
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scheidende Rolle spielen kann. In dünnen Schichten dominiert der Transport der Ionen 
durch Driftprozesse, welche durch ein vorliegendes, elektrisches Feld verursacht werden. 
Dieser Effekt ist abhängig von der Art der erzeugten Oxide, kann aber zu einem am An-
fang der Oxidation deutlich stärkeren Schichtdickenwachstum führen.  
Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden die Wachstumsparameter der ausgelagerten Schicht-
systeme quantitativ bestimmt. Die Schichten PtAl und Ti-98Al (at.%) wiesen die kleinste 
Oxidationsrate über eine Auslagerungsdauer von 1000 1h-Zyklen auf. Eine ebenfalls lang-
same Oxidbildung war bei der Titansilizidschicht und beim System Ti-Al-Cr-Hf zu       
beobachten. Im Rahmen dieser Arbeit konnten somit die drei Konzepte, d.h. die Erhöhung 
der Aluminiumaktivität und/oder die Verringerung der Titanaktivität, wirksam in Form 
von Schichten umgesetzt werden. 
 
Zur Erweiterung des Einsatzpotentials von γ-TiAl ist in einem weiterführenden Schritt die 
Anwendbarkeit von elektronenstrahlaufgedampften Wärmedämmschichten auf γ-TiAl ge-
testet worden. Wie Untersuchungen bei Temperaturen von 900 und 950°C zeigten, haftete 
die auf voroxidiertem, reinen γ-TiAl aufgebrachte Lage aus ZrO2-4mol%Y2O3 sehr gut und 
hatte keinen merklichen Einfluss auf die Oxidationsgeschwindigkeit. Allerdings fand    
zwischen der Wärmedämmschicht und der anfänglich vorliegenden Oxidschicht ein bisher 
unbekannter Bildungsprozess einer äußeren Oxidlage statt. Diese Schicht entsteht zwar wie 
bei unbeschichtetem γ-TiAl durch eine auswärts gerichtete Diffusion von Titan- und Alu-
minium-Ionen, weist aber eine kolumnare Struktur auf. Die genaue Ursache für diese Ent-
wicklung ist noch ungeklärt. 
Zur Optimierung des Oxidationswiderstandes von Wärmedämmschichtsystemen auf         
γ-TiAl ist als Zwischenschicht Ti-Al-Cr aufgebracht worden, welche durch die Bildung 
einer geschlossenen Aluminiumoxidlage einen Oxidationsschutz und gleichzeitig eine gute 
Haftgrundlage für die Keramikschicht bietet. Während des Beschichtungsprozesses zum 
Aufdampfen der Wärmedämmschicht bildete sich die Z-Phase unterhalb des thermisch 
gewachsenen Oxids, was vermutlich auf den geringen Sauerstoffpartialdruck bei der hohen 
Prozesstemperatur zurückzuführen ist. Dies hatte somit im Vergleich zu dem nur mit      
Ti-Al-Cr beschichtetem Material eine stärkere Oxidation des Wärmedämmschichtsystems 
zur Folge.  
Untersuchungen zum Einfluss von unterschiedlichen Beschichtungstemperaturen auf das 
Oxidationsverhalten zeigten keine Unterschiede bei Proben ohne Zwischenschicht. Mit   
Ti-Al-Cr war eine stärkere Oxidation der Materialsysteme zu beobachten, auf denen die 
Wärmedämmschicht bei einer geringeren Temperatur abgeschieden wurde. Diese Entwick-
lung ist was auf eine vermehrte Z-Phasen – Bildung zurückzuführen. 
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Die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass es Schichtsys-
teme gibt, die, angewendet auf γ-TiAl, einen effektiven Schutz gegen oxidative Angriffe 
bis zu 1000h Auslagerungszeit bieten. Das nächste Ziel wäre die Analyse der maximal 
möglichen Testdauer speziell für die Siliziumschicht und das System PtAl, da diese mit 
den sich jeweils gebildeten Phasen Ti5Si3 und TiPtAl2 eine hohe Stabilität gegenüber Inter-
diffusion mit dem Substrat sowie durch die langsame Oxidation ein hohes Potential für 
einen wirksamen Langzeitschutz >1000h aufweisen.  
Des Weiteren bietet der Ansatz mit der Hinzulegierung eines vierten Elements in die       
Ti-Al-Cr – Schicht noch weitere Möglichkeiten. Obwohl das Schichtsystem mit Hafnium 
ein moderates Oxidwachstum zeigte, ist es möglich, dass durch die Hinzugabe von Ele-
menten wie z.B. Yttrium, Zirkon und Wolfram das Potential des Schichttyps Ti-Al-Cr-X 
weiter ausgeschöpft werden kann. 
Ein weiterer Schritt wäre das Testen der Lagen mit der höchsten Oxidationsbeständigkeit 
als Zwischenschicht zur Herstellung und Untersuchung von optimierten Wärmedämm-
schichtsystemen auf γ-TiAl. Die Analyse eines möglichen Einflusses von ZrO2 auf das 
Oxidschichtwachstum und die Ausbildung der darunter liegenden Phasen sowie die even-
tuell damit verbundene Veränderung des Oxidationswiderstandes im Vergleich zu Sys-
temen ohne Wärmedämmschicht wäre der Schwerpunkt eines solchen Tests. 
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