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2. Arbeits- und Ergebnisbericht  

 

Arbeitspaket 1: Mikrostrukturelle Untersuchung hinsichtlich der Sauerstoff-Ver-

sprödung und Phasenänderungen 

 

Im Rahmen des bisherigen Bearbeitungszeitraums konnte eine Sauerstoff-Versprödung der 

TNM-B1 TiAl Legierung nach Hochtemperaturauslagerung bei 900°C nachgewiesen werden. 

Diese wurde auf mikrostrukturelle Veränderungen in der Randzone des ausgelagerten Mate-

rials zurückgeführt. Das Gefüge der TNM-B1 Legierung besteht dabei im Ausgangszustand 

aus γ–TiAl, α2-Ti3Al sowie β0-Ti(Al). Während keinerlei mikrostrukturelle Veränderungen nach 

der Auslagerung in der Probenmitte (Bulk) zu beobachten sind (Abb. 1 links), zeigt sich eine 

erhebliche Abnahme des β0-Phasenanteils in der Randzone, wohingegen der Anteil an α2-

Ti3Al deutlich zunimmt (Abb. 1 rechts). Weiterführende Untersuchungen an den ausgelagerten 

Proben waren notwendig, um den Mechanismus der Gefügeumwandlung besser zu verstehen. 

 

  

Abbildung 1: Gefüge Struktur der TNM-B1 Legierung nach 1000 Stunden isothermer Auslagerung bei 900°C an 

Luft: Probenmitte (links) und Probenrandzone (rechts).  

 

Abb. 2 zeigt die ablaufende Gefügeumwandlung der TNM-B1-Legierung bei Hochtemperatur-

auslagerung schematisch. Durch Einwärtsdiffusion von Sauerstoff in die Randzone kommt es 

zu einer sukzessiven Ausscheidung der α2-Phase in der β0-Phase. Untersuchungen der che-

mischen Zusammensetzung der β0- und α2-Phasen nach der Gefügeumwandlung zeig-

ten eine deutlich erhöhte Konzentration der β0-stabilisierenden Elemente Nb und Mo in der β0-

Phase. Folglich reichern sich Nb und Mo primär in der verbleibenden β0-Phase an (engl. „par-

titioning effect“), da ihre Löslichkeit in der sich ausscheidenden α2-Phase deutlich geringer ist. 

Der in die Randzone eindiffundierende Sauerstoff wird dabei primär in der α2-Phase gelöst und 

stabilisiert diese zusätzlich. Ein erhöhter Stickstoffgehält in der α2-Phase konnte nicht expli-

zit nachgewiesen werden, wobei auch Stickstoff grundsätzlich eine α-stabilisierende Wirkung 

zugeschrieben werden muss. Die Gefügeumwandlung ist nach aktuellem Verständnis vor-

nehmlich durch Sauerstoff induziert und stellt bei Analyse der jeweiligen Gefügestruktur nach 
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Auslagerung des Probenmaterials eine geeignete Möglichkeit dar, Aussagen über den Grad 

der Versprödung von TiAl-Legierungen mit -Phase treffen zu können (Gefügeumwandlungen 

können nach längeren Auslagerungszeiten in tieferen Bereichen der Randzone nachgewiesen 

werden).  

 

 
Abb. 2: Schematische Darstellung der Gefügeumwandlung der TNM-B1 Legierung bei Hochtemperaturauslage-

rung an Luft. RM steht hierbei für Refraktärmetalle. 

 

Bei Legierungen ohne β0-Phase lässt sich demnach eine derartige Gefügeumwandlung 

nicht beobachten, wenngleich auch in der Fachliteratur für zweiphasige γ/α2-Legierungen 

eine Versprödung nachgewiesen werden konnte. Hierbei scheint allerdings auf Grund der ho-

hen Sauerstofflöslichkeit der Anteil der α2-Phase von großer Bedeutung, wobei Al-Verarmung 

der Randzone zwangsläufig zur Ausbildung der Al-armen Z- oder α2-Phase mit erhöhter Sauer-

stofflöslichkeit führen. Die im Rahmen der Projektverlängerung zusätzlich zu untersuchende 

Ti-48Al-2Cr-2Nb Legierung setzt sich grundsätzlich aus denselben drei Phasen zusammen 

wie die TNM-B1 Legierung, wobei der β0-Phasenanteil deutlich geringer ausfällt. Im Fall der 

Ti-48Al-2Cr-2Nb Legierung wird die β0-Phase zudem anstatt durch Nb und Mo (TNM-B1) durch 

Cr und Nb stabilisiert. Analog zur TNM-B1 Legierung lassen sich Gefügeumwandlungen nach 

Hochtemperaturauslagerung bei 900°C beobachten, die ausschließlich in der Randzone auf-

treten (Abb. 3). Nach Auslagerung bei 900°C für 100 h in Luft nimmt der Anteil der β0-Phase 

ab, wohingegen der Anteil an α2-Phasenanteil steigt. Auch für die Ti-48Al-2Cr-2Nb Legierung 

kommt es folglich zu einer nachweislichen Verschlechterung der mechanischen Eigenschaf-

ten, wie im Arbeitspaket 2 näher thematisiert wird.  

 



 

 
Abb. 3: ESMA-Analyse der Ti-48Al-2Nb-2Cr Legierung nach Auslagerung bei 900°C für 100 h an Luft.  

 

Wie aus Abb. 4 (oben, rechts) hervorgeht, ist die β0-Phase nach einer Auslagerung für 1000 h 

sogar vollständig aus der Randzone verschwunden, so dass lediglich ein zweiphasiges γ/α2-

Gefüge vorliegt. Hierbei kommt es auf Grund der Einwärtsdiffusion von Sauerstoff in die 

Randzone analog zu einer Umwandlung der β0-Phase in α2. Die Probenmitte zeigt wiede-

rum keinerlei Veränderung der Mikrostruktur (Abb. 4 oben, links). Abb. 4 zeigt zusätzlich den 

Vergleich zwischen den jeweiligen Phasenanteilen der β0- und α2-Phasen in der Probenmitte 

sowie der Randzone der Ti-48Al-2Cr-2Nb Legierung nach Auslagerung bei 900°C für bis zu 

1500 h. Es wird erneut deutlich, dass vornehmlich die Randzone mikrostrukturellen Verände-

rungen unterliegt, während im Bulk selbst keine nennenswerten Veränderungen zu erkennen 

sind. Abschließend wird also deutlich, dass es sich bei der sauerstoffinduzierten Versprödung 

von TiAl-Legierung um ein Randzonenphänomen handelt. 
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Abb. 4: oben: Gefügestruktur der GE 4822 Legierung nach 1000 Stunden isothermer Auslagerung bei 900°C an 

Luft, Probenmitte (links) und Probenrandzone (rechts). Unten: Veränderung der β0- (links) sowie der α2-Phasen-

anteile (rechts) nach Hochtemperaturauslagerung bei 900°C in Luft. Verglichen werden die relativen Anteile in 

der Randzone sowie der Mitte der Probe (Bulk). 

 

Die im Rahmen des vorliegenden Projektes untersuchten Beschichtungen auf γ–Basis zielen 

darauf ab, bei Hochtemperaturauslagerung als Sauerstoffbarriere zu fungieren und die Gefü-

geumwandlung zu verhindern. Die Barrierewirkung wird dabei grundsätzlich durch die geringe 

Sauerstofflöslichkeit der γ-Phase sowie die thermisch aufwachsende Al2O3-Schicht bewirkt. 

Zusätzlich sollen sie als Al-Reservoir dienen, um selektiv eine schützende Al2O3-Schicht auf-

wachsen zu lassen, die Langzeitstabilität von mehr als 1000 h aufweist. Bei der Pulver-Pack-

schicht (PP) wurden keine weiteren Optimierungen der Schicht, z.B. durch Erhöhungen 

der Schichtdicke sowie des Al-Gehalts vorgenommen, um die mechanischen Eigenschaf-

ten des Materials nicht weiter zu beeinträchtigen. Al-Konzentration, die die Stabilitätsgrenze 

der γ-Phase überschreiten (>56 at.% Al), würden dabei zur Bildung spröder TiAl2 und TiAl3-

Phasen führen. Die für die TNM-B1 Legierung dargestellten Beschichtungskonzepte können 

analog ohne weitere Modifikation der Beschichtungsparameter für die Ti-48Al-2Cr-Nb verwen-

det werden. Mittels Packzementierung (1050°C, 2h, Ar/H2) konnte eine ca. 10 µm dicke, ein-

phasige γ-TiAl-Schicht abgeschieden werden (Abb. 5 oben, links). Nach anschließender Flu-

orierung und Voroxidation (+F) bei 900°C für 24h an Luft bildet sich eine dünne, Al2O3-reiche 

Schutzschicht aus (Abb. 5 oben, rechts). Um die Schutzschicht ausbilden zu können, wird Al 

aus der Beschichtung verbraucht, weshalb an der Grenzfläche zwischen Oxid und Werkstoff 

eine durchgängige Zone mit verringertem Al-Gehalt entsteht (Al-Verarmung). Die Magnetron-

Sputterschicht im ursprünglichen Zustand (Abb. 5 unten, links) bestand zunächst weiterhin 

(wie aus der TNM-B1 Legierung gezeigt) aus zwei Phasen, γ-TiAl sowie der Al-reichen TiAl2. 

Nach Optimierung der relevanten Versuchsparameter des MS-Prozesses konnte wie ge-

wünschte eine einphasige Beschichtung basierend auf der γ–TiAl Phase mit einem 

durchschnittlichen Al-Gehalt von 55 at. % hergestellt werden (Abb. 5 unten, rechts). 
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Abb. 5: oben: Querschliff der Ti-48Al-2Cr-2Nb Legierung nach PP (links) sowie PP + F (rechts) und unten MS 

vor Optimierung (links) sowie MS nach Optimierung (rechts). 

 

Abbildung 6 zeigt die beschichteten Proben nach isothermer Auslagerung bei 900°C für 100 

h. Bei beiden Beschichtungskonzepten bildet sich wie gewünscht an der Grenzfläche zum 

Substrat eine Al2O3-reiche Schutzschicht aus. Die darüber liegende TiO2-reiche Schicht ist 

porös und löst sich während der metallographischen Präparation der Proben ab. Auf Grund 

des sukzessiven Al-Verbrauchs nimmt die Dicke der Al-verarmten Zone im Randbereich für 

die PP-Schicht weiter zu. Zusätzlich sind neben dünnen Al2O3-Nadeln auch Cr- und Nb-reiche 

Ausscheidungen in der Al-verarmten Zone zu erkennen. Die verbleibende Schichtdicke liegt 

bei ca. 5 µm. Auch bei der MS-Schicht ist nach isothermer Oxidation eine Al-verarmte Zone 

unter der Oxidschicht zu erkennen, allerdings weist diese auf Grund des ursprünglich höheren 

Al-Gehaltes eine geringere Dicke im Vergleich zur PP-Beschichtung auf. Die verbleibende 

Schichtdicke beträgt hierbei ca. 10 µm. Folglich gilt für beide Schichtdesigns, dass auch Nach 

Auslagerung bei 900°C für 100 h noch ausreichend Al zur Verfügung stehen würde, um wei-

terhin eine Al2O3-reiche Schutzschicht zu bilden zu können. Die Langzeitstabilität der be-

schichteten Proben wird in Arbeitspaket 3 näher erläutert.  
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Abb. 6: oben: Querschliffe einer mit PP + F beschichten Probe nach Auslagerung bei 900°C für 100 h an Luft 

(links und rechts); unten: Querschliff einer mit MS + F beschichteten Probe nach Auslagerung bei 900°C für 100 

h an Luft (links und rechts). 

 

Arbeitspaket 2: Mechanische Charakterisierung 

 

Ergänzend zu den 4-Punkt-Biegeversuchen wurden Umlaufbiegeversuche durchgeführt, bei 

denen die unbeschichten Proben im Ausgangszustand sowie nach entsprechender Oxidation 

bei 900°C für 100 h getestet wurden. Die Tests wurden dabei bis zu einer Wiederholungsan-

zahl von 107 vollzogen, was einer Messzeit von ca. 3 Tagen entspricht. Die entsprechenden 

Ergebnisse sind in Abbildung 7a dargestellt. Grundsätzlich lassen sich für beide Werkstoffe 

keine großen Unterschiede zwischen den erzielten Werten der Biegewechselfestigkeit der un-

behandelten und ausgelagerten Proben feststellen, wobei die Werte der TNM-B1 Legierung 

prinzipiell höher liegen als die der GE4822 Legierung. Einzig die ausgelagerte GE 4822-Le-

gierung zeigt überraschend eine Verbesserung des mechanischen Verhaltens bei einer ange-

legten Spannung von 440 MPa. Der Einfluss der sauerstoffinduzierten Versprödung auf die 

Biegewechselfestigkeit der TiAl-Legierungen kann folglich als weniger problematisch einge-

stuft werden als für die Biegebeanspruchung unter Zugspannung im Rahmen der 4-Punkt-

Biegeversuche bei Raumtemperatur. 

Die Umlaufbiegeversuche der mittels MS beschichteten und anschließend fluorierten (inkl. 24h 

Voroxidation bei 900°C) TNM-B1 und Ti-48-2-2 Legierungen ist in Abbildung 7b gezeigt. Im 

Vergleich zur einer Ti-48-2-2 Legierung welche, ausschließlich mit Fluor behandelt wurde, 

konnte eine deutlich höhere Biegewechselfestigkeit durch die zusätzliche Beschichtung beo-

bachtet werden. Die Kurven scheinen einen flacheren Verlauf zu haben und die Streuung wird 

höher. 
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Abb. 7: Umlaufbiegeversuche der oxidierten und nicht-oxidierten TNM-B1 und Ti-48-2-2 Legierungen im unbe-

schichteten Zustand (a). Umlaufbiegeversuche der mittels MS beschichteten und fluorierten TNM-B1 und Ti-48-2-

2 Legierungen im Vergleich zu einer ausschließlich fluorierten Ti-48-2-2 Legierung. 

 

Abbildung 8 zeigt die Resultate der 4-Punkt-Biegeversuche für die Ti-48Al-2Nb-2Cr Legierung, 

die für alle relevanten Beschichtungszustände (vor und nach Oxidation) bei Raumtemperatur 

durchgeführt wurden und mit dem unbeschichteten Material (as-cast) verglichen werden kön-

nen. Wie bereits für die TNM-B1 Legierung nachgewiesen werden konnte, zeigt sich auch bei 

der unbeschichteten GE 4822 Legierung die charakteristische Sauerstoffversprödung 

nach Oxidation bei 900°C für 100h an Luft. Obwohl der Anteil der β0–Phase in der 

GE4822 geringer ausfällt als bei der TNM-B1 Legierung, kommt es ebenfalls zu einer 

deutlichen Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften nach Hochtemperatur-

auslagerung. Die Bruchspannungswerte (Abb. 8 oben) direkt nach dem Aufbringen der Be-

schichtungen (PP bzw. MS) zeigen zunächst eine geringe Abnahme im Vergleich zum unbe-

schichteten Ausgangszustand, liegen allerdings nach der zusätzlichen F-Behandlung und Aus-

lagerung sogar oberhalb der Werte der unbeschichteten Probe.  
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Abb. 8: Mittlere Buchspannung (oben) sowie Bruchdehnung (unten) der GE 4822 Legierung im unbeschichte-

ten/beschichteten Zustand vor/nach einer Hochtemperaturauslagerung bei 900°C für 100 h an Luft. Der Zustand 

nach Hochtemperaturauslagerung wird hierbei als „ox.“ abgekürzt. 

 

Die Bruchdehnung wird ebenfalls durch das Aufbringen beider Beschichtungen zunächst her-

abgesetzt. Während die Werte für die PP/PP+F-Schichten für alle Testzustände auf einem 

nahezu konstantem Niveau liegen und in etwa den Werten der unbeschichteten und 

oxidierten Proben entsprechen, nimmt die Bruchdehnung für die Magnetron-Sputter-

schicht nach der Fluorierung und Voroxidation sogar deutlich zu. Die Werte für die aus-

gelagerten Proben liegen ebenfalls oberhalb derer der unbeschichteten Proben und zeigen 

demnach eine messbare Verbesserung der mechanischen Eigenschaften im Vergleich 

zum unbeschichteten Material.  

 

Arbeitspaket 3: Lebensdaueranalyse (zyklisch / isotherm) 

Abb. 9 zeigt die Massenänderungen der GE 4822- sowie TNM-B1-Legierungen im unbe-

schichteten und beschichteten Zustand nach zyklischer Oxidation bei 900°C für insgesamt 

1000 1h-Zyklen an Laborluft.  

Die unbeschichteten TNM-B1 Proben zeigen schon während der ersten 100 Zyklen eine hohe 

Massenzunahme und weisen ab 150 Zyklen großflächige Abplatzungen der aufgewachsenen 

Mischoxidschichten auf, die zu den dargestellten Massenverlusten führen (Abb. 9 links). Wäh-

rend die MS-Schicht auf der TNM- Legierung ebenfalls Abplatzungen nach 180 Zyklen zeigt, 

weist die mit der PP-Schicht versehene Probe lediglich eine vergleichsweise höhere Massen-

zunahme von etwa 1,9 mg/cm2 nach 1000 1h-Zykeln auf. Durch zusätzliche F-Behandlung 

lassen sich für beide Schichtkonzepte auch nach 1000 Zyklen geringe Massenzunahmen er-

zielen, die unterhalb des Richtwerts von ca. 1 mg/cm2 liegen und demnach sehr gute Schutz-

wirkung und somit Lebensdauern von über 1000h Stunden bei 900°C an Laborluft zeigen.  
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Auf der GE 4822 Legierung zeigen sowohl die PP- als auch die MS-Schichten ohne Fluorie-

rung keine ausreichende Schutzwirkung. Hierbei kommt es nach 100 h bzw. 200 zyklischer h 

Auslagerung zu Abplatzungen der Schichten. Auch hier lassen sich durch Kombination von 

PP und MS mit der F-Behandlung geringe Massenzunahmen erzielen, die sogar noch unter-

halb der Werte für die TNM-B1 Legierung liegen. Die Kombination von PP bzw. MS mit der 

anschließenden Fluorierung und Voroxidation (+F) führt folglich für beide Legierungen 

zu lediglich geringen Massenzunahmen und stark verbesserter Schutzwirkung. Die zu-

sätzliche F-Behandlung der Schichten kann demnach als weiterer, notwendiger Be-

schichtungsschritt angesehen werden, der Lebensdauern von über 1000 1h-Zyklen bei 

900°C an Luft beider TiAl-Legierungen verspricht.  

 

  

Abb 9: Vergleich der Massenänderungen der unbeschichteten/beschichteten GE4822 (links) und TNM-B1 

(rechts) Legierungen bei zyklischer Hochtemperaturauslagerung bei 900°C an Laborluft. 

Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der Querschliffe der beschichteten und fluorier-

ten TNM-B1 Legierung nach zyklischer Auslagerung für 1000 h bei 900°C an Laborluft sind in 

Abbildung 10 dargestellt. Die Abplatzungen der Oxidschichten sind hierbei präparationsbe-

dingt. 

Die mittels Pulverpackverfahren beschichtete und anschließend fluorierte TNM-B1 Legierung 

zeigt eine vergleichsweise dickere Oxidschicht von 2-3 µm; dies wird auch durch die leicht 

höhere Massenzunahme bestätigt. Zudem ist weist die Oxidschicht einen vergleichsweise hö-

heren Ti-Gehalt auf. Direkt unter der Oxidschicht hat sich eine Al-verarmte Zone, bestehend 

aus Ti3Al gebildet, F konnte mittels EDX Messungen nicht detektiert werden  

Die mittels Magnetron Sputtern beschichtete und anschließende fluorierte TNM-B1 Legierung 

zeigt die Bildung einer reinen ~1 µm Al2O3 Schicht auf der Oberfläche. Unter der Oxidschicht 

konnte nach 1000 1h-zyklen bei 900°C eine Al-verarmte Zone bestehen aus Ti3Al von ~ 2µm 

detektiert werden welche von F-reichen Ausscheidungen von AlF3 durchsetzt ist. Unter der Al-

verarmten Zone liegt die γ-TiAl Phase vor.  

 



  
Abbildung 10: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der TNM-B1 Legierung mit einer Pulverpackbeschich-

tung (links) und einer Magnetron Sputterschicht Ti-55Al (in at.%) und Fluorierung nach zyklischer Auslagerung bei 

900°C für 1000 Stunden an Laborluft. 

 

Abbildung 11 zeigt die Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der Querschliffe der be-

schichteten und fluorierten Ti-48-2-2 Legierung nach zyklischer Auslagerung für 1000 h bei 

900°C an Laborluft. 

 

  
Abbildung 11: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Ti-48-2-2 Legierung mit einer Pulverpackbeschich-

tung (links) und einer Magnetron Sputterschicht Ti-55Al (in at.%) und Fluorierung nach zyklischer Auslagerung bei 

900°C für 1000 Stunden an Laborluft. 

 

Auch bei der Ti-48-2-2 Legierung zeigt sich, ähnlich wie bei der TNM-B1 Legierung, ein bes-

seres Oxidationsverhalten auf der mittels Magnetron Sputtern abgeschiedenen und fluorierten 

Legierung durch die Ausbildung einer dünnen reinen Al2O3 Schicht. Unter dieser dünnen TGO 

konnte eine Al-verarmte Zone der Ti3Al Phase von 2-3 µm detektiert werden. An der Grenzflä-

che zwischen Ti3Al und Al2O3 konnten stellenweise F-reiche Ausscheidungen detektiert wer-

den, jedoch in deutlich geringerem Ausmaß als bei der TNM-B1 Legierung. Die mittels Pulver-

packbeschichtung und fluorierte Ti-48-2-2 Oberfläche bildet eine vergleichsweise dicker Oxid-

schicht (~2µm) mit einer darunter liegenden γ-TiAl Phase aus; F-reiche Ausscheidungen 

konnte nicht detektiert werden. 

Für eine quantitative Analyse des Sauerstoffgehalts unter der Oxidschicht wurden Analysen 

mittels Wellenlängendispersiver Röntgenspektroskopie (WDS) anstelle der geplanten GD-

OES Messungen durchgeführt. Aufgrund der Inhomogenität hinsichtlich der Oxidschichten wa-

ren GD-OES Analysen aufgrund der geringen lateralen Auflösung und unterschiedlichen 



Anregungsparametern der einzelnen Schichtlagen wenig aussagekräftig. Die WDS Linienpro-

file der mittels MS beschichteten und fluorierten Ti-48-2-2 Legierung im Vergleich zur der un-

behandelten Ti-48-2-2 Legierung nach 1000 1h-Zyklen bei 900°C ist in Abbildung 12 gezeigt.  

 

  

 

   

   

  

Abbildung 12: WDS Linienprofile nach 1000 1h-Zyklen bei 900°C in Laborluft. 

 

Die WDS Analysen zeigen einen relative gleich hohen Sauerstoffgehalt von ca. 4 at.% sowohl 

in der unbeschichteten, als auch in der beschichteten und nachträglich fluorierten Ti-48-2-2 

Legierung. Die Eindiffusion von Sauerstoff konnte somit leider nicht verringert werden, obwohl 

die mechanischen Tests Verbesserungen zeigen. Die Sauerstoffanalyse auch mittels WDS für 

geringe Gehälter ist somit nach wie vor fraglich.  

Zudem wurde Stickstoff mittels EDS gemessen (nicht gezeigt), da die Analyse von N neben Ti 

mittels WDS nicht möglich ist. Die Ergebnisse zeigten, dass unter der Oxidschicht keinerlei 

Stickstoff nachweisbar ist und die Materialversprödung von Titanaluminiden somit einzig 

auf die Eindiffusion von Sauerstoff zurückzuführen ist.  

 

Die keramische Wärmedämmschicht von 7YSZ, welche mittels EB-PVD Verfahren auf die Be-

schichteten und fluorierten Substrate abgeschieden wurde hat keinen direkten Einfluss auf die 

Ausbildung einer schützenden thermisch gewachsenen Al2O3 Schicht und somit auf Oxidati-

onsverhalten des Schichtsystems. Die Lebensdauern korrelieren hier mit den beschichteten 
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und fluorierten Legierungen ohne Wärmedämmschicht. Hierbei konnten Lebensdauern bis zu 

der maximal getesteten Zeit von 1000 1h-Zyklen beobachtet werden. 

 

 

3. Zusammenfassung  

Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass das Beschichtungskonzept mit anschließen-

der Fluorierung zur erheblichen Verbesserung der Oxidationsbeständigkeit bei gleichzeitigem 

Erhalt der mechanischen Eigenschaften auf unterschiedliche TiAl-basierte Legierungen über-

tragen werden kann, was an der Ti-48Al-2Cr-2Nb Legierung gezeigt wurde. Für eine prakti-

sche Anwendung dieser Oberflächenmodifikationen für Triebwerkskomponenten ist eine 

exakte Einstellung des anfänglichen Al-Gehalts in Kombination mit der Fluorierung ausschlag-

gebend, um einen optimalen Kompromiss zwischen mechanischen Eigenschaften und Oxida-

tionsverhalten zu erlangen. Nach weiterer Optimierung besteht ein Potenzial für die weitere 

wirtschaftliche Vermarktung. 

Die Gefügeumwandlungen der βo– in die α2–Phase konnte detailliert auf den beiden TiAl-Le-

gierungen bestimmt werden. Es handelt sich bei der sauerstoffinduzierten Versprödung von 

TiAl-Legierung generell um ein Randzonenphänomen, wobei die Stickstoffanreicherung eine 

untergeordnete Rolle spielt. Die Gefügeveränderungen in der Randzone treten bei Legierun-

gen ohne βo-Phase nicht auf, wobei auch an der Ti-48Al-2Cr-2Nb Legierung die Sauerstoffver-

sprödung nachweisbar war. 

Durch Optimierungen beim Pulverpack-Verfahren und beim Magnetron-Sputtern konnte die 

Al-Verarmung gesenkt werden und verbesserte Schichten mit einphasiger γ-TiAl-Struktur er-

zielt werden. Der positive F-Effekt ist letztlich von der Beschichtung, insbesondere dem Al-

Gehalt, abhängig. Die mittels Magnetronsputtern abgeschiedenen Schichten zeigten eine bes-

sere Oxidationsbeständigkeit als die mittels Pulverpackverfahren abgeschiedenen Schichten. 

Dies ist vermutlich auf einen anfänglich höheren Al-Gehalt zurückzuführen, der die selektive 

Ausbildung von Al2O3 auf der Oberfläche bewirkt. Hinsichtlich der mechanischen Eigenschaf-

ten des Gesamtsystems ist die Oxidschichtbildung mit einem geringen Ti-Gehalt wie es auf 

den mit dem Pulverpackverfahren beschichteten TiAl Legierungen zu bevorzugen. Die mecha-

nischen Eigenschaften der beschichteten Proben sind nach Langzeitauslagerungen bis zu 

1000 h bei 900°C für fertig optimierte und prozessierte Schichtsystem mindestens gleich wie 

bei den unbeschichteten Proben bezüglich Bruchdehnung und Bruchspannung, teilweise sind 

die Werte sogar höher.   

Die Al-Verarmung der Legierungsoberfläche und somit die Anfälligkeit für die sauerstoffindu-

zierte Versprödung durch die Bildung der Ti3Al α2-Phase und Ti5Al3O2 Z-Phase kann gemindert 

und somit die Bruchspannung, sowie die Biegewechselfestigkeit erhöht werden. Für eine 

quantitative Analyse des Sauerstoffgehalts wurde Messungen mittels Mikrosonde, GD-OES 

und WDS durchgeführt. Keines der Analyseverfahren konnte eindeutige und verlässliche 

quantitative Ergebnisse zum O-Gehalt im Substratmaterial nach Hochtemperaturauslagerun-

gen und hinsichtlich der Verringerung der O-Eindiffusion durch das Schutzschichtsystem lie-

fern. Trotzdem wurden bei zyklischer Hochtemperaturauslagerung mit dem Gesamtsystem 

incl. WDS Lebensdauern bis über 1000 Zyklen erzielt.  
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