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Kurzfassung 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird die bauteil- und alterungsabhängige Rissausbreitung in 
Gasturbinenschaufeln der polykristallinen Gusslegierung Inconel 738LC sowohl bei Raumtemperatur 
als auch bei 700°C analysiert. Für die Untersuchungen stand eine Sammlung von geometrisch 
gleichen Gasturbinenschaufeln mit unterschiedlich langen Einsatzzeiten in Kraftwerken zur 
Verfügung.  

Durch eine Gefüge- und Rissanalyse an den vorliegenden Turbinenschaufeln wird gezeigt, dass die 
Rissausbreitung unter thermischer und mechanischer Belastung in einem grobkörnigen Gussgefüge 
nur eingeschränkt mit der linear-elastischen Bruchmechanik beschrieben werden kann. Das 
Risswachstum ist vielmehr in hohem Maße von der lokalen Mikrostruktur, dem Grad der 
Werkstoffalterung und den lokalen Gegebenheiten an der Rissspitze abhängig. Dies hat zur Folge, 
dass sich Werkstoffkennwerte, die an konventionellen, feinkörnigen Laborproben ermittelt wurden, 
nicht auf den vorliegenden Schaufelwerkstoff übertragen lassen.  

Zunächst wird eine Versuchsmethodik entwickelt, die bruchmechanische Untersuchungen mit direkt 
aus Turbinenschaufeln entnommenen, miniaturisierten Werkstoffproben gestattet. Durch diese 
Vorgehensweise können die tatsächlichen Auswirkungen der betriebsbedingten Werkstoffalterung 
und der charakteristischen Mikrostruktur auf das Risswachstum analysiert werden. Die 
Risswachstumsversuche liefern alterungs- und temperaturabhängige Risswachstumsdaten und 
ermöglichen außerdem die Identifikation der relevanten Schädigungsmechanismen durch 
postexperimentelle Korrelationsbetrachtungen zwischen den Risswachstumskurven und den 
zugehörigen Risspfaden. Dabei liegt der Fokus sowohl auf lokalen als auch auf globalen 
werkstofflichen Veränderungen durch den Langzeitbetrieb und den daraus resultierenden 
alterungsabhängigen Wechselwirkungen von Rissausbreitungsgeschwindigkeit und Mikrostruktur. 

Zusätzlich zu den Untersuchungen an Laborrissen werden im Anlagenbetrieb entstandene Risse mit 
hochauflösender Rasterelektronenmikroskopie analysiert. In diesem Zusammenhang wird ein bisher 
in der Literatur unbekannter Schädigungsmechanismus beschrieben, der auf der Rekristallisation in 
der plastischen Zone vor der Rissspitze beruht und besonders für Turbinenschaufeln mit 
Wärmedämmschichten von Bedeutung ist. Der Schädigungsprozess sowie die relevanten 
Einflussparameter werden auf Basis mehrerer Hochtemperaturversuche identifiziert und der Einfluss 
auf das Risswachstum ermittelt. 





  V 
 

Abstract 

The present work deals with crack growth in conventionally cast polycrystalline gas turbine blades 
made of Inconel 738LC with both the dependence on the specific conditions in each component and 
the degradation during operation taken into account. Testing temperatures ranged from room 
temperature to 700°C. A set of geometrically equivalent gas turbine blades with different power 
plant operation times was available for testing purposes. 

An analysis of the turbine blades regarding microstructure and service cracks shows that crack 
extension under thermal and mechanical loading in a coarse grained cast material limits the 
applicability of the linear elastic fracture mechanics. In fact, the crack growth is significantly 
influenced by the local microstructure, the degree of material degradation and the local conditions at 
the crack tip. This leads to the fact that material parameters determined with conventional fine 
grained lab samples cannot be transferred to the present blade material. 

At first an experimental procedure is developed in order to perform fracture mechanical testing with 
miniaturized specimens directly cut from turbine blades. Thus it is possible to determine the actual 
effect of the operational material degradation together with the characteristic microstructure upon 
crack growth. The crack growth experiments provide temperature and material degradation 
dependent crack growth data and furthermore allow identifying the significant damage mechanisms 
by post experimental correlations of the crack growth curves and corresponding crack paths. Thereby 
the main focus is put on both local and global material modifications by the long-term operation and 
the resulting degradation dependent interactions of crack growth rate and microstructure.  

In addition, beside the investigations with laboratory cracks, service cracks grown during operation 
were analyzed by high resolution SE-microscopy. Thereby a damage mechanism based on a 
recrystallization process in the plastic zone in front of the crack tip is described. It was previously 
unknown in literature and especially matters for turbine blades with thermal barrier coatings. The 
damage process as well as the dominant influencing factors and their effects on the crack growth are 
identified by several high temperature experiments. 
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Notationen 

Abkürzungen 

BSE Rückstreuelektronen (engl. back scattered electrons) 
CC konventionell gegossen (engl. conventionally cast) 
DS gerichtet erstarrt (engl. directionally solidified) 
EDX energiedispersive Röntgenanalyse (engl. energy dispersive X-ray analysis) 
EPBM elastisch-plastische Bruchmechanik 
HCF hochzyklische Ermüdung (engl. high cycle fatigue) 
IPF inverse Polfigur 
KAM mittlere kernbezogene Misorientierung (engl. kernel average misorientation) 
kfz kubisch flächenzentriert 
krz kubisch raumzentriert 
LCF niederzyklische Ermüdung (engl. low cycle fatigue) 
LEBM linear-elastische Bruchmechanik 
LSY Großbereichsfließen (large scale yielding) 
ODS oxid-dispersions-gehärtet (engl. oxide dispersive strengthened) 
P Phase in Nickelbasislegierungen 
PFZ ausscheidungsfreie Zone (engl. precipitation free zone) 
REM Rasterelektronenmikroskop 
SE Sekundärelektronen 
SSY Kleinbereichsfließen (small scale yielding) 
SX einkristallin (engl. single crystal) 
TBC Wärmedämmschicht (engl. thermal barrier coating) 
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Lateinische Formelzeichen 

𝑎 Risslänge [mm] 
𝑏 Restligament [mm] 
𝐶 Konstante des Paris-Gesetzes [1] 
𝐶′ angepasste Konstante des Paris-Gesetzes [1] 
𝑐0 Sättigungskonzentration [𝑚𝑜𝑙/𝑚3] 
𝐷 Diffusionskoeffizient [𝑚2/𝑠] 
𝑑𝑎 Differential der Risslänge [mm] 
𝑑𝑁 Differential der Lastspielzahl [1] 

𝐾  Spannungsintensitätsfaktor an der Rissspitze [𝑀𝑃𝑎√𝑚] 

𝐾𝑐 kritischer Spannungsintensitätsfaktor [𝑀𝑃𝑎√𝑚] 

𝐾𝑚𝑎𝑥 maximaler Spannungsintensitätsfaktor [𝑀𝑃𝑎√𝑚] 

∆𝐾  Schwingbreite des zyklischen Spannungsintensitätsfaktors [𝑀𝑃𝑎√𝑚] 

∆𝐾𝑡ℎ Schwellenwert des zyklischen Spannungsintensitätsfaktors [𝑀𝑃𝑎√𝑚] 
𝑘 temperaturabhängige Vergröberungs- oder Reifungskonstante [m³/s] 
𝑀 charakteristische Länge der Mikrostruktur [mm] 
𝑚 Exponent des Paris-Gesetzes [1] 
𝑅 Spannungsverhältnis [1] 
𝑟𝑇 mittlerer Teilchenradius nach der Zeit T [mm] 
𝑟𝑇0 mittlerer Anfangsradius der Teilchen [mm] 
𝑟𝑝𝑙 Radius der plastischen Zone [mm] 

𝑇𝑆 Schmelztemperatur [°C] 
𝑉𝑚 Molvolumen [𝑚3/𝑚𝑜𝑙] 
𝑌(𝑎) bruchmechanische Korrekturfunktion [1] 
 
 

Griechische Formelzeichen 

𝛼 Konstante [1] 
𝛾 Phase in Nickelbasislegierungen (Matrix) [-] 
𝛾′ Phase in Nickelbasislegierungen (Ausscheidungen)  [-] 
𝛾′′ Phase in Nickelbasislegierungen (Ausscheidungen)  [-] 
𝛾𝑝ℎ spezifische Phasengrenzflächenenthalpie [𝐽/𝑚2] 

𝛿 Phase in Nickelbasislegierungen [-] 
𝜀 Phase in Nickelbasislegierungen [-] 
𝜂 Phase in Nickelbasislegierungen [-] 
𝜇 Phase in Nickelbasislegierungen [-] 
𝜎 Phase in Nickelbasislegierungen [-] 
𝜎 Spannung [𝑀𝑃𝑎] 
𝜎𝑚𝑖𝑛 minimale Spannung [𝑀𝑃𝑎] 
𝜎𝑚𝑎𝑥 maximale Spannung [𝑀𝑃𝑎] 
∆𝜎 Schwingbreite der Spannung [𝑀𝑃𝑎] 
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1 Einleitung und Motivation 

Einige Komponenten in stationären Gasturbinen werden nahe an der Grenze der mechanischen und 
thermischen Belastbarkeit betrieben, um einen maximalen Wirkungsgrad zu erzielen. Dies hat zur 
Folge, dass die betreffenden Bauteile nicht dauerfest ausgelegt werden können, sondern im Betrieb 
eine relevante zeit- und temperaturabhängige Schädigung erfahren. Im Rahmen routinemäßiger 
Inspektionsintervalle müssen entstandene Schädigungen begutachtet und bewertet werden, um das 
betreffende Bauteil bei Bedarf rechtzeitig zu ersetzen. Dem gegenüber steht aus wirtschaftlichen 
Gründen das Bestreben, Bauteile nur dann auszutauschen, wenn dies tatsächlich erforderlich ist. Für 
eine verlässliche Bewertung der vorhandenen Schädigung sind deshalb detaillierte Kenntnisse über 
deren Entwicklung im weiteren Betrieb sowie über die Werkstoffeigenschaften erforderlich. 
Die betriebsbedingte Schädigung äußert sich in den Laufschaufeln einer stationären Gasturbine unter 
anderem auch in Form von Rissinitiierung und Risswachstum an bestimmten kritischen Orten mit 
besonders hoher thermomechanischer Beanspruchung. Dabei gefährdet die Existenz eines Risses 
nicht zwangsläufig die mechanische Integrität oder Funktionalität der Turbinenschaufel, so dass nicht 
notwendigerweise ein sofortiger Austausch erfolgen muss. Erst bei Erreichen einer für den weiteren 
Betrieb kritischen Risslänge ist ein Austausch aus technischer Sicht erforderlich und aus 
wirtschaftlicher Sicht vertretbar. Um das zu erwartende Ausbreitungsverhalten eines zunächst 
unkritischen Risses zuverlässig beurteilen zu können sind hinreichend genaue Kenntnisse über die 
vorliegenden Werkstoffeigenschaften bzw. das bruchmechanische Verhalten erforderlich. Aufgrund 
langer Betriebsdauern und Wartungsintervallen von mehreren tausend Stunden in Verbindung mit 
Heißgaskorrosion und hohen Temperaturen oberhalb des 0,4-fachen der Schmelztemperatur des 
Werkstoffs können sich dessen bruchmechanische Eigenschaften und das Rissausbreitungsverhalten 
über die Betriebszeit signifikant verändern. Darüber hinaus hat das Herstellungsverfahren bzw. die 
Kristallstruktur der Turbinenschaufeln einen wesentlichen Einfluss auf das Risswachstum. So weisen 
gegossene und polykristallin erstarrte Schaufeln ein über das Bauteilvolumen inhomogenes, teilweise 
sehr grobkörniges Gefüge auf. Diese durch die geometrische Ausgestaltung und Größe eines 
bestimmten Schaufeldesigns bedingte, ortsabhängige Gefügeausbildung stellt aufgrund der 
potentiell ähnlichen charakteristischen Dimensionen von Mikrostruktur und Risslänge einen weiteren 
wichtigen Einflussparameter auf die Rissausbreitung dar. Die übliche Betrachtung von Rissen mit 
Hilfe der linearelastischen Bruchmechanik verliert durch diesen Mikrostruktureinfluss ihre universelle 
Übertragbarkeit auf beliebige Rissprobleme. Mangels geeigneter Alternativen ist die Analyse solcher 
Probleme mit Hilfe der linear-elastischen Bruchmechanik bei ingenieurtechnischen Fragestellungen 
dennoch gängige Praxis und Stand der Technik. Daraus resultiert auch die Notwendigkeit, 
entsprechende anwendungsspezifische Basisdaten zu ermitteln. 
Die Kombination von Bauteilgeometrie und sich verändernden Werkstoffeigenschaften führt folglich 
je nach konkretem Anwendungsfall zu der individuellen Fragestellung des tatsächlichen 
Rissausbreitungsverhaltens. Aufgrund dieser betriebs- und anlagenspezifischen Einflussgrößen 
Mikrostruktur und Werkstoffalterung sind viele mit konventionellem Labormaterial ermittelten 
bruchmechanischen Kennwerte nur eingeschränkt auf ein spezifisches Rissproblem übertragbar. 
Während die bruchmechanischen Eigenschaften von Schaufelwerkstoffen und verschiedensten 
Nickelbasislegierungen in den letzten Dekaden in der wissenschaftlichen Literatur eingehend 
diskutiert wurden, sind Informationen über das betriebsbedingte Alterungsverhalten und die daraus 
resultierenden Auswirkungen auf die Rissausbreitung sowie der Effekt sehr grobkörniger Gussgefüge 
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bisher kaum Gegenstand veröffentlichter Forschungsvorhaben. Der Grund dafür ist einerseits der 
enorme zeitliche und apparative Aufwand einer realitätskonformen Werkstoffalterung von 
Laborproben in relevanten zeitlichen Größenordnungen und unter Berücksichtigung aller denkbaren 
Betriebseinflüsse. Andererseits besteht seitens der Industrie das Bestreben, dieses anwendungsnahe 
oder anlagenbezogene Wissen nicht ohne Notwendigkeit zu teilen. 
Die experimentellen Limitationen lassen sich umgehen, indem bruchmechanische Werkstoffproben 
direkt aus gealterten Turbinenschaufeln entnommen werden. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit 
sowohl die Betriebshistorie einer Anlage als auch das für ein bestimmtes Schaufeldesign 
charakteristische Gefüge unverfälscht zu berücksichtigen. Für die Untersuchungen in dieser Arbeit 
steht eine einzigartige Sammlung von mehreren geometrisch gleichen, rissbehafteten Laufschaufeln 
der polykristallinen Gusslegierung Inconel 738LC mit Betriebsdauern von ca. 10.000 und 20.000 
Stunden zur Verfügung. Diese wurden im Rahmen von routinemäßigen Inspektionen aus 
Kraftwerksturbinen entnommen. Zusätzlich werden fabrikneue Schaufeln als Referenzzustand 
untersucht. 
In der vorliegenden Arbeit wird zunächst eine Entnahmeprozedur zur Gewinnung von 
miniaturisierten Bruchmechanik-Proben aus den Turbinenschaufeln entwickelt, anhand derer die 
Rissausbreitung in Abhängigkeit der Belastung, der Werkstoffalterung (ca. 10.000 und 20.000 
Betriebsstunden), der für einen bestimmten Schaufelbereich charakteristischen Mikrostruktur sowie 
der Prüftemperatur (20°C und 700°C) untersucht wird. Neben der messtechnischen Erfassung von 
anwendungsnahen Rissausbreitungsgeschwindigkeiten erfolgt im zweiten Schritt die licht- und 
elektronenmikroskopische Analyse der künstlich erzeugten Risse. Ziel ist es, Korrelationen zwischen 
lokaler Rissausbreitungsgeschwindigkeit und der für einen bestimmten Alterungszustand 
charakteristischen lokalen Mikrostruktur aufzuzeigen sowie die relevanten Schädigungsmechanismen 
zu beschreiben. 
Darüber hinaus werden anhand licht- und elektronenmikroskopischer Analysemethoden die im 
Betrieb entstandenen Risse der gealterten Turbinenschaufeln untersucht, um zusätzliche, im 
Kraftwerkeinsatz ablaufende, Schädigungs- bzw. Rissausbreitungsmechanismen zu identifizieren. So 
konnten, neben der mikrostrukturabhängigen Rissausbreitung, unter bestimmten Voraussetzungen 
zusätzlich Rekristallisationsphänomene an den Betriebsrissen gefunden werden. Die für diesen 
Rekristallisationsprozess relevanten Einflussparameter werden anhand verschiedener 
Hochtemperaturversuche eingegrenzt und die wesentlichen Zusammenhänge von Mikrostruktur, 
Rissausbreitung, Temperatur und Rekristallisation unter realen Betriebsbedingungen aufgezeigt.  
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2 Grundlagen 

Die in diesem Kapitel aufgeführten Zusammenhänge dienen der wissenschaftlichen Einordnung der 
Arbeit und zur Einführung der dazu notwendigen Grundlagen. Der Inhalt ist sinn- oder wortgemäß 
der entsprechenden Fachliteratur entnommen [1 - 59].  

2.1 Nickelbasislegierungen 

Die Ent- und Weiterentwicklung ausscheidungshärtender Nickelbasislegierungen (Superlegierungen) 
ist eng mit den Entwicklungen im Bereich der Gasturbinen verknüpft. Der Wirkungsgrad von 
Gasturbinen lässt sich durch Erhöhung der Turbineneintrittstemperatur signifikant steigern und 
erfordert Werkstoffe die entsprechend hohe Temperaturen über einen langen Zeitraum ertragen 
können.  
Von allen heute bekannten Legierungen weisen die Ni-basierten Superlegierungen die besten und am 
weitesten entwickelten mechanischen, thermischen und korrosiven Eigenschaften für 
Hochtemperaturanwendungen auf. Die maximalen Einsatztemperaturen hängen neben der 
Legierungszusammensetzung auch von der Kristallstruktur ab. Im Langzeitbetrieb können 
konventionell gegossene, polykristalline Werkstoffe bis etwa 850°C eingesetzt werden. Gerichtet 
erstarrte und monokristalline Werkstoffe erlauben Betriebstemperaturen bis über 1000°C, welche 
durch das Aufbringen geeigneter thermischer Schutzschichten und Kühlungsmaßnahmen auf über 
1600°C gesteigert werden können. 
Nickel bildet zusammen mit den Elementen Eisen, Chrom, Molybdän und Kupfer in einem weiten 
Konzentrationsbereich Mischkristall-Legierungen, welche den Festigkeitseigenschaften und der 
Korrosionsbeständigkeit des reinen Nickels weit überlegen sind. Die Gitterstruktur des Basismetalls 
Nickel ist bis zum Schmelzpunkt durchgehend kubisch flächenzentriert und erfährt somit keine 
allotrope Umwandlung, weshalb legierungstechnische, gitterstabilisierende Maßnahmen wie bei  
Fe- oder Co-basierten Legierungen nicht erforderlich sind. Darüber hinaus weist die dichtest gepackte 
kfz-Struktur im Vergleich zum krz-Gitter einen inhärent niedrigeren Diffusionskoeffizienten auf, was 
sich günstig auf die Kriecheigenschaften auswirkt. Es existieren zudem vielfältige 
Legierungsmöglichkeiten mit geeigneten Elementen zur Verbesserung der Festigkeit, 
Korrosionsbeständigkeit und Kriechfestigkeit bei hohen Temperaturen über 1000°C, welche im 
Wesentlichen durch Mischkristall- und Ausscheidungshärtung sowie in kleinerem Umfang durch 
Karbide realisiert werden. Deutliche Festigkeitssteigerungen werden durch mischkristall-
verfestigende Elemente wie u.a. Chrom, Kobalt, Molybdän und Wolfram sowie durch 
ausscheidungshärtende Zusätze wie Titan, Aluminium und Niob erreicht. Darüber hinaus realisieren 
ausreichend hohe Chrom- und Aluminiumgehalte einen guten Langzeit-
Hochtemperaturkorrosionsschutz. Weitere in kleineren Mengen zulegierte Elemente wie 
beispielsweise Silizium, Bor oder Hafnium können unter anderem zur Verbesserung der Oxidations- 
oder Heißgaskorrosionsbeständigkeit herangezogen werden. 
Insgesamt ist die Wirkung der einzelnen Legierungselemente, die bis zu 50 Masse-% ausmachen 
können, sehr vielschichtig und teilweise auch noch nicht vollständig verstanden. Eine Übersicht der 
Wirkungen ist in [1] Tabelle 6.8 dargestellt. 
Die guten Festigkeitseigenschaften von Ni-Basis-Legierungen basieren auf verschiedenen 
Mechanismen, die im Folgenden kurz erläutert werden. Darüber hinaus existieren diverse 
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mikrostrukturelle Merkmale, welche, soweit für diese Arbeit relevant, ebenfalls kurz beschrieben 
werden.  

Die Mischkristallhärtung (γ-Phase) 

Die Festigkeit des γ-Mischkristalls kann durch eine Vielzahl von Elementen erhöht werden wobei 
Molybdän und Wolfram den größten Effekt erzielen. Die eingelagerten Fremdatome führen aufgrund 
ihres etwa 12% größeren Atomdurchmessers im Vergleich zu Nickel zu Gitterverzerrungen und 
verringern zusätzlich den Diffusionskoeffizienten der Matrix. Dadurch werden 
Versetzungsbewegungen erschwert und das diffusionsgesteuerte Klettern von Stufenversetzungen 
verlangsamt. Zusätzlich erhöhen diese Legierungselemente die elastischen Moduln E und G. Ein 
weiterer Effekt der Mischkristallhärtung ist die Verringerung der Stapelfehlerenergie wodurch vor 
allem das Quergleiten von Versetzungen behindert wird und die Kriechfestigkeit weiter steigt [1]. 

Die Ausscheidungshärtung (γ‘-Phase) 

Der überwiegende Teilchenhärtungseffekt bei Nickelbasislegierungen wird durch Ausscheiden der 
intermetallischen γ‘-Phase mit der Nennstöchiometrie Ni3Al mittels geeigneter Glühbehandlungen 
aus einem übersättigten Mischkristall erreicht. Die Morphologie dieser Ausscheidungen wird durch 
den Gitterfehlpassungsparameter zwischen der γ/γ‘-Phase bestimmt. Kleine Fehlpassungen bis etwa 
±0,2% führen zu eher sphärolithischen Formen, wohingegen Abweichungen von ±0,5%-1% kubische 
Strukturen zur Folge haben. Bei großen Fehlpassungen oberhalb von ungefähr ±1,25% scheidet sich 
die γ‘-Phase plattenförmig aus [2]. Es existieren eine Vielzahl von Substitutionsmöglichkeiten in der 
γ‘-Phase, wobei Ni hauptsächlich durch Co und Al durch Ti, Ta, Nb, Mo, W sowie Hf ersetzt werden 
kann. Bei entsprechenden Legierungsgehalten sind deshalb auch die Schreibweisen Ni3(Al,Ti) und 
(Ni,Co)3(Al,Ti) gebräuchlich [1]. Abb. 2-1 zeigt die Nickelseite des Ni-Al-Zustandsschaubildes nach 
Massalski [3]. Die γ‘-gehärteten Nickelbasislegierungen liegen in dem grau unterlegten 
Zweiphasengebiet (γ+γ‘) wobei sich dessen Grenzen durch Zugabe weiterer Legierungselemente 
verschieben können. 

  
Abb. 2-1: Ni-Seite des Ni-Al-Zustandsschaubildes nach [3]. Die γ‘-gehärteten Ni-Basislegierungen liegen im grau 

unterlegten Bereich. 
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Die ausgeschiedenen γ‘-Teilchen sind aufgrund homogener Keimbildung weitgehend gleichmäßig 
über das Korn verteilt und weisen eine gute Gitterpassung auf. Die Phasengrenzfläche ist kohärent 
und besitzt eine niedrige Phasengrenzflächenenthalpie, was zu einer recht hohen Langzeitstabilität 
der Phase bei hohen Temperaturen führt. Die Ausscheidungs-Volumenanteile können in 
monokristallinen Gusslegierungen bis zu 70% erreichen und werden maßgeblich vom Anteil der 
ausscheidungsbildenden Legierungselemente bestimmt. Die Größe und Größenverteilung der  
γ‘-Teilchen hängt entscheidend von der dem Formgebungsprozess folgenden Wärmebehandlung ab. 
Meist werden die Ausscheidungen gezielt monodispers mit nur einer Größenverteilung erzeugt oder 
aber, wie z.B. im Falle der Legierung Inconel 738LC oder René 80 (vgl. Abb. 2-2) bidispers mit zwei 
unterschiedlichen Größenpopulationen. Die Durchmesser reichen von hyperfeinen Teilchen im 
Bereich zwischen 0,05µm und 0,1µm bis hin zu größeren, kubischen Ausscheidungen von ca. 0,3µm 
Kantenlänge. Der wichtigste Effekt der Ausscheidungen ist die Behinderung der 
Versetzungsbewegungen, insbesondere bei hohen Temperaturen, so dass die Versetzungsbewegung 
in der Matrix bei hohen Temperaturen nur durch Überklettern der Ausscheidungen und nicht durch 
Umgehen erfolgen kann. Für feine Ausscheidungen kommt aufgrund ihrer kohärenten bzw. 
teilkohärenten Eigenschaften zusätzlich der Schneidemechanismus in Frage, welcher jedoch nur bei 
hohen mechanischen Spannungen erfolgen kann. Bei betriebsüblichen, eher geringen Spannungen  
in Verbindung mit gröberen Ausscheidungen kann dieser Vorgang dagegen ausgeschlossen  
werden [1] [4]. Für eine möglichst hohe Festigkeitssteigerung zeigen sich allgemein 
Teilchendurchmesser von 0,2-0,5µm als optimal. Bei größeren Teilchendurchmessern wächst auch 
der Abstand zwischen den einzelnen Ausscheidungen was dazu führt, dass ein Mechanismenwechsel 
vom Überklettern zum Umgehen stattfindet und der festigkeitssteigernde Effekt verloren geht. Dies 
ist deshalb von Bedeutung, da die γ‘-Phase trotz einer geringen Phasengrenzflächenenthalpie bei den 
gängigen Betriebstemperaturen der Turbinenschaufeln oberhalb von 0,4 TS thermodynamisch nicht 
langzeitstabil ist und sich temperatur- und zeitabhängig vergröbert. Dieser vergleichsweise langsam 
ablaufende Prozess ist aufgrund der langen Betriebszeiten von Gasturbinen dennoch relevant. Als 
optimal geltende typische Ausgangsgröße wird meist 0,3µm genannt [1]. Der Effekt der 
Teilchenvergröberung (Oswald-Reifung) wird in Kapitel 2.2 noch ausführlich beschrieben.  
 

 
Abb. 2-2: Bidisperses Gefüge der Legierung René 80 nach Lösungsglühen bei 1200°C und zweistufiger Aushärtung bei 

1100°C und 870°C. Grobe, kubische γ‘-Ausscheidungen mit zwischenliegenden feinen, globularen γ‘-Partikeln [1] 

In hoch Nb-haltigen Legierungen, ab einem Gehalt von etwa 4 Masseprozent, wie beispielsweise in 
der weit verbreiteten Ni-Fe-Legierung Inconel 718 erfolgt neben der γ‘-Härtung eine Aushärtung 
durch die geordnete tetragonal-raumzentrierte, plattenförmige γ‘‘-Phase. Die in der vorliegenden 
Arbeit untersuchte Legierung Inconel 738LC enthält lediglich einen Nb-Anteil von max. 0,6%, so dass 
dieser Härtungseffekt dort nicht auftritt.  
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Karbide (MC, M23C6, M6C) 

Die Steigerung der Warmfestigkeit durch Karbidhärtung ist zwar bei austenitischen Edelstählen von 
deutlich größerer Bedeutung, aber auch bei Nickelbasislegierungen aufgrund geringer 
Kohlenstoffanteile vorhanden. Die Karbide entstehen, je nach Konfiguration, entweder direkt bei der 
Erstarrung des Werkstoffs aus der Schmelze oder erst durch folgende Wärmebehandlungen. Es 
existieren diverse Karbidkonfigurationen, deren Existenz jedoch von der Werkstoffzusammensetzung 
und der Wärmebehandlung abhängt. Primäre MC-Karbide bilden sich bereits bei der Erstarrung der 
Legierung aus der Schmelze und können sich im erstarrten Werkstoff bei ausreichend hohen 
Temperaturen in die Konfigurationen M23C6, M7C3 bzw. M6C umwandeln. „M“ steht in diesem 
Zusammenhang für den jeweiligen metallischen Partner, der meist charakteristisch für eine 
bestimmte Karbidkonfiguration ist.  
Die metallischen Partner der Konfiguration MC bestehen überwiegend aus Ti, Ta und Nb. Diese 
Karbide (MC) sind relativ grobe, inkohärente, thermodynamisch sehr stabile Primärkarbide, welche 
von Wärmebehandlungen nur teilweise gelöst und dann als sehr feine Partikel vorwiegend an 
Versetzungen im Korninneren ausgeschieden werden. Die feinen, nicht zusammenhängenden 
Ausscheidungen erhöhen die Kriechfestigkeit signifikant, wohingegen die groben Teilchen nur 
unwesentliche Auswirkungen auf die makroskopischen mechanischen Eigenschaften haben. Große, 
blockförmige MC-Karbide wirken jedoch im mikroskopischen Maßstab auch als lokale 
Spannungskonzentratoren, so dass an den Phasengrenzflächen bevorzugt Mikrorisse initiieren 
können [5] [6]. M6C-Karbide bilden sich hauptsächlich in hoch Mo- und W-haltigen Legierungen in 
blockiger Form auf Korngrenzen und dienen deren Stabilisierung.  
Bedeutend wichtiger ist die Karbidkonfiguration M23C6 dessen Metall hauptsächlich aus Cr besteht. 
Da diese Karbide beim Lösungsglühen weitgehend aufgelöst werden und sich bei anschließenden 
Auslagerungsbehandlungen insbesondere auf Korngrenzen ausscheiden, erhöhen sie, wenn sie in 
feinverteilter globularer Form vorliegen, die Korngrenzenviskosität gegen Korngrenzengleiten und 
verhindern dadurch die Bildung von Poren. Zudem neigen die Karbide M6C und MC bei 
langanhaltender Hochtemperaturbeanspruchung zur Umwandlung in M23C6 [7] [1]. Dieses 
Sekundärkarbid tendiert jedoch unter hohen Temperaturen auch zur Agglomeration von größeren 
zusammenhängenden Strukturen auf Korngrenzen, was aufgrund ihrer spröden Struktur zu einem 
lokalen Festigkeitsabfall führt und einen bevorzugten Pfad für Risswachstum darstellt. Diese 
zusammenhängenden Partikel stellen ebenfalls potentielle Ausgangspunkte für Rissinitiierung dar, so 
dass die Mikrorissbildung begünstigt wird [7]. Abb. 2-3 zeigt globulare Karbide entlang der 
Korngrenzen die zum Teil infolge langanhaltenden Temperatureinflusses partiell agglomeriert sind 
sowie deutlich größere, chinesenschriftförmige Karbide im Korninneren.  
 

 
Abb. 2-3: Gefüge des Werkstoffs Inconel 738LC nach ca. 20.000h bei ca. 550°C  
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Weitere Phasen 

Je nach Legierungszusammensetzung können darüber hinaus eine Vielzahl von weiteren Phasen 
sowie Boriden und Karbosulfiden gebildet werden, die je nach Typ sowohl festigkeitssteigernde als 
auch schädigende Wirkungen haben. Zu dieser Gruppe gehören unter anderem die TCP-Phasen µ, σ, 
P und Laves sowie die GCP-Phase η mit durchgehend negativen Auswirkungen. Diese treten meist 
plattenförmig und gegebenenfalls auf Korngrenzen auf, was in Verbindung mit ihren sehr spröden 
Eigenschaften ausgesprochen günstige Bereiche für Rissinitiierung und Risswachstum darstellen. 
Darüber hinaus können sich aus der γ‘‘-Phase die Phasen δ und ε bilden, welche in Form von großen 
plattenförmigen Strukturen ebenfalls negative Auswirkungen auf die Ermüdungsfestigkeit haben. Auf 
eine umfassende Beschreibung wird an dieser Stelle verzichtet und auf die entsprechende Literatur  
[1] [7] [8] verwiesen. Ob diese Phasen im Einzelfall relevant sind, muss individuell je nach Legierung 
und Phasenanteil entschieden werden.  

2.2 Gefügestabilität von Nickelbasislegierungen bei hohen Temperaturen 

Im Folgenden werden die grundlegenden Zusammenhänge der γ‘-Teilchenvergröberung in 
Nickelbasislegierungen beschrieben. Für weiterführende Informationen und detaillierte 
Zusammenhänge sei auf die entsprechende Fachliteratur verwiesen.   
Wie bereits in 2.1 erwähnt, weist die γ‘-Phase bei Einsatztemperaturen oberhalb von 0,4 TS generell 
keine Stabilität über beliebig lange Zeiträume auf. Es kommt nach Abschluss der Wachstumsphase, in 
der sich der Volumenanteil der γ‘-Ausscheidungen bis zu einem legierungsspezifischen Gleichgewicht 
erhöht, zu einem Vergröberungseffekt bei konstantem Volumenanteil – Ostwald-Reifung genannt. 
Hinsichtlich der freien Grenzflächenenthalpie befindet sich eine Dispersion aus vielen kleinen 
Teilchen nicht im stabilen Gleichgewicht. Da bei gleichem Volumenanteil die Gesamtoberfläche vieler 
kleiner Ausscheidungen größer ist als die weniger grober, ist dementsprechend auch die gesamte 
Grenzflächenenthalpie einer feinen Dispersion größer. Der endgültig stabile Gleichgewichtszustand 
ist erst dann erreicht, wenn in einem Ausscheidungsgefüge auch die Grenzflächenenthalpie minimal 
ist - also die ausgeschiedene Phase theoretisch nur noch aus einem einzigen Teilchen besteht. Bei der 
Teilchenvergröberung wachsen die großen Partikel auf Kosten der kleinen, d.h. es kommt zu einer 
Umlösung, bei der die kleinen Teilchen langfristig verschwinden. Bei den letztgenannten ist die freie 
Enthalpie pro Atom infolge des höheren Oberfläche/Volumenverhältnisses höher als bei großen 
Teilchen. Daher besteht in der Umgebung kleinerer Partikel eine höhere Konzentration der gelösten 
Elemente in der Matrix gegenüber größeren. Folglich setzt ein Diffusionsstrom von den kleineren hin 
zu den größeren Teilchen ein. Dies hat zu Folge, dass erstere immer kleiner werden und sich 
letztendlich auflösen. Da mit zunehmendem Vergröberungsgrad bei konstantem Volumenanteil die 
Diffusionswege zwischen den einzelnen Partikeln immer größer werden, verlangsamt sich der 
Reifungsprozess von selbst [1].  
Die Vergröberung bzw. Reifung ist deshalb problematisch, da bei ausreichend vergröberten Teilchen 
deren festigkeitssteigernder Effekt verloren geht. Ab einer bestimmten Teilchengröße ist es für 
Versetzungen energetisch günstiger diese zu umgehen anstatt zu überklettern, weshalb dieser 
Zustand grundsätzlich vermieden werden muss. In der Praxis haben sich Ausgangsdurchmesser von 
0,2 bis 0,5µm hinsichtlich des Vergröberungsverhaltens in Verbindung mit hoher 
Festigkeitssteigerung als optimal erwiesen, da bei dieser Ausgangsgröße der festigkeitssteigernde 
Effekt trotz Vergröberung über einen ausreichend langen Zeitraum bestehen bleibt.  
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Ein nach Wagner sowie Lifshitz und Slyozov entwickeltes Gesetz der diffusionskontrollierten 
Teilchenvergröberung für fluide Medien, wurde auch für viele metallische Legierungen bestätigt [1]. 
Bei zeitunabhängigem Volumenanteil der dispergierten Teilchen gilt: 
 
 

𝑟𝑇
3 − 𝑟𝑇0

3 = 𝑘 ∙ 𝑡 2-1 

𝑟𝑇0   mittlerer Anfangsradius der Teilchen [s] 
𝑟𝑇  mittlerer Teilchenradius nach der Zeit t [s] 
k  temperaturabhängige Vergröberungs- oder Reifungskonstante [m³/s] 

 

 

𝑘 = 𝛼 ∙
𝐷 ∙ 𝛾𝑃ℎ ∙ 𝑐0 ∙ 𝑉𝑚

2

𝑅 ∙ 𝑇
 

2-2 

 
α Konstante;  α=8/9 für kugelförmige Teilchen [1] 
  α=64/9 für würfelförmige Teilchen [1] 
D Diffusionskoeffizient der langsamsten d.h. geschwindigkeitsbestimmenden 

Atomsorte der Teilchen [m²/s] 
𝛾𝑃ℎ  spezifische Phasengrenzflächenenthalpie Matrix/Teilchen [J/m²] 
𝑐0  Sättigungskonzentration des teilchenbildenden Legierungselements [mol/m³] 
𝑉𝑚  Molvolumen der Teilchen [m³/mol] 

 
 
Aus der Gleichung 2-2 ist ersichtlich, dass die Teilchenvergröberung neben legierungsspezifischen 
Parametern sowohl von der Zeit, als auch von der einwirkenden Temperatur abhängt. Hinsichtlich 
des Temperatureinflusses muss jedoch grundsätzlich die Temperaturabhängigkeit der 
Reifungskonstanten k (vgl. Abb. 2-4) im Gesamten betrachtet werden, da die vermeintliche inverse 
Proportionalität zu T durch die Temperaturabhängigkeit des Diffusionskoeffizienten D überlagert 
wird. Abb. 2-4 zeigt beispielhaft die Abhängigkeit der Vergröberungskonstanten der 
Nickelbasisgusslegierung Inconel 738LC von der Temperatur. Dabei ist zu beachten, dass diese, in 
guter Näherung lineare Korrelation mit der Temperatur, nur dann gilt, wenn der 
Teilchenvolumenanteil über den gesamten betrachteten Temperaturbereich konstant bleibt und 
keinen nennenswerten Veränderungen unterworfen ist.  
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Abb. 2-4: Temperaturabhängigkeit der Reifungskonstanten k für γ‘-Ausscheidungen in der Legierung Inconel 738LC [1] 

Aufgrund dieser Zeit-Temperatur-Abhängigkeit besteht grundsätzlich die Möglichkeit die eingewirkte 
Temperatur bei bekannter Betriebszeit zu ermitteln, solange die Temperatur keinen bedeutenden 
Schwankungen unterlegen ist. 
Die Anwendbarkeit dieser vergleichsweise einfachen Zusammenhänge ist jedoch an einige 
Voraussetzungen gebunden und lässt sich insbesondere bei hoch γ‘-haltigen 
Nickelbasisgusslegierungen nicht uneingeschränkt anwenden. Im Ausgangszustand weisen diese 
Legierungen in der γ‘-Phase erhebliche Unterschiede in der Zusammensetzung, Größe, 
Größenverteilung und Form auf. Daraus resultiert zum einen ein variierender Volumenanteil der  
γ‘-Phase im Werkstoff und zusätzlich eine nicht monomodale Größenverteilung mit mehr als einem 
Ausgangsdurchmesser. Darüber hinaus können die Partikel bei der Vergröberung in 
unterschiedlichste Formen zusammenwachsen (z.B. kleeblatt- oder schlangenförmig), was die 
Ermittlung eines sinnvollen äquivalenten Teilchendurchmessers nahezu unmöglich macht.  
Andererseits weisen die feinen Ausscheidungen bidisperser Gefüge bei hohen Temperaturen 
anfänglich aufgrund der kurzen Diffusionswege eine so hohe Reifungsgeschwindigkeit auf, dass meist 
nach relativ kurzer Zeit (einige 100 oder 1000 Stunden) von einer monodispersen Größenverteilung 
ausgegangen werden kann. Die größenabhängige Vergröberungsgeschwindigkeit führt deshalb, je 
nach Verhältnis der Ausgangsdurchmesser, nach einer gewissen Zeit grundsätzlich zu einer 
einheitlichen Größe aller Partikel.  
Besonders bei hohen γ‘-Volumenanteilen sowie hohen Temperaturen ab ca. 900°C wachsen die 
Ausscheidungen zu länglichen, teils mäanderförmigen Strukturen zusammen. Bei gleichzeitiger 
mechanischer Belastung kann zudem eine gerichtete Vergröberung (Rafting) beobachtet werden. 
Diese langgestreckten Ausscheidungen sind oftmals senkrecht zur Last orientiert, was jedoch vom 
γ/γ‘-Fehlpassungsparameter sowie dem Vorzeichen der Last abhängt. Deshalb können die 
langgesteckten Ausscheidungen teilweise auch parallel zur Belastungsrichtung auftreten.  
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2.3 Grundlegendes über das Ermüdungsverhalten metallischer Werkstoffe 

Die Materialermüdung bezeichnet im Allgemeinen die Auswirkungen einer zeitlich nicht konstanten 
Belastung, welche zu irreversiblen Schäden in einem Bauteil in Form von Rissbildung und langsamem 
Risswachstum führt. Die im Detail ablaufenden Prozesse sind von der Art der Belastung 
(Schwellbelastung, Wechselbelastung), der Mikrostruktur sowie den Umgebungsbedingungen 
(Temperatur, Atmosphäre) abhängig. In der praktischen Anwendung definiert sich die relevante 
Schädigung eines Bauteils durch den Verlust bzw. den zeitnah drohenden Verlust einer 
funktionsrelevanten Eigenschaft oder der strukturellen Integrität. Für die Materialermüdung ist dabei 
charakteristisch, dass der Funktionsverlust nicht bei erstmaliger Belastung eintritt, sondern erst nach 
einer gewissen Anzahl von Belastungszyklen infolge von Rissbildung und langsamem Risswachstum. 
Im Gegensatz zu statischen Belastungen führen dynamische Lasten bereits weit unterhalb der 
statischen Festigkeit zu Materialermüdung und gegebenenfalls zum Versagen einer Komponente. 
Dies ist in der Tatsache begründet, dass bereits vergleichsweise niedrige zyklische Lasten zu lokalen 
plastischen Deformationen, vorwiegend an mikrostrukturellen Inhomogenitäten, führen und dort 
den Werkstoff irreversibel schädigen. Je nach Werkstoffverhalten existiert bei niedrigen 
Temperauren ab einem ausreichend niedrigen Lastniveau der Bereich der Dauerfestigkeit, bei dem 
auch nach nahezu beliebiger Anzahl von Lastwechseln kein Bauteilversagen mehr zu erwarten ist. Die 
übliche Grenzlastspielzahl für diesen, unter technischen Gesichtspunkten dauerfesten Bereich, liegt 
meist in der Größenordnung von 2∙106 bis 107 Lastwechseln. Bei hohen Temperaturen größer 0,4 TS 
existiert dagegen weder ein Bereich der Dauerfestigkeit, noch eine statische Dauerstandfestigkeit. 
Vielmehr haben sich bei Hochtemperaturanwendungen die Begrifflichkeiten Low Cycle Fatigue (LCF) 
für Bruchlastspielzahlen bis ca. 104…105 und High Cycle Fatigue (HCF) bei höheren Werten etabliert. 
Neben der Schädigung durch spontane zyklische Lasten tritt zusätzlich auch eine zeitabhängige 
Kriechschädigung in nennenswertem Ausmaß auf. Aufgrund dessen hat beispielsweise die Frequenz 
der Belastung unterhalb eines bestimmten Grenzwertes signifikante Auswirkungen auf die 
Lebensdauer, da sich die Gesamtschädigung eines Werkstoffs bei hohen Temperaturen immer aus 
zeitabhängigen und zeitunabhängigen Schädigungen zusammensetzt. Welcher der beiden 
Schädigungsprozesse Lebensdauerbegrenzend ist, ist werkstoff-, temperatur- und frequenzabhängig 
[1].  
Unabhängig von der Art der Schädigungen akkumulieren sich diese mit der Zeit und führen zur 
Initiierung eines oder mehrerer Mikrorisse. Bei anhaltender Belastung breiten sich die Mikrorisse aus 
und wachsen zu Makrorissen heran, welche sich bis zu einer charakteristischen kritischen Länge 
ausbreiten, wodurch ein Restgewaltbruch durch instabile Rissausbreitung eintritt. 
Zur Beschreibung der einzelnen Stadien der Materialermüdung existieren jeweils unterschiedliche 
Ansätze. Die klassische Festigkeitsberechnung definiert die Lebensdauer über die ertragenen 
Lastwechsel eines Bauteils bis zum Versagen unter einer bestimmten zyklischen Last bzw. 
bestimmten Belastungskollektiven. Das Werkstoffverhalten wird dabei meist anhand von Wöhler-
Kurven beschrieben, die die ertragbare Anzahl von Lastwechseln in Abhängigkeit der durch eine 
äußere Last induzierten makroskopischen Spannung angeben. Bei dieser Betrachtungsweise wird 
zunächst von fehler- bzw. rissfreien Bauteilen ausgegangen, so dass der Schädigungsmechanismus 
alle oben genannten Stadien der Ermüdung bis zum Bruch der Komponente durchläuft. Diese 
Vorgehensweise ist in allen Temperaturbereichen anwendbar, obgleich die Zusammenhänge der 
schädigungsrelevanten Parameter und die Ansätze der Schadensakkumulation bei hohen 
Temperaturen ungleich komplexer sind als bei niedrigen Temperaturen und in vielen Fällen lediglich 
auf empirischen Regeln basieren. Bei der rein von der makroskopisch wirkenden Spannung 
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abhängigen Betrachtungsweise wird die Phase des Risswachstums nicht näher analysiert, sondern als 
nicht quantifizierter Anteil der Gesamtlebensdauer betrachtet. Im Unterschied dazu quantifizieren 
Rissfortschrittskonzepte die Lebensdauer mittels der auf den Riss bzw. an der Rissspitze wirkenden 
zyklischen Belastung. Liegen Makrorisse vor, so kann deren Ausbreitungsverhalten mit den 
Methoden der linear-elastischen Bruchmechanik quantitativ beschrieben werden. Diese weisen in 
einem makroskopisch homogenen und isotropen Werkstoff ein wohldefiniertes Wachstumsverhalten 
auf, das durch Rissfortschrittskurven dargestellt werden kann. Die Risswachstumsrate kann in diesem 
Fall in der einfachsten Form durch ein Potenzgesetz als Funktion des zyklischen 
Spannungsintensitätsfaktors beschrieben werden. Aus den Risswachstumskurven können zusätzlich 
die Bruchzähigkeit des Werkstoffs sowie der Grenzwert unterhalb dessen kein Rissfortschritt auftritt, 
abgeleitet werden. Diese Betrachtungsweise setzt jedoch eine gewisse Mindestlänge der Risse 
voraus, so dass deren Verhalten kurz nach der Initiierungsphase und im frühen Wachstumsstadium 
nicht zwangsläufig den Gesetzmäßigkeiten langer Risse folgt. Der Übergang vom Mikro- zum 
Makrorisswachstum wird durch zahlreiche unterschiedliche Kriterien beschrieben, ist jedoch nicht 
eindeutig und allgemeingültig definierbar [9].  

2.3.1 Kurze Risse und der Übergang zum Langrisswachstum 

Bei der weiterführenden Auseinandersetzung mit nicht langen Rissen stellt sich das Problem, dass die 
Begrifflichkeiten zur Beschreibung dieser nicht langen Risse nicht einheitlich verwendet werden. 
Dieses Problem tritt insbesondere beim Vergleich von Publikationen aus dem nordamerikanischen 
Raum und aus Europa auf wo die Begriffe „kurzer Riss“ und „kleiner Riss“ teilweise mit genau 
gegensätzlicher Interpretation gebraucht werden. Die hier verwendete Nomenklatur orientiert sich 
an der vorgeschlagenen Einteilung von Ritchie und Lankford [10] bzw. Hudak und Chan [11] in 
„kurze“ und „kleine“ Risse sowie „mikrostrukturell“ bzw. „mechanisch kleine Risse“.  
Nach dieser Definition charakterisieren sich „kurze“ Risse dadurch, dass lediglich eine ihrer 
physikalischen Dimensionen im Verhältnis zur relevanten charakteristischen Länge klein ist. 
Typischerweise ist dies bei kurzen, durchgehenden Rissen der Fall, welche eine über viele Körner 
ausgedehnte Rissfront aufweisen aber in ihrer Längenausdehnung noch vergleichsweise kurz sind. 
Somit kommt es in einer Ausbreitungsrichtung zu einer Mittelung über viele Körner. Der 
Haupteinfluss auf die Rissausbreitung resultiert demzufolge nicht aus den individuellen lokalen 
Eigenschaften des Werkstoffs. Das vom Langrisswachstum abweichende Wachstumsverhalten lässt 
sich überwiegend durch die geringe Risslänge in Ausbreitungsrichtung erklären was zu ausgeprägten 
Rissschließeffekten führen kann.  
„Kleine“ Risse weisen eine im Verhältnis zur relevanten charakteristischen Länge (meist mittlere 
Korngröße) kleine Ausdehnung in allen physikalischen Dimensionen auf, das heißt sowohl in Längs- 
als auch in Tiefenrichtung. Diese mikrostrukturell kleinen Risse unterliegen den Einflüssen der 
Mikrostruktur am stärksten und zeigen deshalb auch vergleichsweise starke Schwankungen in den 
Risswachstumsraten. Die Ausdehnung der plastischen Zone ist kleiner als ein Korndurchmesser und 
die lokalen mikrostrukturellen Gegebenheiten haben signifikante Auswirkungen auf das 
Risswachstumsverhalten. Demzufolge gleichen die an der Rissspitze ablaufenden Prozesse denen, die 
auch bei Risswachstum in Einkristallen beobachtet werden können [10]. Das Risswachstum kann in 
diesem Bereich nicht mit den Methoden des ΔK-Konzeptes beschrieben werden, da trotz dessen 
Zunahme, das heißt trotz steigender Triebkraft für den Rissfortschritt, die Risswachstumsrate 𝑑𝑎/𝑑𝑁 
bei Annäherung an ein Hindernis (z.B. Korngrenzen), wie in Abb. 2-5 dargestellt, sinkt. Darüber 
hinaus sind diese Risse auch unterhalb des Schwellenwerts für Risswachstum (makroskopischer) 
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langer Risse ( 𝐾𝑡ℎ ) initiierungs- und wachstumsfähig. Aufgrund dessen hat die klassische 
Bruchmechanik in diesem Bereich nur eine sehr begrenzte Gültigkeit und eine analytische 
Beschreibung des Risswachstumsverhaltens fällt sehr schwer [11]. Während des Wachstums wird 
meist nur ein besonders günstig orientiertes Gleitsystem aktiviert, so dass die in der betreffenden 
Gleitebene wirksame Schubspannung das Versetzungsgleiten und damit das Risswachstum bestimmt. 
Unter einachsiger Zugbelastung wirkt die höchste Schubspannung in einem Winkel von 45° zur 
Belastungsrichtung und der Risspfad folgt der äußeren Last ebenfalls unter 45°. Erreicht der Riss 
Korn- und Phasengrenzen sowie Ausscheidungen und Poren, so können diese das Wachstum 
verlangsamen oder sogar einen Rissstop hervorrufen. So müssen beispielsweise beim Übergang des 
Risses in ein Nachbarkorn häufig anders bzw. ungünstiger orientierte Gleitsysteme aktiviert werden. 
Die dazu notwendige resultierende Schubspannung setzt sich aus der Spannungsüberhöhung an der 
Rissspitze und der ursprünglichen Belastung ohne Anriss zusammen. Da in vielen Fällen eine große 
räumliche Missorientierung zwischen zwei benachbarten Körnern vorliegt, ist die resultierende 
Schubspannung in einem benachbarten Gleitsystem geringer, so dass die Triebkraft für den 
Rissfortschritt kleiner ist und demzufolge auch das Risswachstum verlangsamt wird. 
 

 
Abb. 2-5: Schematische Rissfortschrittsrate kurzer Risse und der Übergang zum Langrisswachstum [12] 

Bei weiterem Rissfortschritt kleiner Risse werden erste Hindernisse überwunden und die steigende 
Risslänge führt zu größeren Spannungen an der Rissspitze. Dadurch werden zunehmend auch 
ungünstiger orientierte Gleitsysteme aktiviert, so dass sich die plastische Zone vor der Rissspitze 
ebenfalls vergrößert [12]. Solange deren Ausdehnung jedoch auf ein Korn beschränkt ist und diese im 
Vergleich zur Risslänge relativ groß ist, hat die Mikrostruktur weiterhin signifikanten Einfluss auf die 
Rissausbreitung. In diesem Stadium handelt es sich um einen mechanisch kleinen Riss, dessen 
Verhalten sich bereits mit den Methoden der elastisch-plastischen Bruchmechanik beschreiben lässt 
[11]. Mit dem Überschreiten weiterer mikrostruktureller Barrieren nähert sich das 
Wachstumsverhalten zunehmend dem makroskopischer Risse an. Mit weiter zunehmender Risslänge 
kann die plastische Zone an der Rissspitze vernachlässigt und die linear-elastische Bruchmechanik 
angewendet werden. Der Rissfortschritt erfolgt zunehmend normalspannungsgesteuert und die 
Einflüsse der Mikrostruktur werden deutlich kleiner. Eine exakte Grenze, zur Definition eines 
mechanisch langen Risses kann nicht universell und allgemeingültig festgelegt werden. Es zeigte sich, 
dass die Größenordnung von etwa fünf bis zehn (Radaj [13], McClung [14] und Taylor [15]) 
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Korndurchmessern für viele Anwendungsfälle gültig ist. Tokaji [16] bestimmte den Übergang bei 
etwa acht Korndurchmessern für ein Spannungsverhältnis von 𝑅 = −1  und betont in diesem 
Zusammenhang jedoch auch die starke Abhängigkeit des Grenzwertes vom Spannungsverhältnis 𝑅. 
In einer anderen Arbeit zeigte Tokaji [17] für Stahl bzw. Taylor [18] für eine Nickel-Aluminium-
Legierung, dass die Barrierewirkung der Mikrostruktur nur bis zu einer Risslänge von etwa drei 
Korndurchmessern ausgeprägt ist.  
In Tab. 2-1 sind die verschiedenen Risstypen sowie die zugehörigen Klassifizierungskriterien in einer 
Darstellung von Hudak und Chan [11] zusammengefasst. Die Grenzwerte der Quotienten 𝑎/𝑟𝑝 und 
𝑎/𝑀, welche als Unterscheidungskriterien der verschiedenen Risstypen herangezogen werden, 
wurden aus einer Vielzahl von Arbeiten zusammengetragen. Die Grenze für mechanisch kleine Risse 
wird nach Lankford [19] bei einem Verhältnis der Risslänge 𝑎 zu der Größe der plastischen Zone 𝑟𝑝𝑙 in 
einem Bereich von 4 bis 20 definiert, wobei der kleinere Wert (4) mit dem Grenzwert des für die 
Anwendbarkeit der linear-elastischen Bruchmechanik notwenigen Restligaments ( 𝑏/𝑟𝑝𝑙 > 4 ) 
übereinstimmt [11]. Der Übergang von mikrostrukturell kleinen zu großen Rissen wird anhand des 
Quotienten aus Risslänge 𝑎 und der charakteristischen Länge der Mikrostruktur (meist Korngröße) 
festgelegt und liegt in Einklang mit mehreren Veröffentlichungen zu diesem Thema in einem Bereich 
von 5 bis 10 [13] - [16].  
 

mikrostrukturelle 
Länge 

mechanische Länge 
groß 

a/rp > 4-20 (SSY)* 
klein 

a/rp < 4-20 (LSY)* 
groß: a/M > 5-10 

(rp/M > 1) 
mechanisch und mikrostrukturell 

langer Riss (LEBM) 
mechanisch kleiner, 

mikrostrukturell langer Riss (EPBM) 

klein: a/M < 5-10 
(rp/M ≈ 1) 

mechanisch langer, mikrostrukturell 
kleiner Riss (Einkristall) 

mechanisch und mikrostrukturell 
kleiner Riss (unelastisch, anisotrop, 

stochastisch) 

 * SSY: Small Scale Yielding * LSY: Large Scale Yielding 
Tab. 2-1: Klassifizierung der Risse: mechanische und mikrostrukturelle Einflüsse [11] 

2.3.2 Risswachstum langer Risse 

Die Grundlagen der Bruchmechanik werden in zahllosen Lehrbüchern und Veröffentlichungen 
detailliert und umfassend beschrieben, weshalb es unmöglich ist das gesamte Gebiet der 
Bruchmechanik in einem einleitenden Kapitel abschließend zu erfassen. Im Folgenden werden 
deshalb die elementaren Grundlagen des K-Konzeptes der linear-elastischen Bruchmechanik, die in 
dieser Arbeit Anwendung finden, erläutert. Weiterführende und vertiefende Zusammenhänge 
können den zitierten Arbeiten sowie den zu diesem Thema erschienenen Lehrbüchern entnommen 
werden (z.B. [9] [20]).  
Zunächst stellen Risse eine lokale Trennung des Materials einer Struktur dar und stören den 
Spannungsverlauf in der Art, dass im Bereich des Risses keine (Zug-)Spannungen übertragen werden 
können. Aufgrund dessen wird der Kraftfluss im Bauteil umgelenkt und in der Rissumgebung stark 
verdichtet, so dass an der Rissspitze eine Spannungskonzentration auftritt. Überschreitet diese 
werkstoffspezifische Kennwerte, so kommt es je nach Art und Höhe der Last zunächst zu einem 
Rissfortschritt und nach Erreichen einer kritischen Belastung letztendlich zum Bruch der Probe bzw. 
des Bauteils. Die Beschreibung des Belastungszustandes an der Rissspitze sowie die Bestimmung der 
zugehörigen werkstoffabhängigen Parameter sind Gegenstand der klassischen Bruchmechanik.  
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In der praktischen Anwendung hat sich das K-Konzept erfolgreich etabliert, welches aus einer linear-
elastischen kontinuumsmechanischen Analyse des Spannungszustandes an der Rissspitze resultiert. 
Dieses Konzept beschreibt die Belastung eines Risses in Abhängigkeit einer äußeren Spannung in 
Verbindung mit Rissparametern (Länge, Form, Lage im Bauteil) durch sogenannte 
Spannungsintensitätsfaktoren. Überschreitet der an einem Riss durch eine äußere Last induzierte 
Spannungsintensitätsfaktor einen werkstoffspezifischen kritischen Wert 𝐾𝑐, so tritt überkritisches 
Risswachstum auf, d.h. es kommt zum sofortigen Bruch. Bei statischen Belastungen unterhalb von 𝐾𝑐 
erfolgt kein Rissfortschritt. Bei zyklischen Lasten hingegen kann bereits oberhalb eines deutlich 
kleineren Grenzwertes 𝐾𝑡ℎ  Risswachstum beobachtet werden. Dabei muss mindestens ein 
wachstumsfähiger Riss im Werkstoff vorliegen und dessen Risslänge muss eine bestimmte 
Mindestlänge aufweisen (physikalisch langer Riss). Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt, 
ist eine exakte Mindestlänge nur schwer bestimmbar, so dass im Allgemeinen eine 
Risslängenausdehnung von etwa 10 Korndurchmessern für die Anwendbarkeit der LEBM gefordert 
wird. 
Ein Riss kann grundsätzlich auf drei verschiedene Arten, den so genannten Moden, belastet werden. 
Eine Normalbeanspruchung senkrecht zur Rissebene bewirkt eine symmetrische Rissöffnung. Diese 
Beanspruchungsart stellt die in der technischen Praxis wichtigste Belastungsform dar und tritt bei 
zug- und biegebelasteten Bauteilen auf wenn der Riss senkrecht zur auftretenden Normalspannung 
orientiert ist. In dieser Arbeit wird deshalb ausschließlich diese Art der Rissöffnung (Modus I) 
betrachtet.  
Die Belastung eines Risses wird in der linear-elastischen Bruchmechanik im Allgemeinen mit Hilfe des 
Spannungsintensitätsfaktors K dargestellt. Dieser ist von der äußeren Belastung des Bauteils, der 
Rissgeometrie und Risslänge sowie der Bauteilgeometrie und Lage des Risses abhängig. Im Falle einer 
zyklischen Belastung wird der zyklische Spannungsintensitätsfaktor verwendet, welcher im Gegensatz 
zum statischen Fall nicht den absoluten Wert der Spannung 𝜎  berücksichtigt, sondern deren 
Schwingbreite ∆𝜎. Aus einer zyklischen Last mit der Schwingbreite ∆𝜎  
 

∆𝜎 = 𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛 2-3 

resultiert somit ein zyklischer Spannungsintensitätsfaktor ∆𝐾 

 

∆𝐾 = ∆𝜎 ∙ √𝜋 ∙ 𝑎 ∙ 𝑌(𝑎). 2-4 

Die Variable 𝑎  wird als Risslänge definiert, und 𝑌(𝑎)  stellt einen dimensionslosen 
bruchmechanischen Korrekturfaktor dar. Diese Korrekturfunktion berücksichtigt die Risslage und 
Risslänge, die Geometrie des Bauteils sowie die Art und Position der Lasteinleitung. Für einen 
innenliegenden Durchgangsriss in einer unendlich ausgedehnten Scheibe unter Zugbelastung 
(Griffith-Riss) ist 𝑌𝐼 = 1. Dieser Korrekturfaktor lässt sich für andere Lastfälle nur in wenigen 
Sonderfällen analytisch ermitteln und muss für die überwiegende Zahl der technischen 
Anwendungen näherungsweise bestimmt werden. Zu diesem Zweck existieren Handbücher  
(z.B. [21] - [22]), in denen Regressionsgleichungen für zahlreiche Riss- und Belastungskonfigurationen 
aufgeführt sind. Alternativ kann der Korrekturfaktor auch mit Hilfe von Finite-Elemente-Simulationen 
individuell bestimmt werden.  
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Das Risswachstumsverhalten von Werkstoffen wird typischerweise anhand von Risswachstumsraten 
𝑑𝑎/𝑑𝑁  in Abhängigkeit der Schwingbreite des zyklischen Spannungsintensitätsfaktors ∆𝐾 
angegeben. Abb. 2-6 zeigt schematisch den für die meisten technischen Legierungen in einer 
doppellogarithmischen Darstellung typischen S-förmigen Verlauf schematisch. Dieser kann in drei 
charakteristische Bereiche eingeteilt werden: 
Im Stadium I kann (Lang-) Risswachstum erst nach Überschreiten des charakteristischen 
Schwellenwerts 𝐾𝑡ℎ  beobachtet werden. Die Risswachstumsrate steigt diskontinuierlich mit 
zunehmendem ∆𝐾  und wird maßgeblich von der Mikrostruktur des Werkstoffs sowie dem 
Spannungsverhältnis der Last und den Umgebungsbedingungen beeinflusst. Kurze Risse zeigen in 
diesem Bereich ein stark abweichendes Verhalten und müssen, wie bereits in Kapitel 2.3.1 
dargestellt, gesondert betrachtet werden.  
Im Stadium II steigt die Rissfortschrittsrate mit zunehmendem ∆𝐾 kontinuierlich und kann durch ein 
Potenzgesetz (Paris-Gesetz) nach Gleichung 2-5 beschrieben werden. Dabei sind 𝐶  und 𝑚 
werkstoffabhängige Konstanten.  

 
𝑑𝑎
𝑑𝑁

= 𝐶 ∙ (∆𝐾)𝑚 
2-5 

Aufgrund dieses analytisch beschreibbaren Zusammenhangs lässt sich die Lebensdauer eines 
rissbehafteten Bauteils in diesem Bereich sehr gut abschätzen. Das Risswachstum ist in diesem 
Stadium vergleichsweise unabhängig von der Mikrostruktur des Werkstoffs und stellt das 
makroskopische Wachstumsverhalten dar. Die Werte von 𝑚 sind werkstoffabhängig und liegen für 
Metalle meist im Bereich von 2 bis 4 [23]. Der Wert des Parameters C, bzw. die vertikale Lage der 
Kurve, wird maßgeblich vom Spannungsverhältnis 𝑅 der Last beeinflusst. Große R-Werte, d.h. hohe 
Maximallasten führen zu einer Verschiebung der Risswachstumskurve hin zu kleineren 
Spannungsintensitätsfaktoren. Da Risswachstum üblicherweise erst bei ∆𝐾-Werten größer als 1 
beobachtet werden kann, ist der Einfluss des Exponenten 𝑚 größer als derjenige des Parameters C. 
Folglich ist die Risswachstumskurve trotz einer gewissen R-Abhängigkeit primär eine 
werkstoffabhängige Funktion.  
Im Stadium III hingegen sind die Wachstumsraten stark instabil und nähern sich asymptotisch einem 
kritischen Spannungsintensitätsfaktor 𝐾𝑐 (Bruchzähigkeit). Bei Erreichen von 𝐾𝑐 erfolgt sowohl bei 
statischen als auch bei dynamischen Belastungen der Restgewaltbruch infolge von überkritischem 
Risswachstum. Während dieser Phase zeigt sich wieder ein verstärkter Einfluss der Mikrostruktur des 
Werkstoffs und des wirkenden Spannungsverhältnisses. Aufgrund plastischer Vorgänge an der 
Rissspitze während der zyklischen Belastung entspricht der dynamische 𝐾𝑐-Wert im Allgemeinen 
nicht exakt dem Kennwert für überkritisches Risswachstum bei statischer Last. Da die verbleibende 
Restlebensdauer in diesem Bereich im Vergleich zur Gesamtlebensdauer aufgrund der hohen 
Wachstumsraten jedoch meist sehr kurz ist, wird in der Praxis häufig der experimentell einfacher 
zugängliche statische 𝐾𝑐-Wert verwendet.  
Bei einer Lebensdauerabschätzung muss beachtet werden, dass bei der Gültigkeit des gezeigten  
S-Verlaufes eine Extrapolation der Paris-Geraden in den Bereich I zu einer konservativen Abschätzung 
führt. Im Hinblick auf die Bauteilsicherheit ist dies zwar zulässig, wird jedoch meist aus 
wirtschaftlichen Gründen vermieden. Im Gegensatz dazu führt eine Extrapolation in den Bereich III zu 
nicht konservativen Ergebnissen, also zu tatsächlich geringeren Lebensdauern als in einer 
Berechnung vorhergesagt. Dieses Problem wird teilweise dadurch vermieden, dass der Ausfall eines 
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Bauteils nicht erst bei Erreichen des kritischen 𝐾𝑐-Wertes definiert wird, sondern vielmehr der 
Übergang vom Bereich II zu Bereich III (Ende der Paris-Geraden) als Versagenskriterium 
herangezogen wird. Aufgrund der sehr hohen Wachstumsraten im Bereich III ist dessen Anteil an der 
Gesamtlebensdauer vergleichsweise klein und die bewusst nicht einkalkulierte Restlebensdauer sehr 
kurz.  
 
 

 
Abb. 2-6: Schematische Darstellung der Risswachstumsgeschwindigkeit da/dN in Abhängigkeit des zyklischen 

Spannungsintensitätsfaktor ΔK, nach [24] 

Um den S-förmigen Verlauf der Risswachstumskurve auch außerhalb des in der doppelt 
logarithmischen Darstellung linearen Bereichs (Stadium II) abbilden zu können, existieren zahlreiche 
Erweiterungen der Paris-Gleichung. Beispielsweise berücksichtigt Forman [25] neben dem 
Spannungsverhältnis R auch die Risszähigkeit 𝐾𝑐 des Werkstoffs. Eine zusätzliche Erweiterung nach 
Erdogan und Ratwani [26] bzw. Donahue et.al. [27] berücksichtigt außerdem den Schwellenwert 𝐾𝑡ℎ, 
so dass ein großer Teil des S-förmigen Kurvenverlaufs abgebildet werden kann (vgl. Gleichung 2-6).  

 
𝑑𝑎
𝑑𝑁

=
𝐶′ ∙ (∆𝐾 − ∆𝐾𝑡ℎ)𝑚

(1 − 𝑅) ∙ 𝐾𝑐 − ∆𝐾
 

2-6 
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2.4 Risswachstumsverhalten von Nickelbasislegierungen 

Bei der Analyse und Bewertung des Risswachstumsverhaltens von Nickelbasislegierungen muss 
zwischen Guss-, Knet- und, auf pulvermetallurgischem Wege hergestellten Legierungen  
(oxid-dispersions-gehärteten, ODS), unterschieden werden. Die Gusslegierungen unterteilen sich 
weiterhin in polykristalline (CC), gerichtet erstarrte (DS) und einkristalline (SX) Werkstoffe. Diese 
Vielzahl von Legierungstypen ist eine Folge der stetigen Weiterentwicklung im Bereich der 
Hochtemperaturwerkstoffe über Jahrzehnte, insbesondere im Bereich der Gasturbinen. Da die dort 
verwendeten Werkstoffe in vielen Fällen an der thermischen und mechanischen Belastungsgrenze 
betrieben werden, ist das detaillierte Verständnis des Ermüdungs- und Risswachstumsverhaltens für 
einen zuverlässigen Betrieb von zentraler Bedeutung. Je besser das Verhalten dieser Legierungen 
verstanden wird, umso effizienter und wirtschaftlicher können Turbinen ausgelegt werden. So 
verschaffen die in diesem Anwendungsbereich gewonnenen Forschungsergebnisse einem 
Unternehmen unter Umständen einen Technologievorsprung zur Konkurrenz. Aus diesem Grund 
werden solche Forschungsergebnisse, auch wenn diese in Kooperationsprojekten mit 
Forschungseinrichtungen oder Hochschulen ermittelt wurden, oftmals vertraulich behandelt und 
nicht publiziert. Dies betrifft insbesondere Studien über Schaufelwerkstoffe und den Einfluss von z.B. 
herstellungsbedingten Schwankungen oder die Auswirkungen von Betriebsbedingungen wie 
beispielsweise mechanischen Lasten in Verbindung mit der tatsächlichen Werkstofftemperatur [8]. 
Daher beschränkt sich der hier dargestellte Kenntnisstand nicht allein auf die in dieser Arbeit 
untersuchte konventionell gegossene, polykristalline Legierung Inconel 738LC, sondern gibt einen 
allgemeiner gefassten Überblick über das Risswachstumsverhalten von verschiedenen 
polykristallinen Superlegierungen.  
Die Untersuchung des Risswachstums umfasst bei Nickelbasislegierungen immer eine Vielzahl an 
Parametern. Ein großer Teil der publizierten Untersuchungen steht im Fokus bestimmter 
ingenieurtechnischer Problemstellungen, so dass ein Vergleich dieser Ergebnisse untereinander 
aufgrund unterschiedlicher Legierungen, Anwendungsfälle und Versuchsparameter mitunter schwer 
fällt. Dennoch können grundsätzlich mehrere Einflussparameter identifiziert werden, die in den 
meisten Fällen signifikante Auswirkung auf die Entwicklung von Rissen haben. Dies sind intrinsische 
Parameter wie Legierungszusammensetzung, Wärmebehandlung, Mikrostruktur und  
elasto-plastisches Verhalten des Werkstoffs, sowie mechanische Faktoren wie Rissgeometrie, 
Lastamplitude, Spannungsverhältnis und Frequenz der Last. Darüber hinaus spielen auch die 
Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Atmosphäre eine wichtige Rolle [28] [29] [30] [31].  
Da der Einsatz nickelbasierter Superlegierungen primär im Hochtemperaturbereich oberhalb von  
0,4 𝑇𝑠  erfolgt, beziehen sich die hier dargestellten Zusammenhänge weitgehend auf das 
Risswachstumsverhalten bei hohen Temperaturen. Darüber hinaus sind die vorgestellten Ergebnisse, 
sofern nicht explizit erwähnt, grundsätzlich unter Luftatmosphäre durchgeführt worden. Dies ist 
deshalb von Bedeutung, da das Werkstoffverhalten im Vakuum oder in inerten Atmosphären 
elementar von dem an Luft abweicht. So zeigt Hoffelner [32] für die Gusslegierungen Inconel 738LC 
und Inconel 939, dass das Risswachstum im Bereich der Paris-Geraden im Vakuum etwa um den 
Faktor zwei langsamer ist als in einer Luftatmosphäre und sich der Schwellenwert ∆𝐾0 genau 
gegensätzlich verhält. Darüber hinaus sind die Auswirkungen der verschiedenen Einflussparameter in 
den meisten Fällen miteinander verknüpft, so dass eine isolierte Betrachtung schwer fällt und sich 
die dargestellten Zusammenhänge in den Kapiteln 2.4.1 bis 2.4.3 teilweise überschneiden.  
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2.4.1 Einfluss der Temperatur 

Bei der Betrachtung des Risswachstums in Nickelbasislegierungen ist eine Unterscheidung zwischen 
dem Verhalten bei vergleichsweise niedrigen Temperaturen, das heißt unterhalb von ungefähr 0,4 𝑇𝑠 
und dem Verhalten bei Hochtemperatur notwendig.  
Je nach Werkstoffzusammensetzung ist das Ermüdungs- und Risswachstumsverhalten bei 
Temperaturen unterhalb von 400°C überwiegend zeitunabhängig. Das bedeutet, dass weder die 
Frequenz der Belastung noch Haltezeiten bei hoher Last signifikante Auswirkungen auf die 
Rissfortschrittsrate haben. Das Verhalten bei hoher Temperatur unterscheidet sich dagegen 
elementar von dem bei niedrigen Temperaturen. Deren Einfluss auf das Risswachstum wurde von 
Weerasooriya [33] am Beispiel der Legierung Inconel 718 detailliert analysiert, und es wurde ein 
guter Überblick über die verschiedenen Schädigungsmechanismen gegeben. Die Versuche wurden 
mit einem Spannungsintensitätsfaktor 𝐾𝑚𝑎𝑥  von 40 𝑀𝑃𝑎√𝑚 und einem Spannungsverhältnis von 
𝑅 = 0,1  bei verschiedenen Temperaturen mit variierenden Prüffrequenzen durchgeführt. Die 
Ergebnisse sind in Abb. 2-7 dargestellt und zeigen die Versagensart bzw. Schädigungsmechanismen in 
Abhängigkeit der Prüffrequenz und der Temperatur. In einem Temperaturbereich bis etwa 650°C 
nehmen die Risswachstumsraten mit steigender Temperatur zu. Jedoch ist die Zunahme im  
Bereich (c) begrenzt und wird hauptsächlich durch die veränderte Festigkeit und das veränderte 
plastische Verformungsverhalten bei steigender Temperatur hervorgerufen. Das Risswachstum 
erfolgt transkristallin und ist überwiegend abhängig von der Zahl der Belastungszyklen. Ab einer 
bestimmten lastfrequenzabhängigen Übergangstemperatur steigen die Risswachstumsraten bei 
weiter zunehmender Temperatur deutlich schneller (unterbrochene Linien). Im Bereich (b) ist die 
Triebkraft für Rissfortschritt demzufolge nicht mehr rein lastwechselabhängig, sondern weist nicht zu 
vernachlässigende zeitabhängige Anteile auf. Der Risspfad verläuft in dieser Phase sowohl trans- als 
auch interkristallin. Der Punkt bzw. die Temperatur, ab dem der zeitabhängige Anteil signifikant wird, 
verschiebt sich mit steigender Frequenz hin zu höheren Temperaturen und verläuft entlang der in 
Abb. 2-7 gekennzeichneten Tmc-Linie.  
Bei sehr hohen Temperaturen wird der Rissfortschritt von zeitabhängigen Schädigungsmechanismen 
(Kriechen) dominiert, ist nahezu unabhängig von der Zahl der Lastzyklen und erfolgt überwiegend 
interkristallin entlang der Korngrenzen (Bereich (a)). Wann dieser Übergang zu rein zeitabhängigem 
Verhalten stattfindet, ist zudem von der Lastfrequenz abhängig und wird durch die Linie Ttm 
gekennzeichnet. Da die Kriechraten exponentiell mit der Temperatur ansteigen, erfolgt der Wechsel 
des lebensdauerbegrenzenden Mechanismus vergleichsweise abrupt bei (werkstoffabhängigen) 
Temperaturen zwischen 550 und 700°C [34]. Die hier für Inconel 718 vorgestellten Zusammenhänge 
wurden auch bei anderen Legierungen, wie beispielsweise die Gusslegierung Inconel X-750 [35] in 
ähnlicher Art und Weise beobachtet.  
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Abb. 2-7: Die Risswachstumsrate von Inconel 718 in Abhängigkeit der Temperatur und Lastfrequenz [33] 

Das temperaturabhängige Risswachstumsverhalten von nickelbasierten Superlegierungen kann 
demzufolge in drei Bereiche eingeteilt werden:  
 

1 lastzyklenabhängiger Bereich (c); Risswachstum überwiegend transkristallin 
2 zeitabhängiger Bereich (a); Risswachstum überwiegend interkristallin 
3 Übergangsbereich (b) (mixed-mode) in dem beide Schädigungsmechanismen signifikante 

Anteile einnehmen; Risswachstum sowohl inter- als auch transkristallin 
 
Der risswachstumsratensteigernde Effekt der Temperatur in Inconel 718 kann auch im Vakuum 
beobachtet werden, ist dort jedoch im Vergleich zu den Ergebnissen an Luft um ein Vielfaches 
geringer ausgeprägt [33]. Eine Vielzahl von Untersuchungen mit diversen Ni-Superlegierungen 
(Waspalloy, Astroloy, Inconel 718, Rene95) zeigen ebenfalls, dass die zeitabhängigen Effekte im 
Vakuum nur eine sehr geringe Bedeutung haben [34].  

2.4.2 Einfluss der Frequenz der Belastung 

Im vorhergehenden Kapitel wurde bereits deutlich, dass die Frequenz einer zyklischen Belastung 
signifikante Auswirkungen auf das Risswachstum hat. Der Frequenzeinfluss ist Gegenstand 
zahlreicher Arbeiten, in denen größtenteils Legierungen wie Inconel 718 oder Waspalloy analysiert 
werden. Eine isolierte Betrachtung der Frequenz- oder Temperaturabhängigkeit von 
Nickelbasislegierungen ist nicht möglich, da diese beiden Parameter grundsätzlich eng verknüpft 
sind. Während in Kapitel 2.4.1 der Fokus auf der Temperaturabhängigkeit liegt, soll in diesem 
Abschnitt näher auf die Auswirkungen von verschiedenen Lastfrequenzen bei konstanter Temperatur 
eingegangen werden. 
Auch bei konstanter Temperatur kann das Risswachstumsverhalten grundsätzlich in die drei Bereiche 
rein zeitabhängig, rein lastzyklusabhängig sowie einem Übergangsbereich eingeteilt werden. Die 
ausschließliche Zeitabhängigkeit kann bei Inconel 718 bei Frequenzen kleiner 0,01Hz beobachtet 
werden, wohingegen der Übergang zu rein lastzyklusabhängigem Verhalten bei etwa 10Hz liegt. Im 

Ttm 

T
mc
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Falle von zeitabhängigem Risswachstum zeigt die Wachstumsrate eine inverse Proportionalität zur 
Frequenz, so dass eine Halbierung der Frequenz zu einer Verdopplung der Risswachstumsrate führt 
[33]. Im Bereich der reinen Lastzyklusabhängigkeit sind die Wachstumsraten dagegen unabhängig 
von der Frequenz. Die in den drei Bereichen vorliegenden Rissfortschrittmechanismen wurden 
bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt. Bei zeitabhängigem Verhalten erfolgt der Rissfortschritt 
überwiegend interkristallin und mit steigender Frequenz nehmen die transkristallinen Anteile immer 
mehr zu. Im rein lastzyklusabhängigen Bereich erfolgt das Risswachstum dann überwiegend 
transkristallin. In Abb. 2-8 sind die Risswachstumsraten der Legierung Inconel 718 bei verschiedenen 
Belastungsfrequenzen zwischen 0,0014Hz und 6,667Hz bei 538°C an Luft dargestellt. Die 
Wachstumsrate nimmt mit fallender Prüffrequenz zu, wobei die Unterschiede eher gering sind. In 
diesem Fall führt eine Reduzierung der Frequenz um den Faktor 5000 zu einer etwa 5-fach höheren 
Wachstumsrate. Der Frequenzeinfluss steigt jedoch mit zunehmender Temperatur und ist bereits ab 
600°C bzw. 650°C um ein Vielfaches stärker ausgeprägt [33] [36] [37] [38] [39]. So beobachtete Lynch 
et.al. [38] bei 700°C und einer Absenkung der Frequenz von 2 auf 0,0167Hz eine um eine 
Größenordnung höhere Wachstumsrate.  
 

 
Abb. 2-8: Risswachstum der Legierung Inconel 718 in Abhängigkeit der Lastfrequenz bei 538°C [36] 

Hoffelner [32] untersuchte den Frequenzeinfluss bei einer konstanten Temperatur von 850°C in 
Inconel 738LC sowie Inconel 939 und zeigte, dass der lebensdauerbegrenzende 
Schädigungsmechanismus bei diesen Legierungen oberhalb von 1Hz ausschließlich 
lastzyklenabhängig ist. Während ein großer Teil der Studien über das frequenzabhängige Verhalten in 
Luftatmosphäre durchgeführt wurde, zeigten beispielsweise Floreen und Kane [29], dass die 
Risswachstumsraten in einer hochreinen He-Atmosphäre im Vergleich zu denen an Luft mit sinkender 
Frequenz nur geringfügig zunehmen. Vergleichbare Effekte konnten bei Versuchen unter 
Vakuumatmosphäre beobachtet werden. Mehrere Studien mit diversen Werkstoffen (Waspaloy [40], 
Astroloy [41], Inconel 718 [33], Inconel 738LC und Inconel 939 [32]) zeigen, dass die 
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Risswachstumsraten in dieser Umgebung nahezu zeit- bzw. frequenzunabhängig sind und 
vergleichsweise niedrige Werte erreichen. Der genaue Mechanismus, der diesem Effekt zugrunde 
liegt, ist noch nicht vollständig verstanden. Die meisten Arbeiten sehen die Ursache in 
Oxidationsvorgängen an der Rissspitze sowie spannungsunterstützter Korngrenzenoxidation  
(SAGBO, stress assisted grain boundary oxidation) (z.B. [42] [43] [44]). Lynch et. al. [38] zeigten 
außerdem für Inconel 718 und Waspalloy, dass die Ausprägung der Frequenzabhängigkeit zusätzlich 
von der Höhe des zyklischen Spannungsintensitätsfaktors abhängt. Bei hohen Δ𝐾 -Werten  
(40-50 𝑀𝑃𝑎√𝑚) steigt die Wachstumsrate bei einer Frequenzänderung von 2Hz zu 0,0167Hz um 
etwa eine Größenordnung, wohingegen bei kleinen Δ𝐾-Werten (10-15 𝑀𝑃𝑎√𝑚) lediglich kleine bis 
verschwindend geringe Steigerungen beobachtet werden können.  

2.4.3 Mikrostrukturelle Einflüsse 

Die Mikrostruktur spielt bei der Analyse des Risswachstumsverhaltens von Nickelbasislegierungen 
eine maßgebliche Rolle. In diesem Zusammenhang sind deshalb sowohl die Korngröße als auch die 
Größe und Morphologie der Ausscheidungen von Bedeutung.  
Die Art und Weise der Ausscheidungshärtung beeinflusst das Ermüdungsverhalten von 
Nickelbasislegierungen erheblich [45] [46] [47]. Die Mehrzahl der Arbeiten auf diesem Gebiet 
beschränken sich nicht allein auf die Auswirkung verschiedener Ausscheidungsgrößen auf das 
Risswachstum, sondern betrachten meist kombinierte Effekte von verschiedenen γ‘-Morphologien 
und variierenden Korngrößen. Es wird jedoch in diesem Zusammenhang wiederholt eine Arbeit von 
Antolovich aus den frühen 1980er Jahren zitiert [28] [34] [48], in der die Auswirkungen von Korn- und 
Ausscheidungsgröße in der Knetlegierung Waspalloy getrennt untersucht wurden. Demnach 
verlangsamt sich das Ermüdungsrisswachstum bei Raumtemperatur und kleinen ΔK-Werten  
(25-50𝑀𝑃𝑎√𝑚) durch eine Verkleinerung der mittleren Ausscheidungsgröße von 100nm auf 10nm, 
um etwa den Faktor 5 in der grobkörnigen Variante (mittlere Korngröße ≈130µm) des Werkstoffs. Bei 
kleinen Korngrößen (≈16µm) ist der Effekt der Ausscheidungsgröße grundsätzlich in ähnlicher Form 
vorhanden, jedoch weniger stark ausgeprägt. Mehrere Arbeiten zeigen [29] [42] [49], dass größere 
Ausscheidungen die Kriechfestigkeit deutlich verbessern und im Bereich der niederfrequenten 
Ermüdung zu niedrigeren Risswachstumsraten führen können. Pang [50] [51] berichtet in diesem 
Zusammenhang auch von einem langsameren Wachstum kurzer Risse bei Raumtemperatur in einer 
modifizierten Variante von Udimet 720Li mit größeren Ausscheidungen. Insbesondere in 
sauerstoffhaltiger Atmosphäre hat die Korngröße maßgeblichen Einfluss auf das Risswachstum. Die in 
diesem Zusammenhang auftretenden Effekte sind Gegenstand zahlreicher Untersuchungen [28] [42] 
[48]. Boyd-Lee [34] zeigt, dass sich unterhalb von 400°C das Wachstum kurzer Risse in Waspaloy und 
Astroloy bei kleineren Korngrößen verlangsamt, wohingegen dasjenige langer Risse schneller wird. 
Dieser positive Effekt bei kurzen Rissen wird durch die vermehrte Rissablenkung an den zahlreicher 
vorhandenen Korngrenzen erklärt, was zu einem wiederholten Abbremsen des Rissfortschritts beim 
Überschreiten der Korngrenzen führt. Bei langen Rissen bewirkt eine feinkörnige Struktur weniger 
stark ausgeprägte rauhigkeitsinduzierte Rissschließeffekte und folglich eine höhere effektive 
Schwingbreite des Spannungsintensitätsfaktors und höhere Wachstumsraten. 
Für lange Risse bei hohen Temperaturen (650°C) zeigen mehrere Arbeiten für die Legierung  
Inconel 718 [34] [36] [52], dass bei einer kleineren durchschnittlichen Korngröße deutlich höhere 
Risswachstumsraten zu beobachten sind, als dies bei gleichen Versuchsparametern in einer 
grobkörnigen Variante der Fall ist. Ähnliche Auswirkungen verschiedener Korngrößen können z.B. 
auch für Inconel 901, Astroloy sowie Waspalloy festgestellt werden [41] [48] [53] [54] [55]. Für den 
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Korngrößeneffekt wird vor allem die spannungsunterstützte Korngrenzenoxidation verantwortlich 
gemacht (vgl. Frequenzeinfluss). In feinkörnigen Werkstoffen haben die Korngrenzen einen größeren 
Volumenanteil, und der Werkstoff bietet in Folge der Oxidationsprozesse makroskopisch einen 
geringeren mittleren Widerstand gegen Risswachstum. King [48] bzw. Gayda [41] erklären den 
Korngrößeneffekt zusätzlich mit der verringerten Konzentration kohäsionserhöhender Elemente auf 
den Korngrenzen aufgrund eines höheren Korngrenzenanteils in feinkörnigen Werkstoffvarianten. 
Der Schwellenwert ∆𝐾0  unterliegt ebenfalls einer Korngrößenabhängigkeit und sinkt mit 
abnehmender Korngröße teilweise deutlich, so dass lange Risse bereits bei niedrigeren Lasten 
wachstumsfähig sind.  
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3 Charakterisierung der untersuchten Legierung 
3.1 Versuchswerkstoff Inconel 738LC 

Die polykristalline Gusslegierung Inconel 738LC mit einer kfz-Kristallstruktur gehört zur Gruppe der 
Ni-Cr-Co-Superlegierungen und wird insbesondere für die vorderen Schaufelreihen in stationären 
Gasturbinen verwendet. Die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen beschränken sich auf 
die gegossene, regellos erstarrte (polykristalline) Variante dieses Werkstoffs, obgleich auch gerichtet 
erstarrte Ausführungen existieren. Die chemische Zusammensetzung der Legierung ist in Tab. 3-1 
aufgeführt. Aufgrund der zahlreichen Legierungselemente sind deren Einflüsse auf die 
Werkstoffeigenschaften außerordentlich komplex und vielschichtig, so dass an dieser Stelle auf eine 
umfassende Erläuterung der Zusammenhänge verzichtet wird. Es soll jedoch auf die Tabelle 6.8 in [1] 
verwiesen werden, welche einen guten Überblick über die Wirkungsweise der einzelnen Elemente 
gibt.  
Der hohe Chromanteil verbessert insbesondere die Heißgaskorrosions- und Oxidationseigenschaften 
durch Bildung einer schützenden Cr2O3 Oxidschicht. Diese verhindert Diffusionsprozesse und stoppt 
so eine fortschreitende, werkstoffschädigende Reaktion des Grundwerkstoffes mit der umgebenden 
Abgasatmosphäre. Darüber hinaus fungiert Chrom als Karbidbildner für M23C6-Karbide und fördert 
die Mischkristallhärtung. Kobalt reduziert die Stapelfehlerenergie und erhöht dadurch die 
Kriechfestigkeit. Zusätzlich wird auch die Al- und Ti-Löslichkeit in der Matrix verringert, was zu 
höheren Anteilen der ausgeschiedenen γ‘-Phase führt. Al, Ti und Ta sind für die Bildung der γ‘-Phase 
verantwortlich und fördern im Falle von Ti und Ta zudem die Entstehung von Karbiden der 
Konfiguration MC. Zusätzlich verbessern Al und Ta auch die Oxidationseigenschaften. W und Mo 
weisen ähnliche Wirkungsweisen auf und fördern insbesondere die Mischkristallhärtung und steigern 
den E-Modul. Darüber hinaus senken W und Mo den Diffusionskoeffizienten der Matrix.  
 

Element (Anteile in Masse-%) 
Cr Co Ti Al W Ta Mo Nb Fe C B Zr Ni 

16 8,5 3,4 3,4 2,6 1,75 1,75 0,8 --- 0,175 0,01 0,1 Rest 

Tab. 3-1: Chemische Zusammensetzung des Werkstoffes Inconel 738LC [2]  

Nach dem Gießen erfolgt eine Wärmebehandlung zur Bildung einer optimalen Ausscheidungs- und 
Karbidmorphologie. Die Standardwärmebehandlung für Inconel 738LC sieht zunächst eine 
Homogenisierung bzw. ein Lösungsglühen bei 1120°C für 2h an Luft vor. In diesem Schritt werden die 
bereits während des Gusses entstandenen γ‘-Ausscheidungen, welche eine ungleichmäßige 
Größenverteilung aufweisen, ganz oder teilweise in der Mischkristallmatrix aufgelöst. Beim Abkühlen 
von der Lösungsglühtemperatur scheiden sich diese dann in gleichmäßigerer Form wieder aus. Die 
folgende Auslagerungswärmebehandlung bei 845°C für 24h lässt die γ‘-Teilchen bis zu der 
gewünschten Größe wachsen und führt gleichzeitig zur Ausscheidung von M23C6-Karbiden an den 
Korngrenzen. Nach dieser Wärmebehandlung weist die Legierung ein Gefüge mit einer γ-Matrix und 
einer kohärenten, gleichmäßig bidispers verteilten γ‘-Phase auf [56] [57]. Da in dieser Arbeit 
verschiedene Alterungszustände der Legierung untersucht werden und die γ‘-Phase bei hohen 
Temperaturen nicht langzeitstabil ist, wird in Kapitel 3.2 differenziert auf die 
Ausscheidungsmorphologie der unterschiedlichen Werkstoffzustände eingegangen.  
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Korngröße  

Es wurde bereits in der Einleitung erwähnt, dass die Mehrzahl der Proben aus neuen bzw. 
gebrauchten Gasturbinenschaufeln entnommen wurden. Die Korngröße eines gegossenen 
Werkstoffs wird maßgeblich von den Abkühlbedingungen beim Erstarren aus der Schmelze 
beeinflusst. Aufgrund der komplexen Geometrie einer Gasturbinenschaufel und sehr 
unterschiedlichen Bauteildicken sind die Temperaturgradienten in der Komponente bei der 
Erstarrung inhomogen und führen zu stark unterschiedlichen Korngrößen sowie teilweise 
langestreckten Körnern. Deshalb weist die Turbinenschaufel in randnahen Bereichen eine deutlich 
feinkörnigere Struktur auf als dies in massiveren Bereichen der Fall ist. Abb. 3-1 (oben)  
zeigt deutlich die Korngrößenunterschiede mit sehr kleinen Körnern im Randbereich  
(mittlere Korngröße ca. 0,69mm) an der druckseitigen Vorderkante (Anströmkante) der Schaufel und 
sehr groben Körnern (mittlere Korngröße ca. 2,34mm) im massiven Innenbereich an den 
Kühlkanälen. Die Kühlkanäle dienen in diesem Zusammenhang nicht der Abkühlung der Schaufel 
beim Gießen sondern sind für die Innen- und Filmkühlung im späteren Betrieb erforderlich. Die 
Korngröße in dem Schaufelbereich aus welchem die Proben entnommen wurden (vgl. Abb. 3-1), 
wurde nach dem Linienschnittverfahren bestimmt und weist senkrecht zur Hochachse der Schaufel 
(Abb. 3-1 oben) einen mittleren Korndurchmesser von 0,88mm ± 0,28mm (95%ige Sicherheit) auf. 
Parallel zur Hochachse der Schaufel bzw. senkrecht zur Probenoberfläche (Abb. 3-1 unten) sind die 
Körner, aufgrund des niedrigeren Abkühlungsgradienten in dieser Richtung, langestreckt. 
Insbesondere in dem sehr grobkörnigen Bereich im Inneren der Schaufel sind deutlich dendritische 
Strukturen zu erkennen.  

 

 
Abb. 3-1: Inconel 738LC, Mikrostruktur der Gasturbinenschaufel am Schaufelfuß  
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Karbide 

In der Legierung Inconel 738LC existieren sowohl primäre als auch sekundäre Karbide (vgl. Abb. 3-2). 
Die primären MC-Karbide weisen eine kfz-Kristallstruktur auf und entstehen während der Erstarrung 
des Werkstoffs aus der Schmelze. Sie besitzen meist eine blockige oder stäbchenförmige Struktur 
und sind im Korninneren und auf den Korngrenzen zu finden. Die großen MC-Karbide führen unter 
äußeren Lasten zu lokalen Spannungsüberhöhungen und stellen günstige Positionen für die 
Initiierung von Mikrorissen an den Grenzflächen zur Matrix dar. Die sekundären Karbide vom Typ 
M23C6 besitzen ebenfalls eine kfz-Struktur und formen sich während der Wärmebehandlung sowie 
zusätzlich auch beim langanhaltenden Einsatz bei hohen Temperaturen durch Umwandlung aus der 
Konfiguration MC oder aus Restkohlenstoffanteilen der Matrix [56]. Diese Konfiguration bildet sich in 
Inconel 738LC ausschließlich auf den Korngrenzen und wirkt sich positiv auf die Langzeit- und 
Hochtemperatureigenschafen aus [45]. Eine lichtmikroskopische Unterscheidung der verschiedenen 
Karbidtypen ist nicht zuverlässig möglich, so dass insbesondere die Charakterisierung und 
Differenzierung der Korngrenzenkarbide mit röntgenspektroskopischen Analysemethoden erfolgt. 
Die EDX-Spektren der in Schliffbildern (vgl. Abb. 3-2) vergleichsweise grob erscheinenden Karbide 
zeigt, dass diese hohe Anteile stark karbidbildender Elemente wie Ta, Nb und Ti aufweisen, 
wohingegen der Cr-Anteil gering ist. Aufgrund der charakteristischen metallischen Partner der 
einzelnen Karbidtypen, lassen sich die groben Partikel folglich den primären MC-Karbiden zuordnen. 
Die elektronenmikroskopische Analyse der Korngrenzenkarbide zeigt je nach Alterungszustand 
verschiedene Größenverteilungen. Die großen Partikel können anhand ihrer chemischen 
Zusammensetzung fast immer dem Typ MC zugeordnet werden. Die zweite, sehr feine Population 
mit Partikeldurchmessern deutlich unterhalb von 1µm ist aufgrund ihrer Kleinheit nicht mehr 
röntgenspektroskopisch auflösbar, so dass nicht eindeutig bestimmt werden kann, ob es sich dabei 
um die Konfiguration MC oder M23C6 handelt.  
Karbide wirken sich, wenn diese feinverteilt auf Korngrenzen vorliegen, positiv auf die 
Kriecheigenschaften aus, steigern die Korngrenzenviskosität gegen Korngrenzengleiten und 
reduzieren die Bildung von Poren.  
Die theoretisch ebenfalls mögliche Karbidvariante M6C kommt überwiegend in hoch Mo- und W-
haltigen Legierungen vor. Als Faustregel gilt, dass die Konfiguration M6C erst oberhalb eines Gehaltes 
von (Mo + 1/2W) ≥ 6 Masse-% den Hauptkarbidtyp darstellt (vgl. [1]), so dass diese Karbide in  
Inconel 738LC nicht anzutreffen sind. 
 

 
Abb. 3-2: Inconel 738LC, Karbide im Korninneren ① und auf Korngrenzen ②  

❶ ❷ 
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Abb. 3-3: Inconel 738LC nach ca. 20.000h, Karbide auf Korngrenze mit zwei Größenpopulationen 

3.2 Untersuchte Alterungszustände 

In den folgenden Kapiteln werden drei verschiedene Alterungszustände der Legierung Inconel 738LC 
und deren Einfluss auf die Mikrostruktur sowie das Risswachstumsverhalten untersucht. Dies ist 
insbesondere deshalb von Bedeutung, da der Schaufelwerkstoff im Betrieb aufgrund hoher 
Betriebstemperaturen mikrostrukturellen Veränderungen unterworfen ist. Neben den rein 
temperaturinduzierten Modifikationen (z.B. Ostwaldreifung) können durch die Präsenz von 
hochreaktiven Bestandteilen im Abgas zusätzlich chemische Schädigungsprozesse initiiert werden. All 
diese Prozesse laufen zwar vergleichsweise langsam ab, können jedoch aufgrund der langen 
Betriebszeiten in der Größenordnung von mehreren tausend Stunden signifikante Ausmaße 
annehmen. Zur quantitativen Bestimmung des Einflusses der Betriebsdauer auf das 
Risswachstumsverhalten werden deshalb drei verschiedene Werkstoff- bzw. Alterungszustände 
untersucht. Die ursprünglichen Werkstoffeigenschaften werden anhand von zwei neuen, 
unbenutzten Gasturbinenschaufeln ermittelt. Die gealterte bzw. gebrauchte Variante gliedert sich in 
zwei verschiedene Werkstoffzustände, die jeweils in verschiedenen Gasturbinen mit 
unterschiedlichen Betriebsmodi im Einsatz waren. Acht Turbinenschaufeln stammen aus Anlagen, die 
als Spitzenlastkraftwerk betrieben wurden und weitere acht Schaufeln waren in 
Grundlastkraftwerken im Einsatz. Der charakteristische Unterschied der beiden Betriebsmodi liegt 
dabei in der durchschnittlichen Betriebsdauer zwischen einem An- und Abfahrzyklus. Die Schaufeln 
aus Grundlastkraftwerken weisen pro Betriebszyklus etwa die doppelte Laufzeit im Vergleich zu den 
Schaufeln aus Spitzenlastkraftwerken auf. Die An- und Abfahrzyklen einer Gasturbine stellen 
aufgrund der hohen Temperaturgradienten beim Aufheizen bzw. Abkühlen neben den relativ 
konstanten Betriebsbedingungen im Leistungsbetrieb ebenfalls einen wichtigen Belastungsfaktor für 
die Beschaufelung dar. Der gealterte Werkstoff hat bei beiden Kraftwerkstypen etwa die gleiche 
Anzahl von äquivalenten An- und Abfahrzyklen erfahren, so dass der wesentliche Unterschied beider 
Zustände in der absoluten Betriebsdauer liegt.  
Die Korngröße sowie Korngrößenverteilung sind primär von den Gegebenheiten bei der 
Bauteilherstellung abhängig, so dass deren Strukturen unabhängig von der Betriebsart sind. In 
diesem Zusammenhang auftretende Unterschiede der Kornmorphologie sind deshalb 
fertigungsbedingten Streuungen zuzuordnen und kein Effekt unterschiedlich langer Einsatzdauern. 
Ähnliches gilt (eingeschränkt) für das Erscheinungsbild der Primärkarbide (MC) aufgrund ihrer 
vergleichsweise hohen Stabilität über einen langen Zeitraum bei hohen Temperaturen. Im Gegensatz 
dazu kann sich die Erscheinung des Karbidtyps M23C6 nach längeren Betriebszeiten ändern. Zusätzlich 

M23C6 MC 
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ist auch die Teilchengröße der ausgeschiedenen γ‘-Phase nicht langzeitstabil, so dass signifikante 
Unterschiede zwischen den verschiedenen Alterungszuständen zu beobachten sind. Die in den 
nächsten drei Kapiteln folgende Charakterisierung der drei Werkstoffzustände beschränkt sich 
deshalb auf die Unterschiede - die Morphologie der γ‘-Phase und der Sekundärkarbide.  
Aufgrund der hohen thermischen und mechanischen Lasten im Betrieb ist der Werkstoff in 
bestimmten Bereichen der Turbinenschaufel bis nahe an die Belastungsgrenze beaufschlagt. Infolge 
von temporären, lokalen Überlastungen kann es an diesen kritischen Stellen zur Initiierung von 
(Mikro)Rissen kommen. Bei routinemäßigen Inspektionen der Beschaufelung werden vereinzelt 
rissbehaftete Turbinenschaufeln gefunden. Die Risse stellen zwar keine unmittelbare Gefahr für den 
Betrieb oder die strukturelle Integrität der Schaufel dar, bieten aber eine hervorragende Datenbasis 
für die Erforschung des Risswachstums im Anlagenbetrieb. Für die Beurteilung des langfristigen 
Verhaltes dieser Risse ist es jedoch notwendig, deren Wachstumsverhalten möglichst genau zu 
kennen. 
Die in dieser Arbeit untersuchten Schaufeln stellen deshalb eine Sammlung der bei diversen 
Inspektionen gefundenen Bauteile dar. Es zeigte sich, dass die Risse im Betrieb teilweise signifikant 
wachstumsfähig waren. Deshalb werden bei der Charakterisierung der gealterten Werkstoffzustände 
zusätzlich die im Betrieb entstandenen Risse am Schaufelfuß beschrieben. 

3.2.1 Fabrikneuer Werkstoff 

Die Eigenschaften des unbenutzten Werkstoffs werden anhand von zwei fabrikneuen 
Gasturbinenschaufeln ermittelt. Die Korngröße, deren Größenverteilung sowie die Morphologie der 
Primärkarbide wurde bereits in Kapitel 3.1 beschrieben. Die Erscheinungsform der ausgeschiedenen 
γ‘-Phase resultiert im neuen Werkstoff ausschließlich aus der dem Formgebungsprozess folgenden 
Wärmebehandlung. Deshalb wird davon ausgegangen, dass alle untersuchten Turbinenschaufeln im 
Neuzustand vergleichbare mikrostrukturelle Eigenschaften aufweisen und die dargestellte 
Ausscheidungsmorphologie einer neuen Turbinenschaufel den Werkstoffzustand darstellt, den alle 
gealterten Schaufeln vor der Nutzung besaßen. Diese Annahme setzt voraus, dass die 
fertigungsbedingten bzw. chargenbedingten Streuungen der γ‘-Morphologie klein gegenüber den 
Veränderungen während des Betriebs sind.  
Die γ‘-Phase ist im Ausgangszustand gleichmäßig über das Werkstoffvolumen verteilt und weist eine 
bidisperse Größenverteilung auf. Abb. 3-4 zeigt die groben Ausscheidungen der fabrikneuen 
Legierung mit einer überwiegend kubischen Gestalt. Insbesondere die sehr großen Ausscheidungen 
weisen teilweise auch eine kleeblattförmige Erscheinung auf. Unter der Annahme einer rein 
kubischen Form liegt die mittlere Kantenlänge der groben Ausscheidungen im Ausgangszustand bei 
etwa 0,46µm. Darüber hinaus existiert eine zwischen den groben Ausscheidungen liegende 
feinverteilte Größenpopulation, die jedoch aufgrund des begrenzten Auflösungsvermögens des 
Mikroskops nur bereichsweise und schemenhaft erkennbar ist. Diese sehr feinen Ausscheidungen 
haben meist eine kugelige Form und weisen im vorliegenden Werkstoff Durchmesser in der 
Größenordnung von 50-100nm auf [45] [58]. 
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Abb. 3-4: Inconel 738LC im Neuzustand (SE), grobe γ‘-Ausscheidungen ①, feine Ausscheidungen ② 

Die grundsätzlichen Erscheinungsformen der unterschiedlichen Karbidvarianten wurden bereits im 
vorhergehenden Kapitel beschrieben. Der fabrikneue Werkstoff weist inhomogen verteilte 
Primärkarbide (MC) im Korninneren und auf den Korngrenzen auf (vgl. Abb. 3-5) wohingegen der Typ 
M23C6 in diesem Werkstoffzustand nicht nachgewiesen werden konnte. Dies bedeutet jedoch nicht, 
dass diese Karbide im neuen Werkstoff nicht existieren, da diese unter anderem als Nebeneffekt 
während der Ausscheidungswärmebehandlung gebildet werden. Vielmehr sind diese aufgrund ihrer 
Kleinheit (Größenordnung <0,3µm [59]) nicht mehr mit dem verwendeten Analysesystem auflösbar.  
 

 
Abb. 3-5: Inconel 738LC im Neuzustand, primäre MC-Karbide ① (SE), EDX-Spektrum MC-Karbid ②  

3.2.2 Werkstoff aus Spitzenlastkraftwerken 

Die in Spitzenlastkraftwerken eingesetzten Turbinenschaufeln waren für etwa 10.000 äquivalente 
Betriebsstunden mit ungefähr 400 äquivalenten An- und Abfahrzyklen im Einsatz. Die 
Betriebstemperatur des Werkstoffes liegt deutlich über 0,4 Ts, so dass die Kombination von hoher 
Betriebstemperatur und langer Betriebsdauer zur Vergröberung (Ostwald-Reifung) der γ‘-Teilchen 
führt. Die gröbere Ausscheidungspopulation ist nach 10.000 Betriebsstunden deutlich vergröbert 
(vgl. Abb. 3-6 ①) und weist im Vergleich zum fabrikneuen Werkstoff, unter der Annahme kubischer 
Partikel, eine fast doppelt so große mittlere Kantenlänge (0,86µm) auf. Die feinverteilten  
γ‘-Ausscheidungen sind ebenfalls deutlich größer (vgl. Abb. 3-6 ②) und ungleichmäßig verteilt. Das 
Wachstum der Ausscheidungen erfolgt primär durch Diffusion zwischen den kleinen und den großen 
Teilchen. Dabei wachsen die großen Ausscheidungen auf Kosten der kleinen, wodurch sich diese 

❶ ❷ 

MC-Karbide 

❶ ❷ 

❷ 

vgl. Anhang Abb. 2 
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letztendlich auflösen. Dieser Prozess wird in Abb. 3-6 ② durch teilweise stark zerklüftete bzw. 
ausgefranste Kanten der groben Ausscheidungen verdeutlicht, da an diesen Stellen die feinen 
Ausscheidungen bereits teilweise mit den groben Partikeln verschmolzen sind. Die im fabrikneuen 
Werkstoff sichtbaren thermodynamisch ungünstigen, kleeblattförmigen Ausscheidungen haben sich 
ebenfalls durch Diffusion in kubische bis kugelförmige Partikel umgeformt. 
 

 
Abb. 3-6: Inconel 738LC nach ca. 10.000h (SE), grobe γ‘-Ausscheidungen ①, feine Ausscheidungen ② 

Die primären MC-Karbide haben nach 10.000 Betriebsstunden ihre Erscheinungsform nicht 
signifikant verändert und sind, wie im fabrikneuen Werkstoff, sowohl auf Korngrenzen als auch im 
Korninneren zu finden. Im Gegensatz zum fabrikneuen Werkstoff liegen in diesem Zustand bereits 
größere Karbide der Konfiguration M23C6 vor (vgl. Abb. 3-7).  
 

 
Abb. 3-7: Inconel 738LC nach ca. 10.000h, MC + M23C6-Karbide ① (SE), EDX-Spektrum M23C6-Karbid ② 

Im Betrieb entstandene Risse 

Die Schaufeln aus Spitzenlastkraftwerken besitzen in kritischen Bereichen am Schaufelfuß zahlreiche 
kleinere Risse, von denen meist einer über einen längeren Zeitraum wachstumsfähig war und eine 
vergleichsweise große Risslänge aufweist. In Abb. 3-8 ist exemplarisch der vollständige Risspfand 
eines Betriebsrisses (①) und die IPF einer EBSD-Analyse an der Rissspitze (②) dargestellt. Dieser Riss 
erstreckt sich insgesamt über eine Länge von etwa 12mm und verläuft senkrecht zur Außenkante. 
Dessen Risspfad ist nicht geradlinig und weist zahlreiche Knicke, teilweise mit Ablenkwinkeln von 
über 90° auf. Die EBSD-Analyse zeigt, dass die Ablenkungen teilweise eine Folge des interkristallinen 
Rissverlaufs sind und der Risspfad in diesen Bereichen den Verlauf der Korngrenzen markiert. 

❶ ❷ 

MC-Karbide 

❷ 

M23C6-Karbide ❶ ❷ vgl. Anhang Abb. 3 
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Darüber hinaus ist jedoch auch ein transkristalliner Bereich (vgl. Abb. 3-8 ② rechts) erkennbar. 
Insbesondere an Korngrenzentripelpunkten verzweigt sich der Riss und wächst an diesen Stellen 
zeitweise entgegen seiner eigentlichen Ausbreitungsrichtung. Mit zunehmendem Rissfortschritt 
dominiert jedoch ein Rissast und das Wachstum in den Tochterrissen kommt zum Erliegen. In diesem 
Zusammenhang ist jedoch zu beachten, dass die gezeigten Aufnahmen eine zweidimensionale 
Ansicht einer dreidimensionalen Rissausbreitung darstellen und die Risskontur außerhalb der 
Betrachtungsebene unbekannt ist. Dies zeigt sich beispielsweise auch an dem Rissfragment (weiße 
Markierung) in Abb. 3-8 ①. Ein Vergleich der Gesamtrisslänge mit dem in Kapitel 3.1 gezeigten 
graduellen Korngrößenverlauf mit Korngrößen zwischen 0,69mm und 2,34mm verdeutlicht, dass sich 
der Risspfad, je nach absoluter Länge, trotz dessen makroskopischer Ausdehnung lediglich über eine 
geringe Anzahl von Körnern erstreckt. Diese Tatsache zeigt, dass die Betriebsrisse als mikrostrukturell 
beeinflusstes Rissproblem betrachtet werden müssen.  
Die hier exemplarisch für einen Betriebsriss vorgestellten Charakteristika sind in ähnlicher Form in 
allen verfügbaren Turbinenschaufeln aus Spitzenlastkraftwerken zu finden. Die Risslängen im 
kritischen Bereich variieren von Schaufel zu Schaufel, liegen jedoch Grundsätzlich in der gleichen 
Größenordnung.  
 

 
Abb. 3-8: Betriebsriss in einer Turbinenschaufel (Spitzenlastkraftwerk) ①, Körner an der Rissspitze ② (EBSD-IPF) [60] 

3.2.3 Werkstoff aus Grundlastkraftwerken 

Die in Grundlastkraftwerken eingesetzten Turbinenschaufeln weisen eine äquivalente Betriebsdauer 
von etwa 20.000 Stunden auf. Während dieser Laufzeit erfolgten eine vergleichbare Anzahl von An- 
und Abfahrzyklen wie dies bei den Schaufeln aus Spitzenkraftwerken der Fall war. Demzufolge sind 
sowohl die absolute Betriebsdauer als auch die Betriebsdauer pro Start um etwa den Faktor zwei 
größer. Die großen γ‘-Teilchen sind im Vergleich zu dem Werkstoff aus Spitzenlastkraftwerken weiter 
vergröbert. Die Form verändert sich im Zuge der langen Betriebsdauer von kubischen Strukturen hin 
zu (thermodynamisch günstigeren) kugeligen oder langgestreckten Formen (vgl. Abb. 3-9 ②). Da der 
Werkstoff während des Betriebes neben den hohen Temperaturen auch mechanischen Spannungen 
ausgesetzt ist, sind bereits deutliche Anzeichen einer gerichteten Vergröberung (engl. Rafting) zu 
erkennen (vgl. Abb. 3-9 ①).  

Aufgrund der nun nicht mehr kubischen Form ist die Angabe einer mittleren Kantenlänge nur noch 
für einen Größen- bzw. indirekten Flächenvergleich sinnvoll. Unter der Annahme kubischer Teilchen 
läge die mittlere Kantenlänge bei 1,32µm. Die feine Ausscheidungspopulation ebenfalls vergröbert.  
 

❶ ❷ 
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Abb. 3-9: Inconel 738LC nach ca. 20.000h (SE), Rafting ①, grobe und feine Ausscheidungen ② 

  

Nach 20.000 Betriebsstunden ist der Anteil der M23C6-Karbide auf den Korngrenzen deutlich 
angestiegen. Die bereits nach 10.000h vergleichsweise großen Sekundärkarbide sind weiter 
vergröbert und zum Teil bereits zu zusammenhängenden, saumartigen Strukturen 
zusammengewachsen (Abb. 3-10). Mit fortschreitender Agglomeration der Karbide auf den 
Korngrenzen stellen diese Bereiche zunehmend bevorzugte Pfade für Risswachstum dar und fördern 
folglich die Tendenz zu (beschleunigtem) interkristallinen Risswachstum. 
 

 
Abb. 3-10: Inconel 738LC nach ca. 20.000h (SE), MC + M23C6-Karbide ①, M23C6-Karbidkette ② 

Im Betrieb entstandene Risse 

Die zu untersuchenden Turbinenschaufeln aus Grundlastkraftwerken weisen ebenso wie die 
Exemplare aus Spitzenlastkraftwerken Betriebsrisse auf. Das Schliffbild des Risses (Abb. 3-11 ①) zeigt 
vergleichbare Charakteristika wie die Betriebsrisse in Schaufeln aus Spitzenlastkraftwerken. Der 
Risspfad unterliegt ebenfalls mikrostrukturellen Einflüssen und weist deshalb einen stark 
zickzackförmigen Verlauf auf. Die Gesamtlänge liegt mit etwa 13mm in der gleichen Größenordnung 
wie bei den Spitzenlastkraftwerken, obgleich die Betriebsdauer um den Faktor zwei größer ist. 
Hinsichtlich des Wachstumsmodus sind sowohl trans- als auch interkristalline Bereiche erkennbar, 
wobei tendenziell eine Dominanz des interkristallinen Modus erkennbar ist. Im Bereich der Rissspitze 
sowie entlang des Risspfades bis etwa 4mm hinter der Rissspitze (vgl. Abb. 3-11 ②) kann fast 
ausschließlich interkristallines Wachstum beobachtet werden. In diesem Bereich ist der Risspfad 
teilweise unterbrochen, da der dreidimensionale Rissverlauf dort außerhalb der Betrachtungsebene 

❶ ❷ 

MC-Karbide 

M
23

C
6
-Karbide 

❶ ❷ 

❷ 

M
23

C
6
-Karbide 



32 Quasistatisches Verhalten bei Raumtemperatur 
 

 

liegt. An Korngrenzentripelpunkten (weiße Pfeile Abb. 3-11 ②) kann teilweise eine Rissverzweigung 
beobachtet werden. Der Vergleich der Risslänge mit den Körnern entlang des Risspfades zeigt, dass 
sich dieser Betriebsriss ebenfalls lediglich über einige wenige (ca. 10) Körner erstreckt und 
demzufolge ebenso wie die Risse in Schaufeln aus Spitzenlastkraftwerken stark mikrostrukturell 
beeinflusst ist.  
 

 
Abb. 3-11: Betriebsriss in einer Turbinenschaufel (Grundlastkraftwerk) ①, Vergrößerte Ansicht der Rissspitze ②  

Die vergleichende Betrachtung der beiden Risse in Schaufeln mit unterschiedlicher Betriebsdauer 
zeigt, dass die Risslängen in einer ähnlichen Größenordnung liegen. Die Risse in Schaufeln aus 
Grundlastkraftwerken zeigen zwar tendenziell etwas größere Endrisslängen, die Unterschiede lassen 
sich jedoch nicht direkt mit der ungefähr um den Faktor zwei größeren Betriebsdauer korrelieren. 
Andererseits ist die Anzahl der An- und Abfahrzyklen in beiden Schaufeltypen etwa gleich groß, so 
dass dies eventuell der maßgebliche Einflussparameter für den ähnlich großen Rissfortschritt sein 
könnte. Eine weiterführende Analyse der Betriebsrisse und mögliche Erklärungsansätze sind in 
Kapitel 6.2 detailliert beschrieben. 

3.3 Quasistatisches Verhalten bei Raumtemperatur 

Die Bestimmung der quasistatischen Werkstoffkennwerte erfolgt im Zugversuch an Flachzugproben 
mit einem Prüfquerschnitt von 3x3mm nach DIN 50125. Die Proben wurden mit dem im nächsten 
Kapitel vorgestellten Verfahren aus den Turbinenschaufeln entnommen. Aufgrund des nur begrenzt 
für die Probenentnahme verfügbaren Werkstoffvolumens können die quasistatischen 
Werkstoffeigenschaften nicht in Abhängigkeit bestimmter Schaufelbereiche bestimmt werden. Ein 
signifikanter Unterschied zwischen den einzelnen Alterungszuständen kann nicht festgestellt werden, 
obgleich die Kennwerte vergleichsweise stark streuen. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass 
die Zugproben wegen des groben Gussgefüges der Schaufel im Vergleich zur mittleren Korngröße 
(vgl. Kapitel 3.1) relativ klein sind. Dies hat zur Folge, dass die mechanischen Kennwerte stärker von 
den individuellen mikrostrukturellen Eigenschaften und zufälligen Kornorientierungen abhängig sind 
als dies bei großen Proben der Fall wäre. Die Mittelwerte der mechanischen Kennwerte sind in 
Tab. 3-2 zusammengefasst. 
 

E-Modul  
[GPa] 

Zugfestigkeit 
Rm [MPa] 

Dehngrenze 
Rp0,2 [MPa] 

Bruchdehnung 
A [%] 

199 890 749 7,5 
Tab. 3-2: Mechanische Eigenschaften des Versuchswerkstoffs Inconel 738LC aus dem Zugversuch 
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4 Experimentelle Verfahren zur Bestimmung des 
Risswachstumsverhaltens 

Zur Analyse und Vorhersage des Wachstums der im vorhergehenden Kapitel dargestellten 
Betriebsrisse sind detaillierte Informationen über das Rissfortschrittverhaltens erforderlich. Darüber 
hinaus sollen die Auswirkungen der betriebsbedingten Werkstoffalterung auf das Risswachstum 
erforscht werden, um Daten für eine zuverlässige Bauteilauslegung über den gesamten Lebenszyklus 
der Schaufel zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Grund werden vergleichende Untersuchungen mit 
fabrikneuem und im Betrieb gealtertem Werkstoff durchgeführt. Die tatsächlich im Betrieb 
auftretenden werkstofflichen Veränderungen können im labortechnischen Rahmen meist nur mit 
mehr oder weniger starken Vereinfachungen berücksichtig werden, da der versuchstechnische 
Aufwand mit steigender Realitätsnähe deutlich zunimmt. Wie bereits erwähnt, liegt der übliche 
Lebenszyklus einer Gasturbinenschaufel je nach Betriebsmodus in der Größenordnung von 
mindestens 10.000 bis 20.000 Betriebsstunden mit mehreren hundert An- und Abfahrzyklen. Eine 
labortechnische eins zu eins Nachbildung dieser Einsatzdauer führt zu Alterungszeiten von mehreren 
Jahren und entsprechend großem finanziellen beziehungsweise apparativen Aufwand. Da 
Gasturbinenschaufeln neben thermischen und mechanischen Lasten zusätzlich dem korrosiven 
Angriff der heißen Abgase ausgesetzt sind, muss dieser Einfluss für eine umfassende Beurteilung des 
von der Betriebszeit abhängigen Werkstoffverhaltens ebenfalls berücksichtigt werden. Eine Alterung 
im Labor, die alle Einflussparameter berücksichtigt, ist deshalb aufgrund des zeitlichen und 
technischen Aufwandes nicht möglich, so dass die Untersuchungen mit Werkstoff aus gebrauchten 
Gasturbinenschaufeln durchgeführt werden. Dieser Werkstoff war den tatsächlichen 
Betriebsbedingungen ausgesetzt und weist demzufolge charakteristische einsatzabhängige 
Eigenschaften auf.  
Die Analyse der Betriebsrisse zeigt, dass sich diese lediglich über eine relativ kleine Anzahl von 
Körnern erstrecken und in diesem Zusammenhang eine deutliche Abhängigkeit von der 
Mikrostruktur aufweisen. In Verbindung mit den in Kapitel 2.3 beschriebenen Erkenntnissen über das 
Verhalten von kurzen und langen Rissen wird deutlich, dass die Betriebsrisse insbesondere im frühen 
Wachstumsstadium als stark mikrostrukturell beeinflusste Risse betrachtet werden müssen. Um 
diese mikrostrukturellen Effekte in der Versuchsführung berücksichtigen zu können, müssen die 
Proben eine mit der realen Schaufel vergleichbare Mikrostruktur aufweisen. Dies lässt sich durch 
eine direkte Entnahme der Proben aus den Turbinenschaufeln sicherstellen. Diese Vorgehensweise 
gewährleistet zudem, dass die Einflüsse der Werkstoffalterung unverfälscht einbezogen werden.  
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4.1 Probengeometrie und –präparation 

4.1.1 Gestaltung der Probengeometrie  

Den äußeren Abmessungen der Proben sind durch die Geometrie der Schaufel und die zahlreich 
vorhandenen Kühlkanäle grundsätzlich enge Grenzen gesetzt. Da die Temperaturverteilung in der 
Schaufel während des Betriebes inhomogen ist, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass der 
Werkstoff im Schaufelfuß unterschiedlich stark gealtert ist. Um die ggf. verschieden stark 
ausgeprägten Alterungseffekte auf das Risswachstum differenziert analysieren zu können, müssen 
die Proben variabel positionierbar aus dem Schaufelfuß entnommen werden können.  
Für die Risswachstumsversuche werden deshalb zweiseitig gekröpfte und gekerbte Flachproben 
(Double-Edge-Notched-Tension) mit einer Länge zwischen 44mm und 50mm verwendet. Die Breite 
des Messbereichs Beträgt generell 8mm, so dass die dort erzeugbaren Risslängen mindestens das 
erste Drittel des Wachstums der Betriebsrisse abbilden können. Signifikant breitere Proben sind auch 
unter Inkaufnahme einer deutlich reduzierten Flexibilität der Entnahmepositionen aufgrund der 
vorgegebenen Schaufelgeometrie nicht realisierbar. Im Messbereich der Probe sind zur gezielten 
Rissinitiierung beidseitig je eine schlitzförmige Kerbe vorgesehen. Der Kerbradius beträgt 0,175mm 
und die Kerbtiefe 0,425mm bei den Raum- bzw. 1mm bei den Hochtemperaturversuchen. Bei einigen 
Proben wurde zu Beginn dieser Arbeit auch eine Kerbtiefe von 0,175mm verwendet, welche sich 
jedoch als zu knapp bemessen herausgestellt hat. Die vergleichsweise geringe 
Spannungskonzentration dieser kleinen Kerben führte häufig dazu, dass die Risse aufgrund der 
inhomogenen Werkstoffeigenschaften nicht in den Kerben initiierten, sondern an verschiedenen 
Stellen außerhalb des Messbereichs der Proben.  
Da die jeweils aktuellen Risslängen während der Versuche mit dem Potentialsondenverfahren 
bestimmt werden, sind je zwei Anschlüsse für die Stromversorgung und Spannungsmessung 
erforderlich. Aufgrund der vergleichsweise kleinen Probenabmessungen ist eine schwingfeste und 
reproduzierbare Montage der notwendigen Mess- und Versorgungsleitungen ohne signifikante 
Beeinflussung Spannungsverteilung in der Probe, beispielsweise mit Hilfe von in Bohrungen 
eingesetzten Kontaktstiften oder ähnlichen Verbindungselementen, nur schwer möglich. Aus diesem 
Grund sind die Anschlüsse für die Potentialsonde direkt in der Probengeometrie in Form von vier 
Kontaktarmen berücksichtigt. Aufgrund deren unsymmetrischer Positionen beeinflussen diese 
grundsätzlich die Spannungsverteilung an den Kerben bzw., nach Initiierung eines Risses, die 
Spannungsverteilung an der Rissspitze unterschiedlich stark. Die Positionen sind so gewählt, dass der 
Einfluss auf den Spannungsverlauf möglichst gering ist. Der Spannungskonzentrationsunterschied in 
den Kerben der rissfreien Probe liegt unterhalb von 0,2%. Die bruchmechanische 
Korrekturfunktionen zur Berechnung der Spannungsintensitätsfaktoren wird mit Hilfe von  
FE-Berechnungen ermittelt und berücksichtigt sämtliche geometrischen Besonderheiten der Proben. 
Die Unterschiede der Korrekturfunktionen zwischen rechts- bzw. linksseitig initiierten Rissen liegen 
ebenfalls unterhalb von 0,2%. Bei der Betrachtung dieser Abweichungen muss auch berücksichtig 
werden, dass der Werkstoff aufgrund der mikrostrukturellen Gegebenheiten inhomogen und 
anisotrop ist und diese Effekte um Größenordnungen größer sind als die unter Annahme eines 
linearelastischen, homogenen und isotropen Werkstoffverhaltens berechneten Einflüsse der 
Probengeometrie. 
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Abb. 4-1: Double-Edge-Notched-Tension Probe und Messbereich 

4.1.2 Probenpräparation 

Für die mikroskopische Analyse der Risspfade und die Verknüpfung von Risswachstum und 
mikrostrukturellen Charakteristika müssen die Proben entsprechend präpariert werden. Dazu erfolgt 
nach der Entnahme der Proben aus den Turbinenschaufeln bzw. bei den Hochtemperaturmessungen 
nach den Risswachstumsversuchen eine Politur der Probenoberflächen. Dazu werden diese 
schrittweise mechanisch geschliffen (Körnung P400 bis P2500) und anschließend endpoliert 
(Diamant- und OPS-Suspensionen). Im letzten Bearbeitungsschritt erfolgt eine Ätzung auf 
Korngrenzen, Karbide und γ‘-Phase zur Sichtbarmachung der Mikrostruktur.  

4.1.3 Probenentnahme aus Gasturbinenschaufeln 

Für die Gewinnung von Proben aus den Gasturbinenschaufeln wurde eine mehrstufige 
Entnahmemethodik entwickelt, welche in Abb. 4-2 schematisch dargestellt ist. Die mechanischen 
Bearbeitungsschritte wurden mit Hilfe speziell angepasster Spannaufnahmen auf einer 
konventionellen Drahterodiermaschine durchgeführt. Im ersten Schritt wird der Flügel der 
Turbinenschaufel zusammen mit einer etwa 0,5mm dicken Scheibe vom dem Schaufelfuß 
abgetrennt. Die Entfernung des oberflächennahen Werkstoffs am Schaufelfuß ist notwendig, um eine 
ausreichend plane Fläche für die weiteren Bearbeitungsschritte herzustellen. Anschließend erfolgt 
die Abtrennung von bis zu vier jeweils 2,5mm dicken Scheiben (vgl. Abb. 4-2 Mitte). Aus diesen 
Scheiben werden im letzten Arbeitsschritt Flachproben an jeweils zwei definierten Positionen auf der 
Saug- bzw. Druckseite der Schaufel entnommen.  

 
Abb. 4-2: Entnahmeprozedur von Proben aus Gasturbinenschaufeln 

Scheibe 1 
Scheibe 2 
Scheibe 3 
Scheibe 4 

      Flügel 

Druckseite 

Saugseite 
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4.2 Durchführung von Risswachstumsexperimenten 

Die Rissfortschrittsmessungen zur Bestimmung von 𝑑𝑎/𝑑𝑁 − ∆𝐾-Kurven der drei Alterungszustände 
wurden bei Raum- und Hochtemperatur (700°C) mit der gleichen prinzipiellen Vorgehensweise 
durchgeführt. Die Versuche erfolgten unter Modus-I-Belastung kraftgeregelt an einer 
servohydraulischen Prüfmaschine mit Lastfrequenzen von 𝑓 = 25 − 55𝐻𝑧  auf konstantem 
Lastniveau mit einem konstanten Spannungsverhältnis 𝑅 = 0,1. Die aktuelle Risslänge wird mit Hilfe 
der Elektropotentialmethode während der Versuche fortlaufend bestimmt und zusammen mit der 
Prüfkraft und den Lastwechselzahlen aufgezeichnet. Abb. 4-3 zeigt die schematische Darstellung des 
Versuchsaufbaus.  

 
Abb. 4-3: schematischer Versuchsaufbau der Risswachstumsexperimente 

Durch die konstante Schwingbreite der Last und dem kontinuierlichen Risswachstum steigt mit 
zunehmender Risslänge der zyklische Spannungsintensitätsfaktor stetig an. Aus diesen Daten wurden 
nach Versuchsende mit Hilfe der Sekantenmethode die Risswachstumsraten bei diskreten ΔK-Werten 
ermittelt und in einem doppellogarithmischen Diagramm aufgetragen. Die diskreten Punkte wurden 
jeweils nach dem Erreichen einer Rissverlängerung von 0,1mm definiert. Die Versuche wurden vor 
dem vollständigen Bruch der Proben vorzeitig angehalten, um die Interaktion der Risse mit der 
umgebenden Mikrostruktur und das Erscheinungsbild der Risspfade nachträglich detailliert 
mikroskopisch analysieren zu können. Vorversuche zeigten, dass mikroskopische Effekte bei 
vollständig gebrochenen Proben aufgrund der geringen Kompatibilität der beiden Rissflanken nicht 
hinreichend gut identifizierbar sind.  
Nach Versuchsende wurden die Risspfade der einzelnen Proben mikroskopisch erfasst und den 
gemessenen Risswachstumsraten gegenübergestellt. Dieser Vergleich erlaubt im weiteren Verlauf 
die Verknüpfung von lokal unterschiedlichen Rissausbreitungsgeschwindigkeiten mit bestimmten 
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mikrostrukturellen Merkmalen und ggf. die Identifikation von Schwachstellen bzw. 
Schädigungsschwerpunkten im Werkstoff. Je nach optischer Qualität der Probenoberflächen nach 
den einzelnen Versuchen erfolgte bei Bedarf zusätzlich zu der prä-experimentellen Präparation 
(vgl. 4.1.2) eine zweite Politur nach den Versuchen.  

Versuche bei Raumtemperatur 

Bei den Versuchen bei Raumtemperatur wurde die Entwicklung des Risspfades bei ausgewählten 
Proben zusätzlich in-situ mit einem langreichweitigen Mikroskop optisch erfasst (Abb. 4-4). Das 
Mikroskop ist auf einem programmgesteuerten Dreiachs-Verfahrtisch montiert und erlaubt das 
Scannen der gesamten Probenoberfläche ohne ein Ausspannen der Probe aus der Maschine. 
Während des Versuchs wurde der Versuchsablauf nach einem festgelegten Rissfortschrittsinkrement 
angehalten und die Probenoberfläche matrixartig fotografiert. Die einzelen Bildsequenzen zeigen 
dabei mikroskopische Veränderungen an der Probenoberfläche sowie bestimmte lokale 
werkstoffliche Charakteristika, die den Rissfortschritt ggf. beeinflussen. Größere Probenbereiche 
lassen sich durch ein Zusammenfügen mehrerer nebeneinanderliegender und überlappender 
Einzelbilder beobachten.  
 

 
Abb. 4-4: Schematischer Versuchsaufbau für in-situ Experimente 

Versuche bei Hochtemperatur (700°C) 

Für die Hochtemperaturversuche wurde eine Infrarot-Heizkammer der Firma Yonekura MFG. Co. 
LTD. verwendet, welche die Probe über zwei in einem speziell geformten Hohlspiegel positionierten 
Halogenröhren temperiert (vgl. Anhang Abb. 1). Die Temperaturregelung erfolgt mit einem direkt an 
der Probe angebrachten Thermoelement um sicherzustellen, dass die Probe exakt auf die 
gewünschte Prüftemperatur aufgeheizt wird. Die mittlere Regelabweichung liegt bei diesem 
Verfahren laut Anzeigewerten deutlich unterhalb von 1°C, so dass die Prüftemperatur im 
Messbereich der Probe über den gesamten Versuch als konstant angesehen werden kann.  
Nach dem Start des Versuchs wurde die Probe im lastfreien Zustand mit einem 
Temperaturgradienten von 0,7°C/min auf 700°C aufgeheizt. Insbesondere für die Messgenauigkeit 
der Elektropotentialsonde war es von entscheidender Bedeutung, dass der gesamte Versuchsaufbau 
ein stationäres Temperaturniveau erreicht hat. Deshalb war nach dem Erreichen der Solltemperatur 
noch eine gewisse Haltezeit vorgesehen, um eine stationäre Temperaturverteilung im Messaufbau 
und damit auch konstante Messbedingungen zu erreichen. 
Die in-situ Beobachtung der Probenoberfläche konnte bei den Hochtemperaturversuchen nicht 
angewendet werden, da das Thermoelement zur exakten Regelung der Versuchstemperatur direkt 
im Prüfbereich der Probe angebracht werden musste. Dies führte dazu, dass der Bereich, in dem der 
Riss wächst, abgedeckt und nicht optisch zugänglich war. Zudem oxidiert eine polierte 
Probenoberfläche bei den Versuchstemperaturen bereits beim Aufheizen erheblich, so dass 
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mikrostrukturelle Details nicht mehr mikroskopisch erkennbar sind. Aus diesem Grund wurden die 
Proben der Hochtemperaturversuche ausschließlich nach Versuchsende für die mikroskopischen 
Untersuchungen präpariert und analysiert. 

4.3 Die DC-Potentialmethode zur Risslängenmessung 

Die DC-Potentialsondenmethode zur Bestimmung der Risslänge in einem Prüfkörper basiert auf dem 
Zusammenhang zwischen dem elektrischen Widerstand eines Werkstoffs und dessen Abhängigkeit 
von dem elektrisch leitenden Querschnitt. Jeder Werkstoff besitzt eine temperaturabhängige 
spezifische Leitfähigkeit 𝜎𝑇  bzw. als deren Kehrwert einen temperaturabhängigen spezifischen 
elektrischen Widerstand 𝜌𝑇. Der ohmsche Widerstand 𝑅𝑇 eines Körpers bzw. im vorliegenden Fall 
einer (metallischen) Probe lässt sich aus deren geometrischen Abmessungen, das heißt aus der 
Querschnittsfläche 𝐴 sowie der Länge 𝑙 des Leiters und der material- und temperaturspezifischen 
Konstanten 𝜌𝑇 nach der Formel 4-1 berechnen.  

𝑅𝑇 = 𝜌𝑇 ∙
𝑙
𝐴

 4-1 

𝑅 =
𝑈
𝐼

 
4-2 

 

Ein sich ausbreitender Riss in einem elektrischen Leiter verringert den leitenden Querschnitt 𝐴 und 
führt zu einer Vergrößerung des ohmschen Widerstandes. Durch Einleitung eines konstanten 
Stromes 𝐼 kann die über den Widerstand abfallende Spannung (Potential) gemessen werden. Aus 
dem Ohm‘schen Gesetz (Gl. 4-2) geht hervor, dass die über einen Widerstand abfallende Spannung 𝑈 
direkt proportional zu dem Wert des Widerstandes 𝑅 ist. Aus diesen Abhängigkeiten lässt sich mit 
bekanntem 𝜌𝑇 bei einer konstanten Temperatur theoretisch der Zusammenhang zwischen Risslänge 
und Potentialabfall berechnen. In der Praxis stellt sich das Problem, dass der spezifische elektrische 
Widerstand bei einer festgelegten Temperatur nur dann konstant ist, wenn auch die 
Querschnittsfläche des Leiters zumindest näherungsweise konstant ist. Bei dem Rissfortschritt in der 
Probe ist diese Bedingung nicht erfüllt (der Riss verändert den leitenden Querschnitt nur lokal), so 
dass eine analytische Berechnung des Zusammenhangs zwischen Risslänge und Spannungsabfall 
nicht mit hinreichender Genauigkeit möglich ist [61]. Aus diesem Grund werden für die praktische 
Anwendung Kalibrierkurven experimentell ermittelt, die eine Korrelation des Spannungsabfalls mit 
der Risslänge abhängig von der Probengeometrie ermöglichen und so die Querschnittsverringerung 
zusammen mit der Veränderung des spezifischen elektrischen Widerstands berücksichtigen. Für 
standardisierte Probengeometrien sind entsprechende Kalibrierkurven in der einschlägigen Literatur 
oder in Normen (bspw. ASTM E647) zu finden. Für die in dieser Arbeit verwendeten Proben müssen 
die Kalibrierkurven zunächst experimentell bestimmt werden.  
In Abb. 4-5 ist der schematische Aufbau des verwendeten Risslängenmesssystems dargestellt 
welcher sowohl bei Hochtemperatur als auch bei Raumtemperatur mit dem gleichen prinzipiellen 
Aufbau verwendet wurde. Die Einleitung des Stromes erfolgte an den beiden Kontaktstiften am 
oberen und unteren Ende der Probe durch eine hochgenaue Gleichstromquelle. Die im Messebereich 
der Probe auftretende risslängenabhängige Potentialdifferenz wurde an den gegenüberliegenden 
Kontaktstiften abgegriffen, mit Hilfe eines Gleichspannungsverstärkers auf ein Spannungsniveau von 
0-10V verstärkt und durch ein Erfassungssystem (PC) aufgezeichnet. Die Umrechnung der 
Spannungswerte in Risslängen erfolgte nach Versuchsende im Zuge der Ermittlung der 
Risswachstumskurven.  
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Abb. 4-5: Aufbau der Risslängenmessung mittels DC-Potentialmethode (nach. [9]) 

Die Messgenauigkeit des Systems hängt von mehreren Faktoren ab. Einen wesentlichen 
Einflussparameter stellt die Temperatur aufgrund der Temperaturabhängigkeit des Widerstands der 
Probe dar. Die Einleitung eines hohen Messstromes zusammen mit dem mechanischen 
Energieeintrag während des Versuches kann grundsätzlich zu einer Erwärmung der Probe führen. Da 
Nickel einen vergleichsweise hohen spezifischen elektrischen Widerstand aufweist, genügen relativ 
niedrige Ströme in der Größenordnung von unter 10A, um einen zuverlässig messbaren 
Potentialabfall zu erzeugen. Die durch den Messstrom induzierte thermische Leistung liegt im 
Bereich von wenigen mW und führt zu keinem signifikanten Effekt auf den Messwert. Vergleichbares 
gilt für die Veränderung des Messwerts aufgrund der auf mechanischem Wege durch die 
oszillierende Prüflast hervorgerufenen Erwärmung. Im Rahmen von Vorversuchen zeigte sich, dass 
bei den gewählten Versuchsparametern kein signifikanter Effekt dieser beiden Einflussparameter 
festgestellt werden konnte.  
Weiterhin ist die Stabilität der Stromquelle von großer Bedeutung, da sich die Schwankungen des 
Versorgungsstroms direkt proportional auf die Messwerte auswirken. Der Drift des 
Versorgungsstroms liegt nach Herstellerangaben unterhalb von 0,07%/24h [62] und ist als 
hinreichend stabil zu bewerten. Bei sehr kurzen Risslängen und damit verbundenen sehr kleinen 
Spannungsunterschieden können durch elektrische Felder der Umgebung Spannungen induziert 
werden, die den Messwert verfälschen. Durch geeignete Abschirmmaßnahmen am Messsystem 
konnte die dieser Einfluss abhängig von der Risslänge bzw. des vorliegenden Potentialabfalls auf 
maximal 3% vom Bruttomesswert minimiert werden. Das bedeutet, dass die umgebungsbedingten, 
nicht abschirmbaren Induktionsspannungen bei einer Risslänge von 0,5mm einen Messfehler von 3% 
hervorrufen. Mit steigender Risslänge und damit verbundenen größeren Messspannungen verringert 
sich der Fehler deutlich und unterschreitet bereits bei 1mm Risslänge die 1%-Marke.  
Bei den Analysen der Risspfade in Kapitel 5 wird sich zeigen, dass die Risse nicht immer senkrecht zur 
Last verlaufen und teilweise erheblich aus der Horizontalen abgelenkt werden. Die Potentialsonde 
detektiert systembedingt immer nur den Anteil der Rissverlängerung, welcher tatsächlich den 
leitenden Probenquerschnitt verringert. Das bedeutet, dass lediglich der horizontale Anteil der 
Rissverlängerung eines nicht senkrecht zum Messquerschnitt bzw. zur Belastungsrichtung 
orientierten Risses in der Messung berücksichtigt wird. Daraus folgt, dass das gemessene 
Risswachstum eines abgelenkten Risses je nach Winkellage geringer ist als das tatsächliche  
(Abb. 4-6 rechts).  
Ähnliche Zusammenhänge gelten für schrägstehende bzw. allgemein nicht ebene Rissfronten in 
Tiefenrichtung. Die Potentialsonde detektiert, unabhängig von dem tatsächlichen Verlauf der 
Rissfront, immer die über den Probenquerschnitt gemittelte Risslänge (Abb. 4-6 links).  
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Abb. 4-6: gemittelte bzw. projizierte Messwerte (Risslängen) der Potentialsonde 

4.3.1 Kalibrierung der Potentialsonde bei Raumtemperatur 

Die Ermittlung der Kalibrierfunktion der Potentialsonde für die Versuche bei Raumtemperatur erfolgt 
durch eine synchrone Messung der Risslänge mittels zweier unterschiedlicher 
Risslängenmessverfahren und der Simulation eines Risses durch Zersägen des Messquerschnittes mit 
einer Diamantdrahtsäge (vgl. Abb. 4-7). Der Messaufbau der Potentialsonde entsprach genau dem 
Aufbau, der auch während der Versuche zum Einsatz kam. Zusätzlich zu der Elektropotentialsonde 
wurde die Risslänge mittels eines auf der Messprobe applizierten Rissmessstreifens (RMS) gemessen. 
Der RMS besteht aus 50 parallel geschalteten Leiterbahnen mit einem konstanten Abstand von  
0,1mm und erlaubt die inkrementelle Messung der Schnitttiefe (bzw. Risslänge). Durch die 
lichtmikroskopische Ermittlung des Abstandes vom Kerbgrund der Probe bis zur ersten Leiterbahn 
des RMS konnte die absolute Schnitttiefe mit einer Abstufung von 0,1mm bestimmt werden. Diese 
Risslänge wurde mit dem simultan gemessenen Spannungsabfall der Potentialsonde korreliert und 
stellt eine Beziehung zwischen beiden Messverfahren her. Dieser Zusammenhang lässt sich im 
vorliegenden Fall mit hinreichender Genauigkeit durch eine Funktion zweiten Grades beschreiben. 
Der Schneiddraht der Säge hatte keinen Einfluss auf die Messung, da dieser vollständig mit 
Diamanten besetzt ist und dadurch zu keinem Zeitpunkt einen elektrisch leitfähigen Kontakt zum 
Messaufbau besaß.  
 

 
Abb. 4-7: Aufbau zur Ermittlung der Kalibrierfunktion bei Raumtemperatur 

Mit dem vorgestellten Verfahren wurden Kalibrierkurven an vier Proben aus unterschiedlich 
gealterten Turbinenschaufeln ermittelt (Abb. 4-8 ①) und zur Berechnung einer gemeinsamen 
Kalibrierkurve herangezogen. Die Proben der Messungen 1 und 2 entstammen fabrikneuen 
Turbinenschaufeln und die Messungen 3 und 4 wurden mit Proben aus im Grundlastmodus 
gealterten Schaufeln durchgeführt. Die einzelnen Kalibriermessungen weisen eine sehr geringe 
Streuung auf und es sind keine systematischen Auswirkungen des Alterungszustandes erkennbar. Die 

Rissfront 

agemessen (mittl. Risslänge) 

Risspfad 
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Abweichung der einzelnen Messpunkte der vier Kalibrierkurven zu der Regressionskurve  
(Abb. 4-8 ①) liegt im Mittel bei unter 3%.  
Die Umkehrfunktion der probenübergreifenden Regressionskurve erlaubt die Berechnung der 
tatsächlichen Risslänge aus der gemessenen Spannung der Potentialsonde unter Berücksichtigung 
der Probengeometrie sowie eventuell vorhandenen unbekannten Einflüssen des Messsystems.  
 

 
Abb. 4-8: Kalibrierkurven der vier Einzelmessungen ①, gemeinsame Kalibrierkurve ② 

4.3.2 Kalibrierung der Potentialsonde bei hohen Temperaturen 

Wie bereits erwähnt, weist der Spannungsabfall an einem Widerstand (Probe) grundsätzlich eine 
Temperaturabhängigkeit auf. Deshalb kann die bei Raumtemperatur ermittelte Kalibrierkurve nicht 
mehr direkt auf Hochtemperaturmessungen angewendet werden. Krompholz [63] schlägt in diesem 
Zusammenhang eine Anpassung der bei Raumtemperatur ermittelten Kalibrierkurve durch 
Koeffizienten für eine Anwendung bei höheren Temperaturen vor. Zwei Kalibriermessungen bei 
700°C zeigten, dass diese Methode bei dem vorliegenden Versuchsaufbau zu großen Fehlern in der 
Risslängenbestimmung führt. Deshalb wurde das Risslängenmesssystem für die Versuche bei 700°C 
mit einer ähnlichen Vorgehensweise wie bei Raumtemperatur kalibriert. Die Kalibrierung erfolgte 
unter Verwendung des Versuchsaufbaus, der auch bei den Rissfortschrittsmessungen benutzt wurde. 
Dazu wurden rissfreie Messproben auf Prüftemperatur erhitzt und der Potentialunterschied an der 
Messstelle bestimmt. Anschließend wurden die Proben aus dem Versuchsaufbau entnommen, 
mittels Drahterosion ein „Riss“ in die Probe eingebracht, wieder im Versuchsaufbau auf 
Prüftemperatur aufgeheizt und der Potentialunterschied erneut gemessen. Diese Prozedur wurde bei 
zwei Kalibrierproben stufenweise für mehrere Schnitttiefen durchgeführt und die Kalibrierpunkte 
durch Regressionskurven abgebildet (Abb. 4-9 ①). Es ist auffällig, dass beide Messkurven einen 
signifikant unterschiedlichen Verlauf aufweisen und nicht durch eine gemeinsame Kalibrierkurve 
abgebildet werden können.  
Dieses, im Vergleich zu den Messungen bei Raumtemperatur abweichende Verhalten, kann durch 
den Aufbau des Messsystems erklärt werden. An die Hochtemperaturproben wurden Kupferdrähte 
mittels einer Messing-Hartlötung befestigt. Die blanken, mit Keramikgewebeschläuchen gegen 
ungewollte Kontakte und Kurzschlüsse umhüllten Kupferdrähte, führten von den Kontaktarmen der 
Proben aus dem Ofen, das heißt aus dem heißen Bereich heraus, und wurden dort durch 
Klemmverbindungen mit den Mess- und Versorgungsleitungen des Messverstärkers sowie der 
Konstantstromquelle verbunden. Dieser Aufbau beinhaltet somit Werkstoffübergänge von Nickel 
(Probe) über Messing (Lötung) und Kupfer (Versorgungsdraht) sowie einer Schraubverbindung zu den 
Mess- und Versorgungsleitungen der Potentialsonde. Aufgrund der hohen Versuchstemperatur und 

① ② 
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den niedrigen Messspannungen der erreicht z.B. der thermoelektrische Effekt der beteiligten 
Elemente eine relevante Größenordnung. Aus der individuellen Länge der Kupferdrähte und der sich 
entlang derer einstellenden Temperaturverteilung sowie aus den ebenfalls temperaturabhängigen 
Übergangswiderständen an Kontaktstellen resultieren eine Vielzahl nicht vernachlässigbarer 
probenindividueller Einflussfaktoren auf den Absolutwert des Messsignals. 
Daraus lässt sich schließen, dass bei hohen Temperaturen und dem vorliegenden Versuchsaufbau 
jede Probe, unter Berücksichtigung des gesamten Messsystems, einen individuellen Zusammenhang 
zwischen Risslänge und Potentialdifferenz aufweist. Deshalb wurde die individuelle Kalibrierfunktion 
für jede einzelne Probe mit deren Endrisslänge nach Versuchsende angepasst. In Abb. 4-9 ② sind 
beispielhaft die modifizierten Kalibrierkurven für verschiedene Endrisslängen 𝑎/𝑊 dargestellt.  
 

 
Abb. 4-9: Regressionskurven der Kalibriermessungen ①, Kalibrierkurven für verschiedene Endrisslängen ② 

4.4 Versuchsauswertung 

Das makroskopische Risswachstum kann gut mittels linear-elastischer bruchmechanischer Konzepte 
beschrieben werden und ist darüber hinaus auf nahezu beliebige Risskonfigurationen übertragbar. 
Im Gegensatz dazu ist das Mikrorisswachstum nicht zwangsläufig skalierbar und stark von den 
lokalen Werkstoffeigenschaften abhängig [64]. Die Literatur (vgl. Kapitel 2.3.1, Tab. 2-1) definiert als 
Risslängengrenzwert für den Übergang vom Mikro- zum Makrorisswachstum die Größenordnung von 
etwa 5 bis 10 Korndurchmessern. Bei kleineren Risslängen hat die Mikrostruktur einen großen 
Einfluss auf das Risswachstum und der Werkstoff kann, im Gegensatz zu Schädigungsprozessen im 
makroskopischen Maßstab, nicht als homogen und isotrop angesehen werden. Die Analyse der 
Betriebsrisse und die darauf abgestimmten Probenabmessungen zeigen, dass die untersuchten Risse 
besonders bei kurzen Risslängen als mikrostrukturell beeinflusste Risse zu betrachten sind. Bezogen 
auf die in Tab. 2-1 dargestellten Grenzwerte hinsichtlich der mechanischen Größe von Rissen sind die 
vorliegenden Risse erst gegen Versuchsende mechanisch groß und über den gesamten Messbereich 
mikrostrukturell klein. Deshalb stellt sich die Frage einer geeigneten bruchmechanischen 
Betrachtungsweise. In der ingenieurtechnischen Praxis werden Rissprobleme in der überwiegenden 
Zahl der Fälle mit den Methoden der linear-elastischen Bruchmechanik analysiert, so dass dafür 
entsprechende linear-elastische Werkstoffkennwerte verfügbar gemacht werden müssen. Deshalb ist 
die Erstellung einer linear-elastischen Datenbasis für das Risswachstum in der Legierung  
Inconel 738LC ein Ziel dieser Arbeit. Die Anwendung der elastisch-plastischen Bruchmechanik ist bei 
der vorliegenden Problemstellung aus mehreren Gründen nicht sinnvoll. Auch die EPBM setzt ein 
homogenes und isotropes Werkstoffverhalten voraus (mikrostrukturell langer Riss), das im 
vorliegenden Fall aufgrund der groben Mikrostruktur nicht gegeben ist. So weisen Ni-basierte 

① ② 
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Superlegierungen mit einem kfz-Gitter beispielsweise eine hohe Anisotropie des E-Moduls auf, 
welcher in [111]-Richtung etwa das 2,5-mal so groß ist wie in [100]-Richtung. Folglich muss ein unter 
der Annahme eines elastisch-plastischen Werkstoffverhaltes ermittelter Kennwert zusätzlich die 
individuelle (dreidimensionale) Kornorientierung des Korns, in dem die Prozesszone der Rissspitze 
liegt sowie die Orientierung der umgebenden Nachbarkörner berücksichtigen. Dies wäre zwar 
grundsätzlich nach den Versuchen mit erheblichem experimentellem Aufwand möglich, jedoch ist die 
Übertragbarkeit der Messergebnisse auf ein Bauteil nicht gewährleistet. Die Kornorientierung an 
jedem beliebigen Ort eines Bauteils in regellos erstarrten Legierungen ist zufällig und kann weder 
zerstörungsfrei ermittelt werden, noch ist die Orientierung aufgrund der vergleichsweise wenigen 
Körner mit Hilfe statistischer Methoden abbildbar.  

4.4.1 Rissspitzenfelder der Betriebsrisse 

Um die auftretenden Abweichungen von der linear elastischen Bruchmechanik quantifizieren zu 
können, wurde das Rissspitzenfeld eines Betriebsrisses bestimmt und mit einer Modellrechnung 
verglichen. Dazu wurde eine Probe mit einem Betriebsriss aus einer Schaufel entnommen und im 
Rasterelektronenmikroskop mit Hilfe einer miniaturisierten Zugprüfmaschine unter verschiedenen 
Belastungszuständen untersucht. Bei Lasten von 0MPa, 255MPa, 367MPa und 479MPa  
(jeweils bezogen auf den nicht angerissenen Querschnitt der Probe) wurden  
Bilder der Rissspitze aufgenommen und mit Hilfe eines Grauwertbildanalyseverfahrens  
(engl. Digital Image Correlation, DIC) ausgewertet. Dieses Analyseverfahren ermittelt mit einem 
zweidimensionalen Kreuzkorrelationsalgorithmus zunächst lokale Verschiebungen aus dem 
Mustervergleich zweier Grauwertbilder und in einem zweiten Schritt die daraus resultierenden 
Dehnungen [65]. Die gemessenen Dehnungen an der Rissspitze wurden mit den Dehnungsfeldern 
einer linear-elastischen FE-Analyse der Probe verglichen und verdeutlichen den Einfluss einer sehr 
grobkörnigen Mikrostruktur auf die Belastungsbedingungen eines Risses. Abb. 4-10 zeigt den Pfad 
des Betriebsrisses sowie die unmittelbare Umgebung der Rissspitze, an der die Untersuchungen 
durchgeführt wurden. Das Risswachstum erfolgte in diesem Bereich transkristallin und kam in der 
Nähe einer Korngrenze zum Stillstand. Im Korninneren sind γ‘-Ausscheidungen erkennbar, und die 
Korngrenze ist mit mehreren Karbiden besetzt. Direkt vor dem Riss liegt auf der rechten Seite zudem 
ein größeres Primärkarbid. Wie bereits bei anderen Betriebsrissen beobachtet, sind mehrere 
Rissverzweigungen und ein allgemein sehr wellenförmiger Risspfad erkennbar.  
 
 

 
Abb. 4-10: Betriebsriss ①, Mikroschliff der Rissspitze ② 
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Abb. 4-11 zeigt die resultierenden Dehnungen bei drei unterschiedlichen Lastniveaus bezogen auf die 
lastfreie Probe in x-Richtung (𝜕𝑢𝑥/𝜕𝑥 ). Hellgrüne bis rote Farbverläufe indizieren in diesem 
Zusammenhang positive Dehnungen und dunkelgrüne bis blaue Farben repräsentieren Stauchungen 
des Werkstoffs. Der bei dem Lastniveau von 478MPa nicht eingefärbte Bereich direkt an der 
Rissspitze weist positive Dehnungen oberhalb der Skalierungsbereichs auf und ist aus Gründen der 
besseren visuellen Erkennbarkeit der Dehnungsfelder, insbesondere bei niedrigen Lasten, nicht in der 
Farbskala berücksichtigt.  
Es wird deutlich, dass das Dehnungsfeld mit steigender Last deutlich größer wird. Zum Vergleich sind 
die aus einer FE-Rechnung resultierenden Dehnungen (𝜕𝑢𝑥/𝜕𝑥) in Abb. 4-12 dargestellt. Dieser 
Vergleich zeigt, dass zum einen die tatsächlich gemessenen Dehnungen etwas weniger stark 
ausgeprägt sind als dies in der FE-Rechnung der Fall ist. Zum anderen ist der Winkel 𝛼  des 
Dehnungmaximums der Messung deutlich spitzer als der berechnete. Bei der Interpretation dieser 
Vergleiche muss berücksichtigt werden, dass die FE-Rechnung unter Annahme eines linear-
elastischen und homogenen Werkstoffverhaltens erfolgte und dies den tatsächlichen Gegebenheiten 
nur in sehr grober Näherung entspricht. Insbesondere plastische Verformungen an der Rissspitze 
werden bei der FE-Rechnung nicht einbezogen. Der Einfluss unterschiedlicher Orientierungen der 
beiden beteiligten Körner bleibt ebenso unberücksichtigt wie der Effekt des Primärkarbids. Der 
spitzere Öffnungswinkel des Dehnungsmaximums der Messung resultiert aus der nahezu 
halbkreisförmigen Umhüllung der Rissspitze durch ein anderes Korn, so dass unterschiedliche 
Kornorientierungen zu einer Deformation des Dehnungsfeldes führen. Insbesondere bei den 
Kraftniveaus 367MPa und 478MPa zeigt sich, dass das Dehnungsfeld zusätzlich durch das 
Primärkarbid beeinflusst und die Ausdehnung bzw. der absolute Betrag der Dehnung in dieser 
Richtung besonders behindert wird.  
 

 
Abb. 4-11: Dehnungsfeld 𝝏𝒖𝒙/𝝏𝒙 an der Rissspitze (DIC) auf mehreren Lastniveaus 

 
Abb. 4-12: Dehnungsfeld 𝝏𝒖𝒙/𝝏𝒙 an der Rissspitze (FE-Analyse) auf mehreren Lastniveaus 
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Die Dehnungsmessung 𝜕𝑢𝑦/𝜕𝑦 weist keine gute Korrelation zu den berechneten Werten auf, was 
durch die im Vergleich zur x-Richtung deutlich kleineren absoluten Beträge der Dehnungen und das 
begrenzte Auflösungsvermögen der DIC unter den gegebenen Versuchsbedingungen zurückzuführen 
ist (vgl. Abb. 4-13 und Abb. 4-14).  

 
Abb. 4-13: Dehnungsfeld 𝝏𝒖𝒚/𝝏𝒚 an der Rissspitze (DIC) auf mehreren Lastniveaus 

 
Abb. 4-14: Dehnungsfeld 𝝏𝒖𝒚/𝝏𝒚 an der Rissspitze (FE-Analyse) auf mehreren Lastniveaus 

Bei der Scherdehnung (𝜕𝑢𝑥/𝜕𝑥 und 𝜕𝑢𝑥/𝜕𝑦) kann dagegen wieder eine sehr gute Korrelation 
zwischen Messergebnissen und der Rechnung beobachtet werden (vgl. Abb. 4-15 bis Abb. 4-17). 
Sowohl die Beträge der Dehnungen als auch deren Vorzeichen stimmen mit der Berechnung überein. 
Zudem sind vor der Rissspitze betragsmäßig kleinere Dehnungswerte zu beobachten als hinter der 
Rissspitze. Insgesamt zeigen die Scherdehnungen auch hinsichtlich ihrer flächigen Ausdehnung eine 
gute Übereinstimmung mit der Berechnung.  

 
Abb. 4-15: Dehnungsfeld 𝛛𝐮𝐱/𝛛𝐲 an der Rissspitze (DIC) auf mehreren Lastniveaus 
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Abb. 4-16: Dehnungsfeld 𝝏𝒖𝒚/𝝏𝒙 an der Rissspitze (DIC) auf mehreren Lastniveaus 

 
Abb. 4-17:  Dehnungsfeld 𝟏

𝟐
�𝝏𝒖𝒚

𝝏𝒙
+ 𝝏𝒖𝒙

𝝏𝒚
� an der Rissspitze (FE-Analyse) auf mehreren Lastniveaus 

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die FE-Rechnung mit stark idealisierten 
Werkstoffeigenschaften durchgeführt wurde und auch die Messung mit gewissen Unsicherheiten 
behaftet ist, korrelieren die Ergebnisse beider Verfahren bemerkenswert gut. Es sind keine Anzeichen 
erkennbar, dass die Betriebsrisse nicht unter mehr oder weniger gewöhnlichen bruchmechanischen 
Bedingungen wachsen. Nichtsdestotrotz zeigt sich deutlich, dass die charakteristische Mikrostruktur 
mit einer großen Korngröße und zahlreichen Karbiden zu einer Deformation des Dehnungsfeldes vor 
der Rissspitze führt und folglich auch das Ausbreitungsverhalten beeinflusst.  
Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Auswertung der folgenden Untersuchungen unter der 
Annahme eines linear-elastischen Werkstoffverhaltens mit Hilfe des zyklischen 
Spannungsintensitätsfaktors ∆𝐾 durchgeführt. Diese Vorgehensweise ist mangels brauchbarer, 
anwendungstauglicher Alternativen gängige Praxis (bspw. [66]) und Stand der Technik. In diesem 
Zusammenhang muss jedoch beachtet werden, dass die Skalierbarkeit der gezeigten Ergebnisse auf 
Makrorissprobleme nicht ohne weiteres möglich ist und die gewonnenen Ergebnisse explizit für die 
berücksichtigten Bereiche der untersuchten Schaufelgeometrie gültig sind. 
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4.4.2 Ermittlung des bruchmechanischen Korrekturfaktors 

Basierend auf den Eingangs dieses Kapitels dargestellten Überlegungen über eine geeignete 
bruchmechanische Betrachtungsweise der erzeugten Risse, erfolgt die Berechnung des zyklischen 
Spannungsintensitätsfaktors nach Gleichung 2-3 und 2-4.  
Die Schwingbreite der Spannung ∆𝜎 berechnet sich aus der Schwingbreite der Last bezogen auf den 
rissfreien Prüfquerschnitt der Probe. Der Verlauf der Korrekturfunktion 𝑌(𝑎) ist nur in wenigen 
Sonderfällen analytisch bestimmbar und wird in den meisten Fällen mit Näherungslösungen 
beschrieben. Für standardisierte Probenformen sowie viele Riss-, Kerb- und 
Belastungskonfigurationen können entsprechende Gleichungen aus der einschlägigen Fachliteratur 
entnommen werden (z.B. [21], [67], [22]).  
Aufgrund der besonderen Geometrie der verwendeten Proben (schlitzförmige Kerben sowie 
Kontaktarme für die Potentialsonde) wurden die Korrekturfunktionen individuell bestimmt. 
Insbesondere bei kleinen Risslängen wird das Spannungsfeld an der Rissspitze durch die 
Spannungskonzentration der Starterkerben signifikant beeinflusst, was bei der Berechnung 
berücksichtigt werden musste. Dazu wurden die Spannungsintensitätsfaktoren an diskreten Punkten 
bzw. Risslängen unter Berücksichtigung der realen Probengeometrie mittels Finiter-Elemente-
Berechnungen bestimmt (Abb. 4-18 rechts). Auf Basis der diskreten Stützpunkte konnten 
Regressionskurven generiert werden, die die Entwicklung des Korrekturfaktors für eine bestimmte 
Kerbkonfiguration als Funktion der Risslänge beschreiben. Im Zuge der Messdatenauswertung war 
dann eine einfache Berechnung der Korrekturfunktion für beliebige Risslängen innerhalb des zuvor in 
den FE-Rechnungen berücksichtigten Risslängenintervalls möglich.  
Die Ergebnisse für Kerben mit einer Kerbtiefe von 0,175mm (Kerbradius 0,175mm) stimmen dabei in 
guter Näherung mit den von Dankert et. al. [22] beschriebenen Regressionsgleichungen für Risse in 
kreisförmigen bzw. elliptischen Außenkerben überein. Die in der referenzierten Arbeit angegebenen 
Abweichungen zwischen den Näherungslösungen und den FE-Analysen wird mit weniger als 2% und 
bei sehr kurzen Rissen mit bis zu 5% angegeben. Diese Abweichungen der Regressionsgleichungen 
ließen sich mit dem verwendeten FE-Modell reproduzieren und lagen im Mittel bei etwa 0,5% wobei 
die Abweichungen bei kurzen Risslängen ebenfalls etwas größer waren (Abb. 4-18 links). Für die 
individuell ermittelten Korrekturfunktionen der verwendeten Probengeometrie gelten ähnliche 
Genauigkeiten. Die Abweichungen zwischen den aus den Regressionsfunktionen berechneten 
Korrekturfaktoren und den mittels FE-Analyse bestimmten diskreten Werten liegen in einer 
Größenordnung von maximal 0,5%. 
 

 
Abb. 4-18: Korrekturfunktion für 0,175mm Kerbtiefe und Näherungslösungen nach [22] (links), diskrete 
Berechnungspunkte der Korrekturfunktion für 0,425mm und 1mm Kerbtiefe (rechts) 
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5 Risswachstumsverhalten der Nickelbasislegierung  
Inconel 738LC 

5.1 Risswachstumsverhalten bei Raumtemperatur 

5.1.1 Fabrikneuer Werkstoff 

Das Risswachstumsverhalten des fabrikneuen Werkstoffzustandes bei Raumtemperatur wurde mit 
insgesamt acht, aus einer unbenutzten Turbinenschaufel entnommenen Proben bestimmt. Da die 
Eigenschaften des fabrikneuen Werkstoffs im Rahmen einer gewissen herstellungsbedingten 
Streuung als konstant angesehen werden müssen, stellen die in diesem Kapitel dargestellten 
Ergebnisse und Zusammenhänge des unbenutzten Werkstoffs die Datenbasis für die Vergleiche mit 
den unterschiedlichen Alterungszuständen bei Raumtemperatur dar. Abb. 5-1 zeigt die  
𝑑𝑎/𝑑𝑁 − ∆𝐾-Kurven der einzelnen Messungen.  

 

 
Abb. 5-1: Risswachstum im fabrikneuen Werkstoff bei Raumtemperatur 

Im Vergleich zu klassischen Risswachstumskurven langer Risse weisen die gemessenen  
𝑑𝑎/𝑑𝑁 − ∆𝐾 Kurven jeweils einen unterschiedlich stark ausgeprägten und individuellen 
wellenförmigen bzw. unstetigen Verlauf auf. Darüber hinaus streuen die Messkurven im 
betrachteten Messbereich relativ stark. Die für dieses Verhalten verantwortlichen mikrostrukturellen 
Charakteristika werden anhand ausgewählter Beispiele vorgestellt und deren Auswirkungen auf die 
Risswachstumskurve analysiert. 
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Interaktion der Risse mit der Mikrostruktur 

In Abb. 5-2 erfolgt eine Gegenüberstellung der Risswachstumskurve einer einzelnen Messung mit 
dem zugehörigen Risspfad. Unterhalb von 9-10 𝑀𝑃𝑎√𝑚 fällt die Risswachstumsrate steil ab, was auch 
bei einer zweiten Probe (V1-S1-2) in ähnlicher Ausprägung beobachtet werden kann. Verschiedene 
Arbeiten (z.B. [32] [68]) nennen für den Schwellenwert des zyklischen Spannungsintensitätsfaktors 
𝐾𝑡ℎ bei langen Rissen in der vorliegenden Legierung einen Wert von etwa 8 𝑀𝑃𝑎√𝑚. Somit deutet 
das Verhalten der beiden Proben darauf hin, dass die betrachteten Risse trotz ihrer 
mikrostrukturellen Größe ein mit langen Rissen vergleichbares Schwellenwertverhalten aufweisen.  

 
Abb. 5-2: Risswachstumskurve und Risspfad der Probe V1-3-12 bei Raumtemperatur  

Im Bereich zwischen 10-12 𝑀𝑃𝑎√𝑚  (Position ①) bleibt die Risswachstumsrate vorübergehend 
konstant und steigt anschließend mit einem relativ gleichmäßigen Gradienten bis zum nächsten 
Plateau an. Der zu diesem Bereich gehörende Abschnitt des Risspfades weist in dem in Abb. 5-2 
dargestellten Schliffbild keine Charakteristika auf, die mit der konstanten Rissfortschrittsrate trotz 
steigendem ∆𝐾  korreliert werden können. Auf der gegenüberliegenden Probenseite ist ein 
vergleichsweise kleines Korn (Abb. 5-2 ① rechts), erkennbar, welches sich jedoch nicht über den 
gesamten Probenquerschnitt erstreckt bzw. nicht auf der Vorderseite als solches sichtbar ist. Die 
temporäre Stagnation der Fortschrittsrate trotz steigendem ∆𝐾  steht somit in direktem 
Zusammenhang mit der Annäherung und dem Überschreiten (zweier) Korngrenzen. Dieser Einfluss 
von Korngrenzen auf die Rissfortschrittsrate kann beispielsweise auch an Position ②  
(bei ca. 17 𝑀𝑃𝑎√𝑚) festgestellt werden und ist in unterschiedlich starker Ausprägung grundsätzlich 
bei allen Proben zu finden.  
Die für dieses Phänomen verantwortlichen mikromechanischen Zusammenhänge sind beispielsweise 
in [69] ausführlich dargestellt. An dieser Stelle soll lediglich erwähnt werden, dass die Ausprägung 
der Hinderniswirkung einer Korngrenze durch den Grad der Plastizität bestimmt wird, den das 
Rissspitzenfeld in dem Nachbarkorn induziert. Dies hängt insbesondere von der kristallografischen 
Orientierung der beiden benachbarten Körner zueinander ab, so dass eine große Misorientierung 
durch Versetzungsaufstau im Ursprungskorn zu einer geringen Plastifizierung im Nachbarkorn führt 
und die Rissausbreitung stärker verlangsamt wird als dies bei einer hohen Kompatibilität der 
Gleitsysteme der Fall ist (vgl. [69], [70]). Ein Beispiel für eine geringe Hinderniswirkung einer 
Korngrenze und folglich einer besseren Kompatibilität zweier benachbarter Gleitsysteme/Körner ist 
in Abb. 5-3 (Ausschnitt ②) dargestellt. Dort äußert sich der Übergang in ein anderes Korn lediglich in 
einem leichten, durch unterschiedliche Kornorientierungen bedingten, Knick in der ansonsten 
stetigen Risswachstumskurve und nicht durch einen ausgeprägten Plateaueffekt. Zum Vergleich sind 
im linken Bild (Abb. 5-3 ①) Gleitlinien zweier Körner gegenübergestellt, die eine deutlich größere 
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Winkeldifferenz aufweisen als im rechten Bild. Der Riss weist bei diesem Übergang in das 
Nachbarkorn deutlich dynamischere Wachstumsraten auf als dies im rechten Bild der Fall ist. Diese 
Gegenüberstellung zweier Orientierungskombinationen macht deutlich, dass der Einfluss von 
Korngrenzen auf die Rissausbreitung stark von der individuellen lokalen Orientierungskonstellation 
abhängt. Die an dieser Stelle vollzogene Betrachtung beschränkt sich dabei auf die zweidimensionale 
Verdrehung der Gleitsysteme und lässt eine zusätzliche Verkippung der Gleitebenen in 
Tiefenrichtung unberücksichtigt.  

Meist wird bei der Interaktion von kurzen Rissen und Korngrenzen von einem zumindest temporär 
signifikanten Absinken der Risswachstumsrate berichtet, welches unter Umständen  
(bei großer Misorientierung und Verkippung der Gleitsysteme) auch zu einem vollständigen Rissstopp 
führen kann. Die in Abb. 5-2 dargestellten Übergänge des Risses in Nachbarkörner führen jedoch 
nicht zu einem ausgeprägten Rückgang des Risswachstums, sondern in nahezu allen Fällen lediglich 
zu einer vorrübergehenden näherungsweise gleichbleibenden Rissfortschrittsrate. Lankford [19] bzw. 
Turnbull und de los Rios [71] zeigen in ihren Arbeiten, dass die Hinderniswirkung einer Korngrenze 
auf mikrostrukturell kurze Risse unter anderem auch von der Korngröße des Werkstoffs abhängt und 
in feinkörnigen Strukturen deutlich stärker ausgeprägt ist. Dies führt in sehr grobkörnigen 
Werkstoffen dazu, dass die Risswachstumsrate nicht mehr merklich zurückgeht, sondern 
vorrübergehend auf einem (relativ) konstanten Niveau stagniert. Demzufolge ist das 
Erscheinungsbild des beschriebenen Phänomens näherungsweise konstanter Rissfortschrittsraten 
(Plateaueffekte) an Korngrenzen kein alleiniges Resultat unterschiedlicher Kornorientierungen, 
sondern wird zusätzlich von der großen mittleren Korngröße des Versuchswerkstoffs  
(0,88mm, vgl. Kapitel 3) beeinflusst. 
 

 
Abb. 5-3: Risswachstumskurve und Risspfad an Korngrenzen der Probe V1-2-2 bei Raumtemperatur 
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Die in Abb. 5-3 dargestellte Risswachstumskurve weist darüber hinaus zwischen 12 und 17 𝑀𝑃𝑎√𝑚 

(Position ①) eine besonders lange Phase mit konstanter Rissfortschrittsrate auf. Entlang des 
zugehörigen Risspfades können neben einem Korngrenzenübergang (Abb. 5-4 gelbe Linie) zusätzlich 
zahlreiche Rissverzweigungen (Abb. 5-4 ②) beobachtet werden. Diverse Arbeiten zeigen sowohl 
rechnerisch [72] als auch experimentell [73] [74], dass Rissverzweigungen die Triebkraft für 
Rissfortschritt in Modus I deutlich reduzieren. In einem Fall vereinigt sich der Tochterriss wieder mit 
dem Hauptriss und führt zum Ausbruch eines größeren Partikels. An Position ① (Abb. 5-4) ist die 
Koaleszenz noch nicht vollständig abgeschlossen, so dass das Bruchstück noch nicht vollständig aus 
dem Werkstoff herausgelöst ist. In der Phase konstanter Rissfortschrittsraten wächst der Hauptriss 
überwiegend schubspannungsgesteuert, wohingegen die vergleichsweise kleinen Tochterrisse 
ausschließlich einzelnen Gleitbändern folgen. Der ausgedehnte Bereich konstanter 
Rissfortschrittsraten in Abb. 5-3 ① ist somit ein kombiniertes Resultat geschnittener Korngrenzen 
und mehrerer Rissverzweigungen in dichter Abfolge. Das Herauslösen größerer Partikel kann bei 
mehreren Proben beobachtet werden und ist in den Schliffbildern in Folge der begrenzten 
Tiefenschärfe des Mikroskops jeweils als schwarzer Bereich sichtbar.  

 
Abb. 5-4: Teil des Risspfades der Probe V1-S2-2 

Bei 43  𝑀𝑃𝑎√𝑚  (vgl. Abb. 5-3 Position ③) ist eine starke Beschleunigung des Risswachstums 
erkennbar (≈Faktor 15). Der Rissverlauf deutet auf eine kurze Phase interkristallinen Risswachstums 
an den mit Pfeilen markierten Bereichen in Abb. 5-3 ③ hin. Über alle Proben betrachtet erfolgt der 
Rissfortschritt bei Raumtemperatur dennoch fast ausschließlich transkristallin. In diesem 
Zusammenhang zeigen die Untersuchungen in Kapitel 6 jedoch auch, dass eine sichere 
Differenzierung zwischen inter- und transkristallinem Rissfortschritt nur mit Hilfe von  
EBSD-Messungen möglich ist.  
 
Neben den örtlich begrenzten Auswirkungen der groben Mikrostruktur auf das Risswachstum zeigen 
sich die inhomogenen Eigenschaften des Werkstoffs auch an dem allgemeinen Erscheinungsbild der 
Risspfade. So verläuft der in der Starterkerbe initiierte Riss in Abb. 5-5 bis zu einer Länge von 0,4mm 
zick-zack-förmig bzw. schubspannungsgesteuert. Zwischen 0,4mm und 3mm scheint der Risspfad auf 
der Vorderseite relativ geradlinig und in guter Näherung in Modus I zu verlaufen. Das Schliffbild der 
Rückseite zeigt dagegen einen über die gesamte Länge stark ausgeprägten zick-zack-förmigen 
Verlauf. Dieser gezackte Verlauf ist charakteristisch für das Wachstum mikrostrukturell kleiner Risse, 
die alternierend einzelne Gleitbänder aktivieren und sich entlang derselben ausbreiten. Dieses 
Phänomen kann, wenn auch in deutlich kleiner Ausprägung, ebenfalls auf der Vorderseite ab ca. 

 Korngrenze 

𝟏𝟐 − 𝟏𝟏 𝑴𝑴𝑴√𝒎 

② 

① 
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3mm Risslänge (bspw. Abb. 5-2 Position ③) beobachtet werden. Aufgrund der auf beiden Seiten 
unterschiedlichen Risspfade ist die Rissfront meist nicht senkrecht zur Probenoberfläche orientiert 
und weist einen kontinuierlich wechselnden Kippwinkel auf. Während der Riss auf der Vorderseite 
bis etwa 3mm näherungsweise horizontal verläuft und dann spontan nach unten abgelenkt wird, 
weist der Verlauf auf der Rückseite eine kontinuierliche Tendenz nach unten auf. Der dadurch bis 
3mm stetig größer werdende Kippwinkel der Rissfront führt ab diesem Punkt (vgl. Abb. 5-5 ①) zu 
einem unvermittelten Ausgleich des Versatzes durch Rissablenkung auf der Vorderseite.  

In diesem Zusammenhang soll auf die bereits in Kapitel 4.3 erläuterten Eigenschaften der 
Potentialsonde hingewiesen werden. Es wird messprinzipbedingt nur die auf die Hochachse der 
Probe projizierte Risslänge ermittelt. Folglich berechnet sich die Wachstumsrate eines zick-zack-
förmig verlaufenden Risses auch nur auf Basis dessen horizontaler Verlängerung, so dass die  
da/dN-Werte grundsätzlich eine gemittelte Größe darstellen.  

 
Abb. 5-5: Risspfad auf der Vorder- und Rückseite der Probe V1-S3-12 bei Raumtemperatur 

Probenübergreifendens Risswachstum 

Diese Vielzahl an mikrostrukturell bedingten Einflüssen auf die lokale Risswachstumsrate führt zu 
einem mehr oder weniger stark ausgeprägten welligen Verlauf der Risswachstumskurve. Um das 
Rissfortschrittsverhalten dieser kleinen Risse dennoch quantitativ erfassen zu können und in einem 
einfachen Wachstumsgesetz für Lebensdauerbrechungen verfügbar zu machen, kann das 
werkstoffbedingt diskontinuierliche Verhalten nicht differenziert abgebildet werden. Dies ist für die 
praktische Anwendung jedoch auch nicht notwendig, da die tatsächlichen mikrostrukturellen 
Gegebenheiten an einem Riss in einem Bauteil nicht bekannt sind und folglich auch nicht in einer 
Rechnung berücksichtigt werden können. Demzufolge können Risswachstumsbetrachtungen in 
polykristallinen Strukturen generell nur ein gemitteltes Ausbreitungsverhalten berücksichtigen. 
Trotz des lokal unstetigen Risswachstums lässt sich der Verlauf der Gesamtheit aller Messkurven des 
fabrikneuen Werkstoffs bei Raumtemperatur (vgl. Abb. 5-1) in guter Näherung mit einem 
Potenzgesetz beschreiben. Die ausgeprägte mikrostrukturelle Abhängigkeit der Risse spiegelt sich in 
der großen Streuung der Messkurven wieder. Durch mehrere Messungen wird eine möglichst große 
Bandbreite von zufälligen Werkstoffkonstellationen erfasst, so dass eine Regressionsfunktion durch 
die Gesamtheit aller Messpunkte unter Berücksichtigung des entsprechenden Konfidenzintervalls in 
der Lage ist, das (gemittelte) Werkstoffverhalten des tatsächlich in der Turbinenschaufel 
vorliegenden Materials abzubilden.  
In Abb. 5-6 sind alle Messpunkte der fabrikneuen Legierung bei Raumtemperatur zusammen mit der 
mittleren Paris-Geraden und den 68% bzw. 95% Working-Hotelling Konfidenzintervallen für die 
Vorhersage zukünftiger Messungen dargestellt. Die sanduhrförmige Krümmung der Intervallgrenzen 
ist aufgrund der Messwertkonstellation nicht erkennbar, so dass sich das Konfidenzintervall bzw. die 
Unsicherheit der Regressionsgeraden weitgehend auf deren variable vertikale Lage beschränkt.  

① 
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Die übergreifende Betrachtung der Messungen zeigt, dass die beispielsweise durch Korngrenzen 
verursachten Diskontinuitäten in der Wachstumskurve einer einzelnen Messung im Vergleich zur 
Gesamtstreuung klein sind. Diese Streuung (Spannweite) der 𝑑𝑎/𝑑𝑁 -Werte bei beliebigen  
∆𝐾-Werten (innerhalb des Messbereichs zwischen 10 und 60 𝑀𝑃𝑎√𝑚) liegt über den gesamten 
Messbereich gemittelt bei einem Faktor von etwa 30 und ist im betrachteten Messintervall relativ 
gleichmäßig ausgeprägt. 

 
Abb. 5-6: Risswachstum im fabrikneuen Werkstoff bei Raumtemperatur, mittlere Paris-Gerade und Konfidenzintervalle 

Die Regressionskurven bzw. mittleren Paris-Geraden der Einzelmessungen (nicht dargestellt) zeigen 
bei detaillierter Betrachtung, dass die Gesamtstreuung des Messfeldes nicht ausschließlich durch 
unterschiedliche vertikale Positionen der einzelnen Regressionskurven, also unterschiedlichen 
Parametern 𝐶𝑖 hervorgerufen wird, sondern auch die Steigungen 𝑚𝑖  der Paris-Geraden teilweise 
deutlich variieren. Deren einzelne Werte weisen eine Abweichung von bis zu 20% bezogen auf den 
gemeinsamen Mittelwert auf.  
Eine systematische Korrelation zwischen Entnahmeort der Proben und Risswachstumsverhalten kann 
nicht festgestellt werden (vgl. Abb. 5-7). Die auf der Saugseite der Schaufel entnommenen Proben 
weisen im Vergleich zu denen auf der Druckseite eine geringere Streuung der Messwerte auf. Die 
Signifikanz dieser Beobachtung kann auf Grundlage der vorliegenden Daten und der ausgeprägten 
Messwertstreuung nicht abschließend bestätigt werden. Zu beachten ist, dass die Grundgesamtheit 
der saugseitigen Messwerte lediglich aus drei Messkurven besteht, wohingegen die druckseitigen 
Daten aus insgesamt fünf Messungen bestehen.  

Basierend auf der Annahme, dass das Risswachstumsverhalten (im Rahmen der mikrostrukturell 
bedingten Streuung) im Schaufelfuß keinen systematischen Variationen unterliegt, können die 
Messdaten des fabrikneuen Werkstoffs als Vergleichsdatensatz für das Verhalten der gealterten 
Legierungsvarianten herangezogen werden.  
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Abb. 5-7: Risswachstum im fabrikneuen Werkstoff bei Raumtemperatur, Vergleich des Werkstoffverhaltens auf der Saug- 
bzw. Druckseite der Turbinenschaufel 
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5.1.2 Werkstoff aus Spitzenlastkraftwerken 

Die Rissfortschrittskurven der einzelnen Proben aus mehreren im Spitzenlastmodus gealterten 
Turbinenschaufeln sind in Abb. 5-8 dargestellt. Zur Abdeckung eines möglichst breiten 
Parameterfeldes wurden die Proben aus insgesamt drei unterschiedlichen Schaufeln mit gleicher 
Betriebshistorie entnommen. Die Streuung der Messwerte zeigt, dass auch in diesem 
Alterungszustand ein signifikanter Einfluss der Mikrostruktur vorliegt. Im Folgenden sollen deshalb 
zunächst die für diesen Alterungszustand charakteristischen Interaktionen der Risse mit der 
(gealterten) Mikrostruktur an einigen Beispielen exemplarisch vorgestellt werden. Im zweiten Teil 
dieses Kapitels werden vergleichende Betrachtungen mit dem fabrikneuen Zustand vorgestellt.  
 

 
Abb. 5-8: Risswachstum im Werkstoff aus Spitzenlastkraftwerken bei Raumtemperatur 

Interaktion der Risse mit der Mikrostruktur 

Die im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Auswirkungen der Mikrostruktur auf den Verlauf der 
Risswachstumskurve sind bei dem im Spitzenlastmodus gealterten Werkstoff prinzipiell in 
vergleichbarer Ausprägung zu beobachten. Der vorliegende Alterungszustand  
(10.000 Betriebsstunden) weist unter bestimmten Voraussetzungen jedoch einige zusätzliche Eigen-
schaften bzw. risswachstumsbeeinflussende Phänomene auf. Dies sind einerseits eine größere 
Affinität zu interkristallinem Risswachstum und andererseits wachstumsbeschleunigende Effekte an 
Korngrenzen durch eine veränderte Morphologie der γ‘-Phase.  

Wenn sich ein Riss einer Korngrenze nähert und deren Verlauf näherungsweise der aktuellen 
Ausbreitungsrichtung entspricht, so kann im gealterten Werkstoff oftmals eine kurze Phase 
interkristallinen Rissverlaufs beobachtet werden. Meist divergieren die Korngrenze und die 
bevorzugte (horizontale) Rissausbreitungsrichtung im weiteren Verlauf relativ schnell, so dass sich 
die Phasen interkristallinen Rissfortschritts lediglich über kurze Bereiche erstrecken. In diesen Phasen 
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steigen die Wachstumsraten deutlich und können ein Vielfaches der ursprünglichen 
Ausbreitungsgeschwindigkeit erreichen (bspw. Abb. 5-9, ≈Faktor 30).  
 

 
Abb. 5-9: Erhöhte Risswachstumsrate bei interkristallinem Rissfortschritt im gealterten Werkstoff (Spitzenlastkraftwerk)  

Die Neigung zu interkristallinem Wachstum des Werkstoffs aus Spitzenlastkraftwerken in Verbindung 
mit den in diesen Fällen beobachteten deutlich erhöhten Wachstumsraten deutet auf eine 
alterungsbedingte Korngrenzenschädigung hin. Dass der überwiegende Teil des Risswachstums 
dennoch transkristallin erfolgt, ist auf die grobkörnige oligokristalline Mikrostruktur zurückzuführen. 
Die im Vergleich zu feinkörnigen Werkstoffen geringe Korngrenzendichte verkleinert die 
Wahrscheinlichkeit günstig orientierter Korngrenzen in Rissnähe erheblich, so dass die 
Wahrscheinlichkeit für interkristallines Wachstum im vorliegenden Fall weniger von dem Grad der 
Korngrenzenschädigung bestimmt wird als vielmehr von der schlichten Existenz einer günstig 
orientierten Korngrenze in Rissnähe. Aufgrund dessen ist der Anteil interkristallinen Rissfortschritts 
trotz geschädigter Korngrenzen gering und die in diesem Fall stark erhöhte 
Rissausbreitungsgeschwindigkeit wirkt sich im Mittel nicht signifikant auf die globale Wachstumsrate 
aus.  
 
Die Probe in Abb. 5-10 zeigt darüber hinaus, stellvertretend für einige der untersuchten Proben, ein 
weiteres wachstumsbeschleunigendes Phänomen an Korngrenzen. An den markierten Positionen der 
Risswachstumskurve sind die Fortschrittsraten kurzzeitig deutlich erhöht, stehen jedoch nicht im 
Zusammenhang mit interkristallinem Rissfortschritt. Die entsprechenden Abschnitte des Risspfades 
belegen (z.B. Abb. 5-10, Mikroschliff ①), dass der Riss in diesen Bereichen in ein Nachbarkorn 
übergeht und, im Gegensatz zu den bisherigen Beobachtungen beim Schneiden einer Korngrenze, 
eine beschleunigte Ausbreitung erfolgt. Somit existiert neben den bereits beschriebenen, 
(von der Orientierungsbeziehung der beteiligten Körner abhängigen) wachstumshemmenden 
Effekten der Korngrenzen unter bestimmten Voraussetzungen auch ein Beschleunigungseffekt. Die 
Mikroschliffe der betreffenden Positionen zeigen, dass entlang der Korngrenzen die ursprüngliche  
γ‘-Phase deutlich verändert ist und Bereiche mit sehr feinverteilten γ‘-Partikeln existieren (vgl. Abb. 
5-10 ③). Die mittlere Teilchengröße dieser Population unterscheidet sich erheblich vor derjenigen 
im Korninneren. Die saumartigen Einfassungen sind entlang vieler Korngrenzen der Probe zu finden 
und weisen Breiten von etwa 10µm auf (vgl. auch Abb. 5-10 ④, schmale, etwas hellere Einfassungen 
entlang der Korngrenzen – mit Pfeilen markiert).  
 

① 
① 

interkristallin 

 Korngrenze 

30 20 
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Abb. 5-10: Erhöhte Risswachstumsrate an Korngrenzen im gealterten Werkstoff (Spitzenlastkraftwerk)  

Die detaillierte Untersuchung der betreffenden Bereiche mittels energiedispersiver 
Röntgenspektroskopie und Mikrohärteprüfung zeigt teilweise veränderte Werkstoffeigenschaften. In 
Abb. 5-11 ② ist beispielhaft die Cr-Konzentration einer EDX-Messung des in Abb. 5-11 ① gezeigten 
Ausschnitts  dargestellt. Die chemische Zusammensetzung des korngrenzennahen Bereichs mit 
feinverteilter γ‘-Phase unterscheidet sich, bei Berücksichtigung aller Legierungselemente, nicht von 
der des umgebenden Werkstoffs und entspricht insgesamt der Werkstoffspezifikation. Die 
Korngrenze ist mit einigen Cr-armen sowie Cr-reichen Partikeln besetzt, welche auch in dem SE-Bild 
(Abb. 5-11 ①) als hell erscheinende Teilchen erkennbar sind. Direkt an der Korngrenze können die 
Cr-armen Teilchen als MC-Karbide und die Cr-reichen als M23C6-Karbide identifiziert werden. Im 
Korninneren werden die punktförmigen, Cr-armen Bereiche durch die relativ groben  
γ‘-Ausscheidungen des gealterten Grundwerkstoffs hervorgerufen (EDX-Maps weiterer 
Legierungselemente im Anhang Abb. 4). Insgesamt zeigt der Werkstoff an den γ‘-modifizierten 
Korngrenzen keine auffälligen Veränderungen der chemischen Zusammensetzung.  
 

 
Abb. 5-11: Saum feinstverteilter γ‘-Ausscheidungen an einer Korngrenze (SE-REM) ①, EDX-Map der Cr-Verteilung ② 
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Mikrohärtemessungen (Vickershärte, Prüfkraft 5g) im Bereich einer γ‘-modifizierten Korngrenze 
(Abb. 5-12) zeigen den Härteverlauf in den beiden benachbarten Körnern sowie in der Zone feiner 
Ausscheidungen. Es wird deutlich, dass die Härtewerte generell leichten Schwankungen unterliegen, 
die Messwerte im Bereich der feinen γ‘-Teilchen sowie in den beiden rechts- bzw. linksseitig 
anschließenden Eindrücken gegenüber den anderen Messpunkten im Mittel etwas niedriger sind. Die 
mittlere Härte in Bereich des γ‘-modifizierten Bereichs (blaue Messpunkte) beträgt 314HV und 
diejenige im Korninneren (rote Messpunkte) 323HV. Somit führt die modifizierte γ‘-Phase zu 
Veränderungen der lokalen mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs. 

 
Abb. 5-12: Mikrohärte entlang einer γ‘-modifizierten Korngrenze 

Welchem Effekt die Modifikation der γ‘-Phase an den Korngrenzen zugrunde liegt, kann nicht 
abschließend geklärt werden. Es ist jedoch bekannt, dass sich unter bestimmten Bedingungen auch in 
neueren Ni-Basis-Legierungen (entwicklungsgeschichtlich) ausscheidungsfreie Zonen  
(PFZ, precipitation free zones) an Korngrenzen bilden können. Dieses Phänomen wird auf die 
Umlösung von Ti aus den Ausscheidungen in feinste Ti-Karbide (Ti0,8Mo0,2C) auf den Korngrenzen 
sowie der Umwandlung von MC-Karbiden in die Konfiguration M23C6 zurückgeführt [2]. Die  
Ti-Mo-Karbide sind aufgrund ihrer Kleinheit in den gezeigten Aufnahmen nicht erkennbar.  
Dass in dieser Probe während des Betriebs erhebliche Diffusionsprozesse stattgefunden haben, ist 
auch an dem Erscheinungsbild der eigentlich sehr stabilen MC-Karbide erkennbar. Die MC-Karbide 
sind im Gegensatz zu deren häufigster Erscheinungsform nicht mehr massiv, sondern setzen sich aus 
inselartigen Anhäufungen vieler kleiner Einzelkarbide zusammen, wobei jedoch noch keine 
Umwandlung in eine andere Konfiguration stattgefunden hat. Teilweise wird auch ein größeres 
Karbid von einer Einfassung sehr feiner Karbide umhüllt (vgl. Abb. 5-13 ①+②). Diese Erscheinungen 
sind nur bei hoher Vergrößerung erkennbar, so dass die Karbidanhäufungen lichtmikroskpoisch 
zunächst als große massive Partikel erscheinen. Die Auflösungserscheinungen der Primärkarbide sind 
vorrangig ein diffusionsbedingter Alterungseffekt, hervorgerufen durch die lange Einsatzdauer. In 
vielen Fällen ist aber eine gewisse Korrelation zwischen dem Auftreten der MC-Karbidcluster und der 
γ‘-modifizierten Korngrenzen auffällig.  
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Abb. 5-13: angelöste MC-Karbide an einer γ‘-modifizierten Korngrenze  

Maldonado und Nembach [75] [76] untersuchten die Einflussparameter auf die Ausbildung PFZ in der 
Legierung Nimonic PE16 und die Auswirkungen der PFZ auf das plastische Werkstoffverhalten. Es 
konnte gezeigt werden, dass die Bildung ausscheidungsfreier Zonen in der Größenordnung von  
1-1,5µm um Korngrenzen einerseits zu einem signifikanten Abfall (ca. 25%) der makroskopischen 
Fließspannung führt und andererseits wesentlich von der Temperatur und dem Sättigungsverhalten 
der Korngrenzen hinsichtlich der Aufnahmefähigkeit von Ti-Karbiden beeinflusst wird. Zwar ist die 
Sättigungsbreite der dort untersuchten Zonen im Gegensatz zu den Beobachtungen in dieser Probe 
um etwa den Faktor 10 kleiner, und es erfolgt eine vollständige Auflösung der γ‘-Phase statt einer 
Verfeinerung, die in [75] [76] betrachteten Alterungsintervalle sind jedoch auch 10-30-mal kleiner als 
die Alterungszeit der hier untersuchten Turbinenschaufeln.  
 
Neben den örtlich begrenzten Auswirkungen der groben Mikrostruktur auf das Risswachstum neigt 
der in Spitzenlastkraftwerken gealterte Werkstoff auch deutlich stärker bzw. häufiger zu 
Rissverzweigung als der neue Werkstoffzustand. Dieser Effekt äußert sich entweder in der Form, dass 
nach einem gewissen simultanen Rissfortschritt der verzweigten Risse, das Wachstum in einem Ast 
zum Erliegen kommt, oder dass sich beide Rissäste nach mehreren Mikrometern wieder zu einem 
Riss vereinigen. Beide Phänomene führen zu temporär verringerten Wachstumsraten und sind in 
Abb. 5-14 exemplarisch dargestellt. Im Falle der Rissverzweigung ohne nachfolgende Koaleszenz kann 
vereinzelt ein rückwärtsgewandtes Risswachstum des Tochterrisses entgegen der 
Hauptausbreitungsrichtung beobachtet werden. Bei einer von Modus I abweichenden 
Hauptausbreitungsrichtung des Mutterrisses wachsen die Tochterrisse in vielen Fällen 
näherungsweise in Modus I oder folgen günstig orientierten Gleitbänden. 

① ② 

 
② 

  Korngrenze 
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Abb. 5-14: Varianten der Rissverzweigung des in Spitzenlastkraftwerken gealterten Werkstoffs  

Das makroskopische bzw. mesoskopische Erscheinungsbild eines Risses ist in Abb. 5-15 dargestellt 
und zeigt dessen charakteristische Entwicklung bei unterschiedlichen Risslängen. Diese 
Entwicklungshistorie entstand durch sequenzielles Unterbrechen des Risswachstumsversuchs und 
dem großflächigen Scannen der Probenoberfläche mit einem langreichweitigen Mikroskop. Der Riss 
initiierte in der Kerbe und wächst zunächst schubspannungsgesteuert und transkristallin. Bereits im 
ersten Bild (102.345 LC) zeigt sich die hohe und über weite Probenbereiche ausgedehnte plastische 
Aktivität auf der Oberfläche in Form von aktivierten Gleitbändern. Diese sind sowohl über- bzw. 
unterhalb des Risses als auch weit (d.h. über 1mm) vor der Rissspitze deutlich zu erkennen.  
Bei 102.345 Lastzyklen verzweigt sich der Riss, wobei das Wachstum des oberen Astes bereits relativ 
schnell wieder zum Erliegen kommt, so dass dort nach 187.020 Lastzyklen keine signifikante 
Veränderung mehr beobachtet werden kann. Der ab 187.020 Lastzyklen sichtbare schwarze Fleck ist 
ein primär optisches Phänomen. An dieser Stelle hat der Riss einen kleinen Werkstoffbereich auf der 
Oberfläche so deformiert, dass die direkte Beleuchtung des Mikroskops in Verbindung mit dessen 
geringer Tiefenschärfe zu einem scheinbar schwarzen Bereich führt. Im Gegensatz zu 
vorhergehenden Beobachtungen wurde an dieser Stelle kein Partikel aus der Probe herausgelöst.  
Der dominierende Riss verläuft im weiteren Verlauf (bis 198.097 Lastzyklen) zick-zack-förmig mit 
einer Tendenz nach unten und weist sowohl trans- als auch interkristalline Anteile auf. Im Falle von 
transkristallinem Wachstum ist teilweise eine besonders stark ausgeprägte plastische Deformation 
des rissflankennahen Werkstoffs erkennbar (Abb. 5-15 ① ②). In den Phasen des interkristallinen 
Wachstums sowie transkristallinen Wachstums in denen der Rissfortschritt entlang von Gleitbändern 
erfolgt, ist die plastische Deformation dagegen deutlich schwächer ausgeprägt (Abb. 5-15 ③ ④).  
Trotz zunehmender Risslänge nähert sich der Rissfortschritt (noch) nicht einem überwiegend Modus I 
kontrollierten Wachstums an und verläuft zwischen 195.022 und 198.097 Lastwechseln teilweise 
annähernd parallel zur Last.  
Durch die ausgeprägte plastische Aktivität kommt es bei anhaltender Wechselverformung trotz des 
bestehenden Risses in dessen Umgebung zusätzlich zur Initiierung von weiteren, sekundären 
Mikrorissen. Dies erfolgt beispielsweise in einem Abstand von 1,5 bis 2,8mm (je nach Rissstadium) 
vor der Rissspitze. Die Bildfolge (Abb. 5-16) zeigt, dass sich der Mikroriss mit zunehmender 
Wechselverformung, d.h. mit verstärkt sichtbaren Gleitlinien, ausbreitet und bei Versuchsende 
(198.097 Lastzyklen) bereits eine Länge von ungefähr 100µm aufweist. Dessen rechts- und 
linksseitige Rissspitzen entwickeln mit zunehmendem Risswachstum darüber hinaus deutlich 
ausgeprägte Deformationsbereiche, welche die charakteristischen Rissspitzenfelder markieren.  
 

Ausbreitungsrichtung 
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Abb. 5-15: Entwicklung eines Risses und dessen Interaktion mit der Mikrostruktur  

 
Abb. 5-16: Verschiedene Entwicklungsstufen eines Mikrorisses aus Abb. 5-15  

Probenübergreifendens Risswachstum 

Die Wachstumskurven des in Spitzenlastkraftwerken gealterten Werkstoffs wurden bereits am 
Anfang dieses Kapitels in Abb. 5-8 vorgestellt und werden im folgenden Teil näher analysiert. Im 
Mittel folgt das Risswachstum bei doppelt logarithmischer Auftragung einer linearen Funktion und 
die Spannbreite der Streuung der Messwerte liegt, abhängig vom betrachteten ΔK-Wert, bei einem 
Faktor zwischen 10 und 20. Die Wachstumskurven der einzelnen Messungen verlaufen in den 
meisten Fällen sehr unstetig, so dass die Fortschrittsraten innerhalb relativ schmaler ΔK-Bereiche 
teilweise beträchtlichen Schwankungen unterliegen. Dies ist eine Folge der im vorhergehenden 
Abschnitt erläuterten mikrostrukturellen und insbesondere lokal wachstumsbeschleunigenden 
Werkstoffeigenschaften durch kurze Phasen interkristallinen Wachstums oder modifizierte  

Abb. 5-16 

② 

① 
③ ④ 
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γ‘-Ausscheidungen an Korngrenzen. Da deren Einflüsse auf das Risswachstum grundsätzlich örtlich 
eingeschränkt sind und die Auftrittshäufigkeit insgesamt gering ist, sind die daraus resultierenden 
Auswirkungen auf die mittleren Wachstumsraten nur schwach ausgeprägt.  
Die Gegenüberstellung der Messpunkte des in Spitzenlastkraftwerken gealterten Werkstoffs mit dem 
fabrikneuen Zustand in Abb. 5-17 zeigt, dass die Ergebnisse beider Werkstoffzustände ähnlich sind. 
Die Messwertstreuung im fabrikneuen Werkstoff ist insbesondere im Bereich hoher ΔK-Werte 
>20 𝑀𝑃𝑎√𝑚 größer. Während sich die Streuung im Werkstoff aus Spitzenlastkraftwerken im Mittel 
zwischen einem Faktor von 10 (bei 10 𝑀𝑃𝑎√𝑚) bis 20 (bei 50 𝑀𝑃𝑎√𝑚) bewegt, ist diese im fabrikneuen 
Werkstoff ab ca. 40 𝑀𝑃𝑎√𝑚 etwa doppelt so groß.  
Bei der gemeinsamen Betrachtung der mittleren Paris-Geraden aller Messpunkte (Abb. 5-18) sowie 
den mittleren Paris-Geraden der beiden untersuchten Turbinenschaufeln P3 und P4  
(Abb. 5-19 rechts) werden weitere Unterschiede deutlich. Im Vergleich zu dem fabrikneuen 
Werkstoff verläuft die Regressionsgerade der gealterten Werkstoffvariante flacher und insgesamt auf 
einem niedrigeren Niveau als die des fabrikneuen Werkstoffs. Die differenzierte Betrachtung der 
einzelnen untersuchen Turbinenschaufeln (Abb. 5-19 rechts) verdeutlicht, dass sowohl die gegenüber 
dem fabrikneuen Werkstoff insgesamt niedrigeren Wachstumsraten des in Spitzenlastkraftwerken 
gealterten Werkstoffs (Abb. 5-18) als auch die geänderte Steigung der mittleren Paris-Geraden 
ausschließlich auf die Ergebnisse der Schaufel P4 zurückgeführt werden können. Deren mittlere 
Risswachstumsgeschwindigkeiten liegen deutlich unter denen des fabrikneuen Werkstoffs, 
wohingegen die Ergebnisse der Turbinenschaufel P3 weitgehend deckungsgleich sind. Aufgrund 
unterschiedlicher Steigungen der mittleren Paris-Geraden der Turbinenschaufeln P3 und P4 ist der 
Unterschied in den Risswachstumsgeschwindigkeiten nicht konstant. Abhängig vom betrachteten 
Spannungsintensitätsfaktor erfolgt der Rissfortschritt in der Schaufel P4 zwischen zwei- und fast 
fünfmal langsamer als in der Schaufel P3 oder dem fabrikneuen Werkstoff.  
 

 

 
Abb. 5-17: Risswachstum im gealterten Werkstoff aus Spitzenlastkraftwerken, Vergleich des Messfeldes mit dem 

Werkstoffzustand „fabrikneu“ 
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Abb. 5-18: Vergleich der mittleren Paris-Geraden des fabrikneuen und des in Spitzenlastkraftwerken gealterten 

Werkstoffs 

 
Abb. 5-19: Risswachstum im gealterten Werkstoff aus Spitzenlastkraftwerken, Vergleich der Messfelder der 
Turbinenschaufeln P3 / P4 (links), Vergleich der mittleren Paris-Geraden mit dem Werkstoffzustand „fabrikneu“ (rechts) 

 
Abb. 5-20: Risswachstum im gealterten Werkstoff aus Spitzenlastkraftwerken bei Raumtemperatur, mittlere Paris-
Gerade und Konfidenzintervalle  
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Aus den Ergebnissen der Risswachstumsmessungen des für 10.000 äquivalente Betriebsstunden 
gealterten Werkstoffs aus Spitzenlastkraftwerken lassen sich mehrere Schlussfolgerungen ziehen: 
Gegenüber dem fabrikneuen Werkstoff kann generell keine betriebsbedingte Beschleunigung des 
Risswachstums bei Raumtemperatur festgestellt werden. Während eine Turbinenschaufel (P3) im 
Mittel dieselben Fortschrittsraten aufweist wie der unbenutzte Werkstoff, kann bei einer zweiten 
benutzen Schaufel (P4) ein deutlich besserer Widerstand gegen Risswachstum festgestellt werden. 
Die messungs- und schaufelübergreifende mittlere Rissfortschrittsrate des gealterten Werkstoffs 
liegt deshalb im Mittel unter derjenigen des fabrikneuen Werkstoffs. Es konnten jedoch keine 
systematischen mikrostrukturellen Unterschiede zwischen den beiden Schaufeln P3 und P4 
festgestellt werden, so dass die unterschiedlichen Messergebnisse der Werkstoffstreuung 
zuzuordnen sind. Die Ergebniskonstellation, insbesondere die Messergebnisse der Schaufel P4, 
deuten auch darauf hin, dass die Messungen des fabrikneuen Werkstoffs nicht die gesamte mögliche 
Spannbreite des Risswachstums bei Raumtemperatur abbilden und niedrigere Wachstumsraten 
möglich sind. 
Aus den Messungen des Werkstoffs aus Spitzenlastkraftwerken lässt sich schließen, dass eine 
Betriebszeit von 10.000h im Mittel keine negativen Auswirkungen auf die 
Risswachstumsgeschwindigkeiten hat. Die für die Rissausbreitung relevanten Alterungseffekte 
beschränken sich im Wesentlichen auf mikrostrukturelle Veränderungen an den Korngrenzen. 
Aufgrund dessen können teilweise lokal deutlich erhöhte Risswachstumsraten aufgrund von 
interkristallinem Risswachstum oder beim Schneiden γ‘-modifizierter Korngrenzen beobachtet 
werden. Andererseits behindern häufige Mikrorissverzeigungen auch die Rissausbreitung und führen 
zu lokal niedrigeren bzw. stagnierenden Ausbreitungsgeschwindigkeiten. Diese Effekte beschränken 
sich jeweils auf kleine Werkstoffbereiche, so dass deren Auswirkungen aufgrund des im Vergleich zur 
Gesamtrisslänge seltenen Auftretens keine signifikanten Auswirkungen auf die gemittelte 
Risswachstumskurve haben. Das abwechselnde Auftreten von risswachstumsbeschleunigenden und  
-hemmenden Phänomenen führt jedoch bei den Messkurven der einzelnen Proben zu unstetigeren 
Verläufen als bei dem fabrikneuen Zustand.  
Die Beobachtung, dass interkristallines Risswachstum teilweise erheblich schneller erfolgt als 
transkristallines lässt auch die Schlussfolgerung zu, dass die hier dargestellten Kurven für 
überwiegend interkristallines Wachstum zu konservativ sind und die tatsächlichen mittleren 
Wachstumsraten in einem solchen Fall deutlich höher liegen. 
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5.1.3 Werkstoff aus Grundlastkraftwerken 

Die Turbinenschaufeln aus Grundlastkraftwerken weisen etwa die doppelte Einsatz- bzw. 
Alterungszeit auf wie die der Spitzenlastkraftwerke. Das Risswachstumsverhalten des für 20.000h 
gealterten Werkstoffs wurde anhand zweier unterschiedlicher Schaufeln aus derselben Anlage 
untersucht. Abb. 5-21 zeigt anhand der einzelnen Messkurven, dass in diesem Alterungszustand eine 
ganz erhebliche Streuung der Rissausbreitungsgeschwindigkeiten vorliegt. Deshalb werden zunächst 
die charakteristischen Wechselwirkungen der Risse mit der Mikrostruktur analysiert und im 
Anschluss die Risswachstumsdaten näher betrachtet. 
 

 
Abb. 5-21: Risswachstum im Werkstoff aus Grundlastkraftwerken bei Raumtemperatur 

Interaktion der Risse mit der Mikrostruktur 

Die einzelnen Messkurven der Proben aus Grundlast-Turbinenschaufeln weisen grundsätzlich ein 
ähnliches Verhalten wie der in Spitzenlastkraftwerken gealterte Werkstoff auf. So führt 
beispielsweise das Schneiden von Korngrenzen und Rissverzweigungen zu einer vorrübergehenden 
Absenkung des Risswachstumsgradienten wohingegen kurze Phasen interkristallinen Wachstums die 
Fortschrittsrate lokal erhöhen. Ob die Affinität zu interkristallinem Risswachstum stärker ausgeprägt 
und der damit verbundene Anstieg der Risswachstumsrate höher ist als bei dem Werkstoff aus 
Spitzenlastkraftwerken kann aufgrund des überwiegend transkristallinen Wachstums nicht eindeutig 
festgestellt werden. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass der dominierende transkristalline Anteil 
insbesondere durch die geringe Korngrenzendichte hervorgerufen wird und nicht zwangsläufig ein 
Indikator für robuste Korngrenzen ist. Das im vorhergehenden Kapitel beschriebene Phänomen einer 
saumartigen Einfassung der Korngrenzen mit feinsten γ‘-Ausscheidungen ist auch im Werkstoff aus 
Grundlastkraftwerken in einzelnen Proben in vergleichbarer Art und Weise anzutreffen. Die 
Ausdehnung dieser Bänder um die Korngrenzen ist weitgehend mit dem Werkstoff aus 
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Spitzenlastkraftwerken vergleichbar, so dass bereits nach 10.000 Betriebsstunden eine 
Sättigungsbreite erreicht ist, die sich im weiteren Einsatz nicht mehr verändert. Dies bedeutet auch, 
dass sich der durch dieses Phänomen induzierte wachstumsbeschleunigende Effekt im Werkstoff aus 
Grundlastkraftwerken ebenfalls auf etwa 10-20µm Risslänge beschränkt und auch bei Einsatzdauern 
>20.000h (im Falle von überwiegend transkristallinem Risswachstum) kein primär 
lebensdauerbestimmendes Phänomen wird. 
Abb. 5-22 zeigt beispielhaft die Risswachstumskurve einer einzelnen Messung mit für 20.000h 
gealtertem Werkstoff sowie den zugehörigen Risspfad. Die Korngrenzen sind im rechten Teil der 
Abbildung mit gelben Linien hervorgehoben. 
 

 
Abb. 5-22: Risswachstumskurve und Risspfad der Probe X3-S2-2 bei Raumtemperatur 

Die Interaktion des Risses mit lokalen Charakteristika der Mikrostruktur führt wie bei den beiden 
bereits untersuchten Werkstoffzuständen zu einem unterschiedlich stark ausgeprägten welligen 
Verlauf der 𝑑𝑎/𝑑𝑁 − ∆𝐾-Kurven. Nach der Rissinitiierung im Kerbgrund erfolgt der Rissfortschritt 
zunächst für ca. 150µm interkristallin ①. Bis zu einer Risslänge von etwa 1mm wächst der Riss unter 
mehrfacher Reflexion an Korngrenzen und den damit verbundenen Plateaueffekten (z.B. ②) 
schubspannungskontrolliert nicht senkrecht zur Last. Ab einer Länge von 1mm folgt der Risspfad auf 
der Vorderseite weitgehend dem Modus I und weist auf der Rückseite eine annähernd gleiche 
Orientierung auf. Auf der Rückseite ist dessen Erscheinungsbild jedoch nicht so geradlinig wie auf der 
Vorderseite (Abb. 5-22) und folgt zick-zack-förmig alternierend unterschiedlichen Gleitbändern  
(vgl. Anhang Abb. 5). Das Erscheinungsbild dieses Risspfades lässt insgesamt keine auffälligen 
Unterschiede zu dem für 10.000h gealterten Werkstoffzustand erkennen und ist in vergleichbarer 
Form in allen Proben dieses Alterungszustandes zu finden.  

Probenübergreifendens Risswachstum 

Dass das Risswachstum trotz ähnlicher Rissverläufe deutlich von dem Grad der Werkstoffalterung, 
also von der Betriebszeit abhängt, zeigt sich bei der gemeinsamen Betrachtung aller Messungen mit 
Grundlastkraftwerks-Werkstoff (Abb. 5-21).  
Die einzelnen Messkurven des für 20.000h gealterten Werkstoffs weisen einen, im Vergleich zu dem 
Werkstoff aus Spitzenlastkraftwerken, etwas kontinuierlichen Verlauf auf, liegen jedoch im Mittel auf 
einem deutlich höheren Niveau. Insgesamt streuen die Wachstumsraten sehr stark und variieren 
abhängig vom ∆𝐾-Wert im Mittel mit einem Faktor (Min-Max Spannweite) zwischen 200 und 500. 
Dennoch lässt sich der grundsätzliche Verlauf aller Messpunkte gut mit einer linearen 
Regressionsfunktion beschreiben. Die hohe Streuung wird mit Hilfe der Konfidenzintervalle 

④ ② ① ③ 

  
    

  
② 

③ 
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(Schätzintervall für zukünftige Messwerte) berücksichtigt, welche zusammen mit der Paris-Geraden 
in Abb. 5-23 dargestellt sind. 
 

 
Abb. 5-23: Risswachstum im gealterten Werkstoff aus Grundlastkraftwerken bei Raumtemperatur, mittlere Paris-Gerade 

und Konfidenzintervalle 

Die differenzierte Betrachtung der saug- bzw. druckseitig entnommenen Proben sowie die 
Gegenüberstellung der Messkurven der beiden untersuchten Turbinenschaufeln zeigen einige 
systematische Abhängigkeiten (Abb. 5-24). Zusätzlich sind in Abb. 5-25 die mittleren Paris-Geraden 
des für 20.000h gealterten Werkstoffs nach den Entnahmebereichen aufgeschlüsselt und zusammen 
mit der Regressionsgeraden des fabrikneuen Werkstoffs dargestellt.  
Die Proben des druckseitig entnommenen Werkstoffs weisen im Bereich von ∆𝐾-Werten bis etwa  
40 𝑀𝑃𝑎√𝑚 eine bimodale Verteilung der Wachstumsrate auf. Es können zwei Gruppen identifiziert 
werden die sich in der Fortschrittsrate erheblich unterscheiden (im Mittel Faktor ≈40). Die 
Messkurven der Proben des saugseitig entnommenen Werkstoffs liegen weitgehend in der 
entstehenden Lücke zwischen den beiden Gruppen des druckseitigen Werkstoffs. Während die 
mittlere Paris-Gerade der unteren Population des druckseitig entnommenen Werkstoffs 
deckungsgleich mit der des fabrikneuen Zustandes ist (vgl. Abb. 5-25, Unterschiede im Mittel  
ca. 10%), weist die Gerade der oberen Population deutlich höhere Wachstumsraten  
auf (im Mittel Faktor ≈40). Im Gegensatz dazu zeigt der saugseitig entnommene Werkstoff vor allem 
bei niedrigen ∆𝐾 − Werten durchweg schnellere Wachstumsraten als der fabrikneue  
Zustand (im Mittel Faktor ≈6).  
Die Vergleiche machen deutlich, dass eine Betriebsdauer von über 20.000 Stunden die 
Risswachstumsgeschwindigkeit erheblich steigern kann, dies jedoch kein zwangsläufiger Effekt ist. So 
ist an den Ergebnissen der Druckseite zu erkennen, dass auch nach 20.000 Betriebsstunden 
Werkstoffbereiche existieren, die keine erhöhten Wachstumsraten besitzen und eine dem 
fabrikneuen Zustand vergleichbare Risswachstumsgeschwindigkeit aufweisen. Wenn jedoch 
signifikante rissbeschleunigende Alterungseffekte auftreten, so können diese auf der Druckseite der 
Schaufel um etwa eine Größenordnung stärker ausgeprägt sein als auf der Saugseite. Daraus folgt, 
dass die Werkstoffalterung und die damit gegebenenfalls verbundene Erhöhung der 
Rissfortschrittsrate inhomogen ist und sowohl von der Betriebsdauer, als auch von der 
Probenposition in der Turbinenschaufel abhängt.  
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Abb. 5-24: Risswachstum im gealterten Werkstoff aus Grundlastkraftwerken, Vergleich des Werkstoffverhaltens auf der 

Saug- bzw. Druckseite der Turbinenschaufel sowie mit dem Werkstoffzustand „fabrikneu“ 

 
Abb. 5-25: Risswachstum im gealterten Werkstoff aus Grundlastkraftwerken, Vergleich der mittleren Paris-Geraden des 

druck- bzw. saugseitig entnommenen Werkstoffs mit dem Werkstoffzustand „fabrikneu“ 

Dass die örtliche Abhängigkeit der Risswachstumsrate im gealterten Werkstoff auch in kleinem 
Maßstab ausgeprägt sein kann, zeigen die folgenden Analysen. Neben der makroskopisch örtlichen 
Abhängigkeit der Risswachstumsrate (druck- bzw. saugseitiger Werkstoff) lassen sich auch 
signifikante Unterschiede auf einer Skala im Millimeterbereich identifizieren. Die folgende 
Gegenüberstellung der Risswachstumskurven zweier Probenpaare macht deutlich, dass eine 
geringfügig unterschiedliche vertikale Positionierung der Probe in der Turbinenschaufel erhebliche 
Auswirkungen auf die Risswachstumsrate haben kann. Die in diesem Zusammenhang betrachteten 
Probenpaare liegen jeweils deckungsgleich übereinander und weisen aufgrund der geometrischen 
Gegebenheiten der Schaufel leicht unterschiedliche Abstände zur Schaufeloberfläche auf 
(Abstandsunterschied zur Oberfläche ca. 1,5-3mm). Die einzelnen Entnahmepositionen der 
betrachteten Proben sind in Abb. 5-26 skizziert. In den angeführten Beispielen liegen jeweils die 
Proben X6-S2-1 und X6-S1-2 näher an der Oberfläche. 
Bei den Probenpaaren X6-S1-1 und X6-S2-1 (Abb. 5-26 rechts, blaue/rote Position) bzw. X6-S1-2 und 
X6-S2-2 (Abb. 5-26 links, violett/orange Position) weisen die jeweils näher an der Schaufeloberfläche 
liegenden Proben (X6-S2-1 und X6-S1-2) eine deutlich höhere mittlere Wachstumsrate auf. Im Falle 
der Probe X6-S2-1 (vgl. Abb. 5-26 unten) wächst der Riss, abhängig vom ∆𝐾-Wert und aufgrund 
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unterschiedlicher Steigungen der mittleren Paris-Geraden zwischen 3 und 30-mal schneller als in der 
Probe X6-S2-1 (Mittewert 17±10). Da die bisherigen Versuche im Allgemeinen gezeigt haben, dass die 
Messwerte in den untersuchten Werkstoffvarianten zum Teil erheblich streuen, ist eine Bewertung 
der Beobachtungen nur unter Berücksichtigung der Streuung bzw. Konfidenzintervalle sinnvoll.  
Dazu sind in Abb. 5-26, neben den beiden Messkurven und den Konfidenzintervallen des 
Probenpaares aus der gealterten Turbinenschaufel X6, zusätzlich die entsprechenden Ergebnisse der 
Messungen in einer fabrikneuen Schaufel dargestellt. Der direkte Vergleich beider Probenpaare 
macht deutlich, dass die beobachteten Unterschiede zwischen den beiden gealterten Proben nicht 
rein zufälliger Natur sind. Während sich die Wachstumsraten der beiden Proben im neuen Werkstoff 
in diesem Bereich im Mittel um den Faktor 1,7±0,5 unterscheiden (Abb. 5-26 unten, grüne und gelbe 
Kurve), sind diese im gealterten Werkstoff an den gleichen Positionen (Proben X6-S1-1 und X6-S2-1, 
Abb. 5-26 links, blaue/rote Position) im Mittel um den Faktor 17±10 verschieden (Abb. 5-26 unten, 
rote und blaue Kurve). Das bedeutet, dass sich die Wachstumsrate der näher an der 
Schaufeloberfläche positionierten Probe X6-S1-1 im Vergleich zu der tiefer liegenden X6-S2-1 
deutlich stärker erhöht hat, als dies durch zufällige Streuungen aufgrund inhomogener 
Werkstoffeigenschaften im fabrikneuen Zustand zu beobachten war. Daraus folgt, dass die 
Wachstumstraten einerseits durch den Langzeitbetrieb deutlich erhöht sein können, dieser Effekt 
jedoch in oberflächennahen Werkstoffbereichen noch zusätzlich um mehr als eine Größenordnung 
größer sein kann.  
Ein Grund für die stärker ausgeprägte Alterung ist der sich im Betrieb ausbildende 
Temperaturgradient zwischen heißen Randschichten und kälteren Kernbereichen durch die 
Innenkühlung der Turbinenschaufeln. Die graduelle Temperaturverteilung zwischen beiden Proben 
zeigt sich auch in dem Erscheinungsbild der γ‘-Phase. Wie bereits in Kapitel 2.2 erläutert, vergröbern 
die γ‘-Partikel bei langanhaltendem Einsatz und hohen Temperaturen abhängig von Haltezeit und 
Werkstofftemperatur (Ostwald-Reifung). Die Mikroschliffe in Abb. 5-27 zeigen die γ‘-Morphologie 
der beiden untersuchten Proben (X6-S1-1 und X6-S2-1) in direkter Rissumgebung. Die 
Ausscheidungen im linken Bild (X6-S1-1, niedrige Wachstumsrate) zeigen im Vergleich zum 
fabrikneuen Werkstoff charakteristische Vergröberungserscheinungen, sind jedoch noch relativ 
gleichmäßig im Werkstoff verteilt. Im Vergleich dazu sind die γ‘-Ausscheidungen im rechten Bild  
(X6-S2-1, hohe Wachstumsrate) inhomogener verteilt und weisen eine deutlich ausgeprägtere 
zeilenförmige Ausrichtung (Rafting, vgl. Kapitel 2.2) auf. Da die Diffusionsgeschwindigkeit der  
γ‘-Phase primär von der Verweilzeit bei einer bestimmten Temperatur abhängt, deutet die 
ungleichmäßigere Morphologie des rechten Schliffbildes (zwangsläufig gleiche Betriebszeit, da 
gleiche Schaufel) auf deutlich höhere Werkstofftemperaturen hin. Demzufolge kann davon 
ausgegangen werden, dass die mittlere Werkstofftemperatur im rechten Bild signifikant höher war 
als im Linken und der Werkstoff in diesem Bereich aufgrund dessen stärker gealtert ist. In diesem 
Zusammenhang muss jedoch betont werden, dass dies nicht zwangsläufig auf einen kausalen 
Zusammenhang von γ‘-Morphologie und Rissfortschrittsrate schließen lässt und die Vergröberung 
lediglich ein Indikator der verstärkten Alterung aufgrund erhöhter Temperatur ist. Eine quantitative 
Aussage über den mittleren Temperaturunterschied zwischen beiden Proben ist nicht möglich, da zur 
Abschätzung der Temperatur anhand der in Kapitel 2.2 dargestellten Zusammenhänge sinnvolle 
äquivalente Teilchendurchmesser bestimmt werden müssen. Dies ist bei stark anisotrop 
vergröberten bzw. nur teilweise zusammengewachsenen Partikeln (Abb. 5-27, rechts) schwer 
möglich und zu stark fehlerbehaftet (vgl. auch [1]).  
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Abb. 5-26: Entnahmepositionen der verglichenen Probenpaare (oben), Risswachstum im gealterten Werkstoff aus 
Grundlastkraftwerken bei Raumtemperatur, Vergleich der Proben X6-S1-1 und X6-S2-1 (unten)  

 
Abb. 5-27: γ‘-Ausscheidungsmorphologie der Proben X6-S1-1 und X6-S2-1 in Rissnähe 

  

Paarung 
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Proben an den gezeigten Positionen weitgehend deckungsgleich 
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Das zweite Probenpaar (Abb. 5-26 oben, violett/orange Position) weist grundsätzlich eine 
vergleichbare Systematik wie das im vorhergehenden Abschnitt beschriebene rechte Probenpaar auf. 
Die Messdaten der beiden Proben sind in Abb. 5-28 dargestellt, wobei in diesem Fall die Probe  
X6-S1-2 näher an der Schaufeloberfläche liegt und eine im Mittel um den Faktor 16 höhere 
Fortschrittsrate aufweist als die weiter im Schaufelinneren liegende Probe X6-S2-2. Die Morphologie 
der γ‘-Phase deutet ebenfalls auf eine höhere mittlere Werkstofftemperatur in der Probe X6-S1-2  
(hohe Wachstumsrate) hin, so dass das phänomenologische Erscheinungsbild und der 
Zusammenhang mit der Rissfortschrittsrate mit dem des im vorherigen Abschnitt beschriebenen 
Probenpaares übereinstimmt. Im Gegensatz zu dem vorherigen Probenpaar führt jedoch der 
Vergleich mit den Messkurven im fabrikneuen Werkstoff an gleicher Position zu weniger eindeutigen 
Ergebnissen.  
Der Unterschied in den Wachstumsraten zwischen beiden Probenpositionen ist im fabrikneuen 
Werkstoff ähnlich stark ausgeprägt wie in der gealterten Variante (Faktor 18 gealtert, Faktor 16 
fabrikneu, siehe Abb. 5-28). Die mittlere (globale) Wachstumsrate des gealterten Werkstoffs ist im 
Entnahmebereich verglichen mit dem neuen Werkstoff zwar erhöht, jedoch ist der Unterschied 
zwischen den beiden gealterten Proben aufgrund einer ähnlich hohen Messwertstreuung im neuen 
Werkstoff nicht als eindeutig signifikant identifizierbar. Folglich kann anhand der vorliegenden Daten 
nicht entschieden werden, ob die vom Abstand der Probe zur Schaufeloberfläche beeinflusste 
Erhöhung der Rissfortschrittsraten in diesem Bereich der Schaufel primär auf verschieden stark 
ausgeprägte Alterungserscheinungen zurückzuführen sind oder die Unterschiede in wesentlichem 
Maße durch die nicht alterungsbedingte Streuung der Mikrostruktur hervorgerufen werden. Ein 
beeinflussender Faktor für die große Streuung bereits im fabrikneuen Werkstoff kann die im 
Vergleich zur rechten Entnahmeposition gröbere Mikrostruktur der linken Entnahmeposition sein. 
Dieser Bereich der Schaufel ist deutlich massiver ausgeformt als der rechte und weist deshalb 
aufgrund niedrigerer Abkühlgradienten nach dem Gießen größere Körner auf. Damit erstreckt sich 
das Risswachstum in den dort entnommenen Proben nur über ein bis zwei Körner, so dass sich 
individuelle Kornorientierungen noch stärker in der Risswachstumsrate wiederspiegeln als dies an 
der etwas weniger grobkörnigeren rechten Entnahmeposition der Fall ist. 
Insbesondere die Ergebnisse der rechten Entnahmeposition zeigen jedoch, dass der ohnehin hohe 
fortschrittsbeschleunigende Effekt der Werkstoffalterung durch die inhomogene 
Temperaturverteilung in der Schaufel im Oberflächennahen Bereich teilweise noch erheblich 
verstärkt werden kann. Dieses Verhalten kann nur auf der Druckseite der Schaufel beobachtet 
werden und ist dort besonders im Bereich der Anströmkante als signifikant identifizierbar. 
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Abb. 5-28: Risswachstum im gealterten Werkstoff aus Grundlastkraftwerken bei Raumtemperatur, Vergleich der Proben 
X6-S1-2 und X6-S2-2 (oben), Vergleich zusätzlich mit dem fabrikneuen Zustand an den gleichen Positionen (unten) 

Neben einem unterschiedlichen Risswachstumsverhalten in verschiedenen Bereichen der 
Turbinenschaufeln lassen sich auch grundsätzliche Unterschiede zwischen den untersuchten 
Turbinenschaufeln feststellen. Die Gegenüberstellung der beiden untersuchten Laufschaufeln in  
Abb. 5-29 zeigt, dass sich die beiden Messpunktwolken zwar teilweise überschneiden, die hohen 
Fortschrittsraten jedoch ausschließlich der Schaufel X6 zugeordnet werden können. Die dort 
gemessene Risswachstumsgeschwindigkeit liegt im Mittel erheblich über der des fabrikneuen 
Werkstoffs (ca. Faktor 6 bis 20). Im Gegensatz dazu sind die in der Schaufel X3 gemessenen 
Fortschrittsraten gegenüber dem fabrikneuen Werkstoff im Mittel zwar leicht erhöht (ca. 50%), 
liegen aber noch in einer ähnlichen Größenordnung und folglich auch erheblich unter denen der 
Schaufel X6. Aufgrund der bereits im fabrikneuen Zustand deutlich ausgeprägten Messwertstreuung 
kann in diesem Fall nicht eindeutig bestimmt werden, ob die erhöhten Wachstumsraten der Schaufel 
X3 hauptsächlich auf Alterungsprozesse zurückzuführen sind oder zumindest teilweise der 
grundsätzlich vorhandenen, alterungsunabhängigen, mikrostrukturbedingten Streuung zuzuordnen 
sind.  
Demnach weist die Schaufel X3 im Vergleich zu der Schaufel X6 trotz gleicher Betriebszeit erheblich 
geringere alterungsbedingte Rissfortschrittsbeschleunigung auf. Bei der Gegenüberstellung der 
mittleren Paris-Geraden (Abb. 5-30) werden die Unterschiede besonders deutlich.  
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Abb. 5-29: Risswachstum im gealterten Werkstoff aus Grundlastkraftwerken, Vergleich des Werkstoffverhaltens der 

Turbinenschaufeln X3 und X6 sowie dem Werkstoffzustand „fabrikneu“  

 
Abb. 5-30: Risswachstum im gealterten Werkstoff aus Grundlastkraftwerken, Vergleich der mittleren Paris-Geraden der 

Turbinenschaufeln X3 und X6 mit dem Werkstoffzustand „fabrikneu“ 

Der Grund für das unterschiedliche Risswachstumsverhalten der beiden Grundlastkraftwerks-
schaufeln ist zunächst nicht bekannt. Die Risspfade der Proben lassen keine atypischen Merkmale 
erkennen, weisen die bereits beschriebenen Interaktionen mit der Mikrostruktur auf und verlaufen 
weitgehend transkristallin. Die Schaufeln stammen aus derselben Anlage im selben Einsatzzeitraum, 
so dass deren Betriebshistorie identisch ist und deshalb zu erwarten wäre, dass die 
Risswachstumsraten unter Berücksichtigung einer gewissen Streuung vergleichbar sind. Die Tatsache, 
dass diese beiden Schaufeln in zwei unterschiedlichen Fertigungs- bzw. Gusslosen hergestellt 
wurden, eröffnet grundsätzlich die Möglichkeit, dass das beschleunigte Risswachstum in der Schaufel 
X6 aufgrund bestimmter, durch die Herstellung beeinflusster Werkstoffcharakteristika begünstigt 
wird.  
Wie im weiteren Verlauf dieses Kapitels in Abb. 5-37 gezeigt wird, weisen alle fünf untersuchten 
Turbinenschaufeln, unabhängig vom Alterungszustand, im Mittel ähnliche Konfidenzintervalle der 
Wachstumsraten auf, wobei Schaufel X6 eine Ausnahme darstellt. Dies lässt den Schluss zu, dass die 
um mehr als eine Größenordnung abweichenden Eigenschaften der Schaufel X6 nicht der 
gewöhnlichen Werkstoffstreuung zuzurechnen sind und eine systematische Ursache besitzen. Gegen 
einen direkten Einfluss des Herstellprozesses auf das schlechtere Risswachstumsverhalten des 
Werkstoffes (in eindeutig identifizierbarem Ausmaß) sprechen mehrere Beobachtungen. Zum einen 



Risswachstumsverhalten bei Raumtemperatur 75 
 

 

überdecken sich die Messdaten der Schaufel X6 teilweise mit denen des fabrikneuen Werkstoffs, so 
dass sich die Rissausbreitungsgeschwindigkeit in einigen Bereichen bzw. Proben der Schaufel X6 nicht 
wesentlich von der des unbenutzten Werkstoffs unterscheidet (z.B. Abb. 5-21, Messung X6-S2-2). 
Zum anderen lässt sich bei insgesamt fünf der acht Messungen an dieser Schaufel eine (qualitative) 
Korrelation des Risswachstums mit der Entnahmeposition bzw. der mittleren Werkstofftemperatur 
des betreffenden Bereichs im Betrieb feststellen (vgl. vergleichende Betrachtungen der 
Entnahmepositionen in Abb. 5-26 - Abb. 5-28). Dieser Bezug kann bei den Messungen an der Schaufel 
X3 nicht hergestellt werden, so dass der systematische Zusammenhang in der Schaufel X6 darauf 
hinweist, dass deren atypisches Verhalten in ursächlichem Zusammenhang mit den 
Betriebsbedingungen steht. Daraus folgt, dass wesentliche Anteile der hohen Wachstumsraten der 
Schaufel X6 nicht auf ursprünglich ungünstigen Werkstoffeigenschaften beruhen, welche durch den 
Herstellungsprozess direkt generiert wurden. Vielmehr weist die betreffende Schaufel einen 
Werkstoff auf, der unter den gegebenen Betriebsbedingungen deutlich stärker altert als der der 
Schaufel X3. Folglich ist das beschleunigte Risswachstum in der Schaufel X6 primär eine Folge des 
Langzeitbetriebes. Diese Ergebniskonstellation macht deutlich, dass die unterschiedlichen 
Risswachstumsgeschwindigkeiten in den beiden Schaufeln aus Grundlastkraftwerken in signifikantem 
Ausmaß von der Produktionscharge beeinflusst werden können.  
Im folgenden Abschnitt soll geklärt werden, ob sich die unterschiedlichen Werkstoffeigenschaften 
anhand bestimmter Charakteristika der Mikrostruktur belegen lassen. Im Zuge der 
Gegenüberstellung zweier Probenpaare (vorgehender Abschnitt) konnte anhand verschiedener  
γ‘-Phasen ein deutlicher Temperaturgradient im Werkstoff nachgewiesen werden. Die Mikroschliffe 
in Abb. 5-31 stellen die Erscheinungsbilder der γ‘-Phase der beiden Schaufeln X3 und X6 an den 
jeweils gleichen Positionen gegenüber. Die oberen Abbildungen zeigen den Werkstoff auf der 
Druckseite der Turbinenschaufeln im Bereich der Anströmkante etwa 2mm unter der 
Schaufeloberfläche. Die unteren Schliffe stellen die γ‘-Morphologie dar, die in dem rechten 
Probenpaar (vgl. Abb. 5-26, blaue Position) vorliegt. Der oberflächennahe Werkstoff weist in beiden 
Schaufeln erhebliche Vergröberungserscheinungen auf. Die ehemals kubischen bis kleeblattförmigen 
groben γ‘-Ausscheidungen sind in beiden Schaufeln in ähnlicher Art und Wiese zu kugelförmigen bis 
langgestreckten Strukturen gewachsen. Die zweite, ursprünglich sehr feinverteilte 
Teilchenpopulation ist ebenfalls vergröbert und deutlich zu erkennen. In den tiefer in der Schaufel 
liegenden Positionen (Abb. 5-31 unten) ist die γ‘-Phase deutlich weniger stark vergröbert als direkt 
unter der Oberfläche. Das Erscheinungsbild unterscheidet sich in beiden Schaufeln nicht wesentlich, 
so dass davon ausgegangen werden kann, dass die vorherrschenden Temperaturen während des 
Betriebs, unter der Voraussetzung gleicher Diffusionsgeschwindigkeiten, vergleichbar waren. Dieser 
Umstand zeigt auch, dass ein großflächiger oder systemischer Defekt der thermischen Schutzschicht 
(TBC) der Schaufel X6 nicht anzunehmen ist, da in diesem Fall eine im Vergleich zur Schaufel X3 
deutlich stärker vergröberte γ‘-Phase vorliegen würde. Die unterschiedlich stark vergröberten  
γ‘-Teilchen verdeutlichen zudem auch den bereits im vorhergehenden Abschnitt angesprochenen 
erheblichen Temperaturgradienten in der Schaufel während des Betriebes. 
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Abb. 5-31: γ‘-Morphologie der Schaufeln X3 (links) und X6 (rechts) jeweils im unmittelbar oberflächennahen Werkstoff 
(oben) sowie im Bereich der Proben X3-S1-1 / X6-S1-1 (unten)  

Die Gestalt der Primär- und Sekundärkarbide sowie deren grundsätzliche Veränderungen durch den 
Langzeitbetrieb (Umwandlung von MC in M23C6) wurde bereits in Kapitel 3.2 (vgl. z.B. Abb. 3-5 - Abb. 
3-7) erläutert. Es konnten zudem im vorhergehenden Kapitel Korrelationen zwischen  
γ‘-Modifikationen und Karbidumwandlungen gefunden werden. Diese bereits beschriebenen 
Erscheinungsformen sind generell auch in den Schaufeln aus Grundlastkraftwerken zu finden, der 
Grad der Karbidauflösung ist jedoch teilweise noch weiter fortgeschritten als im Werkstoff aus 
Spitzenlastkraftwerken. 
Abb. 5-32 zeigt beispielhaft zwei charakteristische Typen von Karbiden (der Schaufel X6), welche in 
ähnlicher Form bzw. in beliebigen Stadien zwischen diesen beiden Extremen in über 80% aller Proben 
aus beiden Grundlastschaufeln vorliegen. Während die Primärkarbide gewöhnlich in Form massiver, 
scharfkantiger Teilchen auftreten (vgl. z.B. Abb. 5-31 rechts unten), weisen diese nach 20.000 
Betriebsstunden teilweise deutlich ausgefranste Ränder und/oder einen sehr feinen Saum kleinster 
Tochterkarbide auf (vgl. Abb. 5-32 links). Die Auflösungserscheinungen sind schaufel- und 
entnahmeortabhängig unterschiedlich stark ausgeprägt und reichen bis zu vollständig 
feinstrukturierten Karbidanhäufungen (vgl. Abb. 5-32 rechts). Diese Karbidinseln markieren 
ehemalige Primärkarbide, was durch zahlreiche Zwischenstadien verdeutlicht wird. So existieren 
Inseln, in deren Mitte ein massives, jedoch bereits verkleinertes Karbid positioniert ist und von einem 
ausgeprägten Saum feinster Tochterkarbide umhüllt wird. Lvov [77] zeigt, dass dieses Phänomen ein 
diffusionsgesteuerter Auflösungsprozess durch eine sehr lange Betriebsdauer ist, bei der eine 
Diffusion von Kohlenstoff aus dem MC-Karbid in die γ-Matrix stattfindet und zu einem 
Primärkarbidzerfall sowie zur Bildung feiner Karbide der Konfiguration M23C6 führt.  

Karbid 
Rissspitze 

Kontamination 
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Weitgehend vollständig zerfallene Karbide können in etwa 40% aller untersuchten Proben aus 
Grundlastkraftwerksschaufeln beobachtet werden und treten sowohl an Korngrenzen als auch im 
Korninneren auf wobei der Zerfall bei den Korngrenzenkarbiden tendenziell etwas weiter 
fortgeschritten ist. In Bezug auf das Risswachstum kann keine Korrelation zwischen dem Ausmaß des 
Karbidzerfalls und der Wachstumsrate gefunden werden. Es sind jeweils in beiden Schaufeln  
(X3 und X6) grundsätzlich alle Zerfallsstadien anzutreffen, und es besteht auch kein qualitativer 
Zusammenhang zwischen beispielsweise hoher Risswachstumsrate und besonders stark 
ausgeprägtem Karbidzerfall. Darüber hinaus liegt, soweit anhand der Risspfade an der Oberfläche 
beurteilbar, keine besondere Interaktion (z.B. ausgeprägte Affinität) der Risse mit den 
Karbidanhäufungen vor. Somit beeinflussen die Inseln selbst den Rissverlauf nicht wesentlich. Die 
Auflösungsphänomene sind innerhalb der beiden Schaufeln grundsätzlich unterschiedlich stark 
ausgeprägt und beschränken sich im Falle des vollständigen Karbidzerfalls auf bestimmte 
Schaufelbereiche. Vollständig aufgelöste Karbide treten ausschließlich auf der Druckseite der 
Schaufeln auf. Die teilweise mit der Karbidauflösung einhergehende wachstumsbeschleunigende 
Modifikation der γ‘-Phase an Korngrenzen stellt ein zusätzliches Phänomen dar, das auch in den 
Turbinenschaufeln aus Grundlastkraftwerken beobachtet werden kann. So ist zwischen der dicht mit 
Karbiden belegten Korngrenze (Abb. 5-32 rechts) und der als dunkle Punkte erscheinenden γ‘-Phase 
ein deutlicher Saum erkennbar, in dem sich Ausscheidungen unterhalb der Auflösungsgrenze 
befinden. 
Das gesamte Erscheinungsbild der Karbide indiziert aufgrund der fehlenden eindeutigen Korrelation 
mit den Fortschrittsraten und dem Auftreten in beiden Turbinenschaufeln lediglich ausgeprägte 
Diffusionsprozesse der eigentlich sehr stabilen Karbide bei extrem langen Betriebszeiten. Die 
Auflösungserscheinungen sind primär als Begleiterscheinung der hohen Werkstofftemperatur und als 
ein Symptom der Alterung zu deuten. Es kann jedoch kein ursächlicher Zusammenhang mit dem 
beobachteten Werkstoff- bzw. Risswachstumsverhalten hergestellt werden. Gleiches gilt für den 
Vergleich der Karbide in den Schaufeln X3 und X6, die keine systematischen Unterschiede erkennen 
lassen und folglich auch keinen Anhaltspunkt dafür bieten, weshalb das Risswachstumsverhalten 
beider Schaufeln so deutlich divergiert.  
 

 
Abb. 5-32: Erscheinungsformen von Karbiden in dem Werkstoff aus Grundlastkraftwerken 

Im Gegensatz zu der Erscheinungsform der Karbide zeigen diese ein weiteres Phänomen mit einer 
auffällig guten Korrelation mit der Risswachstumsrate. Abb. 5-33 zeigt verschiedene, in unmittelbarer 
Rissnähe liegende (nicht zerfallene) Primärkarbide in vier Proben aus beiden 
Grundlastkraftwerksschaufeln. Während die Mikroschliffe ① (Schaufel X3) und ② (Schaufel X6) aus 
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Proben mit vergleichsweise niedrigen Wachstumsraten stammten, sind die Schliffe ③ und ④ aus 
den beiden Proben mit den höchsten gemessenen Wachstumsraten (Schaufel X6). Bei allen Proben 
der Schaufel X6 (z.B. Abb. 5-33 ③, ④), die eine hohe Fortschrittsrate und noch nicht zerfallene, 
massive Karbide besitzen, weisen die Karbide entlang der Risspfade zahlreiche Mikrorisse auf. Die 
Ausdehnung der Mikrorisse beschränkt sich in den meisten Fällen auf die Karbide selbst (vgl. Abb. 
5-33 weiße Pfeile). Dieses Phänomen tritt sowohl bei Primärkarbiden auf Korngrenzen als auch bei 
solchen im Korninneren auf. Im Gegensatz dazu kann dieses Phänomen in der Probe X6-S2-2, welche 
als einzige Probe der Schaufel X6 mit vergleichsweise niedrigen Wachstumsraten in der Mitte des 
Streubandes des fabrikneuen Werkstoffes liegt, nicht beobachtet werden. In der Schaufel X3 sind die 
Karbide bei allen Proben intakt, so dass ein direkter Zusammenhang zwischen erhöhten 
Wachstumsraten und gebrochenen Karbiden in Rissnähe besteht.  
Da die gebrochenen Karbide ausschließlich in der unmittelbaren Umgebung um den Risspfad 
auftreten, deutet dies auf eine erhöhte Verformung der den Riss umgebenden Werkstoffbereiche 
durch das Rissspitzenfeld hin. Mehrere Härtemessungen in den betroffenen Proben zeigen, dass sich 
die lokale Festigkeit entlang des Rissverlaufs nicht signifikant unterscheidet und sämtliche 
Messungen, sowohl in Proben mit gebrochenen Karbiden als auch in solchen mit intakten Teilchen, 
Härtewerte zwischen 33 und 35 HRC ergeben.  
 

 
Abb. 5-33: Gerissene und intakte Primärkarbide (MC) in unmittelbarer Rissumgebung  

Mit den dargestellten Untersuchungsmethoden konnten keine signifikant unterschiedlichen 
Werkstoff- bzw. Mikrostruktureigenschaften zwischen den beiden Schaufeln aus 
Grundlastkraftwerken festgestellt werden. Der Grund für das höhere Risswachstum in der Schaufel 
X6 muss somit von einem Werkstoffparameter abhängen, der weder direkt noch indirekt mit den 
hier dargestellten Untersuchungsmethoden zugänglich gemacht werden kann. In diesem 
Zusammenhang sind beispielsweise veränderte Gitterfehlpassungsparameter bzw. abweichende 
Kohärenzeigenschaften der γ‘-Teilchen denkbar, welche sich auf die Streckgrenze und damit auf die 
Größe der plastischen Zone auswirken können (z.B. [78] [79]).  
 
Insgesamt zeigen die Untersuchungen aber, dass der Werkstoff nach 20.000 Betriebsstunden neben 
den auf die Korngrenzen begrenzten wachstumsbeschleunigenden Alterungseffekte, die bereits nach 
10.000h in vergleichbarer Ausprägung beobachtet werden konnten, zusätzlich 
Alterungserscheinungen im transkristallinen Bereich aufweist. Da diese Alterung, im Gegensatz zu 
der Korngrenzenalterung, permanenten Einfluss auf das Risswachstum hat, spiegelt sich dieser Effekt 
in teilweise deutlich erhöhten Wachstumsraten wieder und beschränkt sich nicht nur auf einen 
punktuellen Einfluss.  
 

① ② ③ ④ 
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5.1.4 Vergleich der Risswachstumsraten bei Raumtemperatur 

Abschließend werden die Ergebnisse der Rissfortschrittmessungen bei Raumtemperatur 
zusammengefasst und die verschiedenen Alterungszustände verglichen. In den folgenden 
Diagrammen sind die Messpunkte der drei verschiedenen Werkstoffzustände (Abb. 5-34) sowie die 
aus diesen Messpunkten berechneten Paris-Geraden (Abb. 5-35 links) und die zugehörigen  
68%-Konfidenzintervalle (Abb. 5-35 rechts) für zukünftige Beobachtungen dargestellt. Die einzelnen 
Streubänder repräsentieren in diesen beiden Darstellungen die 68%-Konfidenzintervalle für 
zukünftige Beobachtungen, also den Bereich, in dem neue Messungen mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 68% liegen werden.  
Die Messpunkte des fabrikneuen Werkstoffs und der in Spitzenlastkraftwerken gealterten Variante 
liegen ungefähr in derselben Größenordnung (Abb. 5-34). Im gesamten betrachteten ΔK-Bereich sind 
die gemessenen Wachstumsraten des fabrikneuen Werkstoffs teilweise höher als die maximalen 
Fortschrittsraten des in Spitzenlastkraftwerken gealterten Werkstoffs. Das Streuverhalten dieser 
beiden Zustände ist sehr ähnlich und die einzelnen Messpunkte lassen sich nur mit der expliziten 
Angabe des Alterungszustandes differenzieren.  
Nach 20.000 äquivalenten Betriebsstunden (Grundlastkraftwerke) sind die Wachstumsraten im 
gesamten betrachteten ΔK-Bereich in vielen Fällen um Größenordnungen höher, wobei nach wie vor 
Ausbreitungsgeschwindigkeiten gemessen wurden, die in dem Streubereich der beiden anderen 
Werkstoffzustände liegen. Die Messwertstreuung des Werkstoffs aus Grundlastkraftwerken ist 
zwischen 10 𝑀𝑃𝑎√𝑚 und 60 𝑀𝑃𝑎√𝑚 relativ gleichmäßig ausgeprägt, die absolute Streubreite beträgt 
jedoch ein Vielfaches derer, die bei dem fabrikneuen oder in Spitzenlastkraftwerken gealterten 
Werkstoff beobachtet werden konnte.  
Die aus den einzelnen Messpunkten ermittelten mittleren Paris-Geraden (Abb. 5-35 links) zeigen die 
generelle Entwicklung der Risswachstumsgeschwindigkeit. Auffällig ist, dass die Paris-Gerade des 
Werkstoffs aus Spitzenlastkraftwerken unterhalb derer des fabrikneuen Werkstoffs liegt. Aufgrund 
verschiedener Steigungen der beiden Regressionsgeraden ist der Unterschied in den mittleren 
Risswachstumsgeschwindigkeiten nicht konstant, so dass der Rissfortschritt im Werkstoff aus 
Spitzenlastkraftwerken zwischen 30% (bei 10 𝑀𝑃𝑎√𝑚) und 55% (bei 60 𝑀𝑃𝑎√𝑚) langsamer ist als in 
der fabrikneuen Variante.  
Der Grundlastkraftwerkswerkstoff weist im Mittel generell deutlich höhere Ausbreitungs-
geschwindigkeiten als die beiden anderen Zustände auf. Das Risswachstum erfolgt in diesem 
Alterungszustand im Mittel zwischen sieben- (bei 10 𝑀𝑃𝑎√𝑚) und knapp viermal (bei 60 𝑀𝑃𝑎√𝑚) 
schneller als im fabrikneuen Werkstoff. Die Steigung der mittleren Paris-Geraden ist bei beiden 
gealterten Werkstoffvarianten vergleichbar.  
Abb. 5-35 (rechts) zeigt die 68%-Konfidenzintervalle (Schätzintervall für zukünftige Messungen) der 
drei untersuchten Werkstoffzustände. Generell verlaufen die Konfidenzintervalle sanduhrförmig um 
den zentralen Mittelwert der Regressionsgeraden. Bei den hier dargestellten Messungen ist die 
Unsicherheit der Steigung der mittleren Paris-Geraden so gering, dass die Grenzen der 
Vertrauensbereiche in guter Näherung parallel zu den Ausgleichsgeraden verlaufen. Die 
Unsicherheiten der mittleren Paris-Geraden beschränken sich deshalb auf deren parallel 
verschobenen vertikalen Lagen. 
Das 68%-Konfidenzintervall des fabrikneuen Werkstoffs erstreckt sich über einen Faktor von ±4,22 
um die mittlere Paris-Gerade, so dass die zu erwartenden Wachstumsraten einer weiteren Messung 
bzw. eines Risses in einer Schaufel bei Raumtemperatur mit einer Wahrscheinlichkeit von 68% 
zwischen einem Viertel und dem Vierfachen des Wertes liegen, den die mittlere Paris-Gerade 
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vorhersagt. Der Werkstoff aus Spitzenlastkraftwerken weist gegenüber dem fabrikneuen Zustand 
aufgrund einer geringeren Anzahl von Messwerten, trotz einer kleineren absoluten Streuung der 
Messwerte, einen etwas breiteren Vertrauensbereich auf. Die zu erwartenden 
Ausbreitungsgeschwindigkeiten (68% Wahrscheinlichkeit) variieren mit einem Multiplikationsfaktor 
von ±4,50 um den Mittelwert der Paris-Geraden. Aufgrund der beträchtlichen Streuung der 
Messwerte des Werkstoffzustandes „Grundlastkraftwerk“ ist auch das Konfidenzintervall erheblich 
breiter, was jedoch teilweise durch die hohe Anzahl von Einzelmessungen wieder kompensiert wird. 
Dort ist eine Variation der Fortschrittsraten mit einem Multiplikationsfaktor von mindestens ±6,18 
um die mittlere Paris-Gerade zu erwarten.  
 

 
Abb. 5-34: Risswachstumsraten der verschiedenen Alterungszustände bei Raumtemperatur, Vergleich der Messfelder 

 

 
Abb. 5-35: Risswachstumsraten der verschiedenen Alterungszustände bei Raumtemperatur, Vergleich der mittleren 
Paris-Geraden (links), Vergleich der 68%-Konfidenzintervalle (rechts) 
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Risswachstum bei 
Raumtemperatur, 

R=0,1 

Multiplikatoren 𝑓𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔  für die 
Risswachstumsgeschwindigkeiten der gemittelten 

Paris-Geraden bezogen auf den fabrikneuen Werkstoff 

Multiplikatoren 𝑓𝑆𝑡𝑟𝑒𝑢𝑢𝑛𝑔  für 
die Berücksichtigung der 

Vertrauensbereiche 

bei 𝟏𝟎 𝑴𝑴𝑴√𝒎 bei 𝟔𝟎 𝑴𝑴𝑴√𝒎 68% Konfidenzintervall 

fabrikneuer Werkstoff 1 (𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧) 1 (𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧) ±4,22 
Spitzenlastkraftwerke 
(ca. 10.000h Betrieb) 0,71 0,44 ±4,50 

Grundlastkraftwerke 
(ca. 20.000h Betrieb) 7,39 3,49 ±6,18 

Tab. 5-1: Korrekturfaktoren bei Berücksichtigung der Werkstoffalterung und Messwertstreuung 

Somit ergibt sich beispielsweise eine Veränderung des Rissfortschritts im Werkstoff aus 
Grundlastkraftwerken bezogen auf den fabrikneuen Zustand bei einem bestimmten 
Spannungsintensitätsfaktor: 
 

𝑑𝑎
𝑑𝑁20.000ℎ,𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡

|∆𝐾 = 𝐶𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑛𝑒𝑢 ∙ ∆𝐾𝑚𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑛𝑒𝑢 ∙ 𝑓(∆𝐾)𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔,20.000ℎ 

 
Die mit einer Wahrscheinlichkeit von 68% maximal zu erwartende Wachstumsrate unter 
Berücksichtigung der Messwertstreuung: 
 

𝑑𝑎
𝑑𝑁20.000ℎ,𝑀𝑎𝑥

|∆𝐾 = 𝐶𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑛𝑒𝑢 ∙ ∆𝐾𝑚𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑛𝑒𝑢 ∙ 𝑓(∆𝐾)𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔,20.000ℎ ∙ 𝑓𝑆𝑡𝑟𝑒𝑢𝑢𝑛𝑔,20.000ℎ 

 
Sowie die mit einer Wahrscheinlichkeit von 68% mindestens zu erwartende Wachstumsrate unter 
Berücksichtigung der Messwertstreuung: 
 

𝑑𝑎
𝑑𝑁20.000ℎ,𝑀𝑖𝑛

|∆𝐾 = 𝐶𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑛𝑒𝑢 ∙ ∆𝐾𝑚𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑛𝑒𝑢 ∙ 𝑓(∆𝐾)𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔,20.000ℎ ∙
1

𝑓𝑆𝑡𝑟𝑒𝑢𝑢𝑛𝑔,20.000ℎ
 

 

Die Analysen des Risswachstums bei Raumtemperatur haben gezeigt, dass die untersuchten 
Turbinenschaufeln, trotz gleicher Alterungszustände, teilweise deutliche Unterschiede in den 
Risswachstumsgeschwindigkeiten aufweisen. Um diese Ergebnisse besser einordnen zu können, 
werden im Folgenden die gemittelten Messkurven aller Schaufeln verglichen und diskutiert. In  
Abb. 5-36 sind die mittleren Paris-Geraden aller untersuchten Turbinenschaufeln dargestellt und 
Abb. 5-37 zeigt die zugehörigen 68%-Konfidenzintervalle für zukünftige Messungen.  
Bei den mittleren Paris-Geraden sind deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen 
Turbinenschaufeln erkennbar. Während die mittleren Wachstumsraten der Schaufel P3 nahezu 
identisch mit denen des fabrikneuen Werkstoffs sind und die Messungen der Schaufel X3 nur 
geringfügig schnellere Wachstumsraten aufweisen, weicht die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Risse 
in den Schaufeln P4 und X6 erheblich von den drei Erstgenannten ab. Auffällig ist auch, dass die 
Steigungen der Paris-Geraden dieser beiden Schaufeln untereinander vergleichbar sind, sich jedoch 
deutlich von den drei anderen unterscheiden.  
Insgesamt differiert das Verhalten der einzelnen Schaufeln teilweise deutlich und die individuellen 
Rissausbreitungsgeschwindigkeiten folgen keiner allgemeingültigen Systematik. Im Werkstoff aus 
Spitzenlastkraftwerken, das heißt nach 10.000 Betriebsstunden, kann in einer Schaufel (P3) nahezu 
keine Veränderungen der Risswachstumsgeschwindigkeit gegenüber dem fabrikneuen Werkstoff 



82 Risswachstumsverhalten bei Raumtemperatur 
 

 

beobachtet werden wohingegen eine zweite Schaufel (P4) erheblich geringere Messwerte aufweist. 
Ein ähnliches Bild zeichnen die Ergebnisse des Werkstoffs aus Spitzenlastkraftwerken nach 20.000 
Betriebsstunden: Während eine Schaufel (X3) nur eine geringe Erhöhung der Wachstumsraten 
gegenüber dem fabrikneuen Werkstoff aufweist, sind die Fortschrittsraten in der Schaufel X6 um 
Größenordnungen höher. In diesem Zusammenhang sei nochmals erwähnt, dass die beiden 
Schaufeln X3 und X6 zur gleichen Zeit in derselben Anlage im Einsatz waren, folglich dieselben 
thermischen und mechanischen Belastungen erfahren haben, jedoch aus unterschiedlichen 
Fertigungs- bzw. Gusslosen stammen. Nach 20.000 Betriebsstunden kann folglich generell eine 
alterungsbedingte Beschleunigung des Risswachstums bei Raumtemperatur beobachtet werden. 
Dessen Ausprägung hängt jedoch von der einzelnen Turbinenschaufel ab und variiert zwischen 
vergleichsweise geringen Veränderungen gegenüber dem fabrikneuen Zustand in der Schaufel X3 
und ganz erheblichen Wachstumsbeschleunigungen (Schaufel X6).  
Die Ergebnisse des in Spitzenlastkraftwerken gealterten Werkstoffs sind dagegen weniger eindeutig. 
Ein beschleunigtes Risswachstum kann in diesem Werkstoffzustand in keiner der untersuchten 
Schaufeln nachgewiesen werden, so dass 10.000 Betriebsstunden demzufolge noch keine negativen 
Auswirkungen auf die Rissausbreitungsgeschwindigkeit haben. Die Schaufel P4 zeigt darüber hinaus 
niedrigere Wachstumsraten im Vergleich zum fabrikneuen Werkstoff. Obgleich weder eine Ursache 
für das auffällige Verhalten der Grundlastkraftwerksschaufel X6 noch für das vergleichsweise 
langsame Risswachstum in der Spitzenlastkraftwerksschaufel P4 gefunden werden konnte, lassen 
sich bestimmte Zusammenhänge feststellen: 
Auffällig ist, dass die Paris-Gerade der Schaufel P3 aus Spitzenlastkraftwerken nahezu deckungsgleich 
mit derjenigen des fabrikneuen Zustandes ist und eine in Grundlastkraftwerken gealterte Schaufel 
(X3) ebenfalls sehr ähnliche Werte aufweist. Demzufolge existiert ein Kurventripel, welches trotz 
unterschiedlicher Betriebszeiten zwischen 0 und 20.000 Betriebsstunden und unter Berücksichtigung 
der insgesamt hohen Messwertstreuung der einzelnen Alterungszustände ähnliche mittlere Paris-
Geraden aufweisen (fabrikneu, P3, X3). Dies lässt den Schluss zu, dass Werkstoffkompositionen 
existieren, die im Laufe des Betriebs nur eine geringe betriebs- bzw. alterungsbedingte 
Risswachstumsbeschleunigung erfahren. Ein Alterungseffekt ist in diesen Fällen nach 10.000h 
generell nicht feststellbar und führt nach 20.000h nur zu leicht erhöhten 
Ausbreitungsgeschwindigkeiten.  
Daneben existieren zwei Schaufeln mit deutlich abweichenden Ergebnissen (P4 und X6) und etwas 
niedrigeren (Schaufel P4) bzw. deutlich höheren (Schaufel X6) Ausbreitungsgeschwindigkeiten als in 
den jeweils gleich lange gealterten Vergleichsschaufeln P3 und X3. Diese Unterschiede spiegeln sich 
auch in den Steigungen der Paris-Geraden wieder. Die Steigungen der einzelnen Paris-Geraden des 
Kurventripels mit vergleichbaren Ausbreitungsgeschwindigkeiten (fabrikneu, P3, X3) sind nahezu 
identisch (Streuung der Steigung <5%) wohingegen die Regressionsgeraden der Schaufeln P4 und X6 
deutlich flacher verlaufen. Der absolute Betrag der Risswachstumsgeschwindigkeit ist in den beiden 
Schaufeln P4 und X6 zwar unterschiedlich groß, dessen relative Entwicklung mit zunehmenden  
∆𝐾-Werten jedoch aufgrund der ähnlichen Steigungen der zugehörigen Paris-Geraden vergleichbar.  
Zusammenfassend zeigen die Risswachstumsuntersuchungen bei Raumtemperatur, dass sich die 
Werkstoffalterung bis 10.000 Betriebsstunden zunächst auf die Korngrenzen beschränkt und der 
Grundwerkstoff erst zwischen 10.000 und 20.000 Betriebsstunden eine messbar höhere 
Rissausbreitungsgeschwindigkeit aufweist. Die Ausprägung der Alterung ist zum einen schaufel- bzw. 
produktionschargenabhängig und weist zum anderen eine deutliche Temperaturabhängigkeit in der 
Art auf, dass im Betrieb wärmere Werkstoffbereiche der Turbinenschaufel stärker altern als kältere. 
Oberflächennahe, heiße Werkstoffbereiche können im Vergleich zu weiter innenliegendem Material 
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ein um mehr als eine Größenordnung schnelleres Risswachstum aufweisen. Das Risswachstum 
erfolgt, unabhängig vom Grad der Alterung, bei Raumtemperatur weitgehend transkristallin wobei 
im Falle günstig orientierter Korngrenzen in den gealterten Werkstoffzuständen auch kurze Phasen 
interkristallinen Risswachstums mit deutlich erhöhten Wachstumsraten zu beobachten sind. Dass 
dieser Effekt keine signifikanten Auswirkungen auf die gemittelten Risswachstumsraten hat, ist auf 
die geringe Korngrenzendichte des untersuchten Werkstoffs zurückzuführen, da die 
Wahrscheinlichkeit einer günstig orientierten Korngrenze vor der Rissspitze gering ist und 
interkristallines Risswachstum mangels Korngrenzen nur selten auftritt. Diese vielschichtigen Effekte, 
die zu einer erheblichen Messwertstreuung führen, werden durch entsprechende Konfidenzintervalle 
berücksichtigt.  
 
 
 

 
Abb. 5-36: Risswachstum bei Raumtemperatur, Vergleich der mittleren Paris-Geraden der geprüften Turbinenschaufeln 

 

 
Abb. 5-37: Risswachstum bei Raumtemperatur, Vergleich der 68%-Konfidenzintervalle der geprüften Turbinenschaufeln 
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5.2 Risswachstumsverhalten bei hoher Temperatur 

Analog zu der Untersuchungsmethodik bei Raumtemperatur wird das Risswachstumsverhalten der 
drei Alterungszustände bei hoher Temperatur analysiert. Die Hochtemperaturversuche  
(700°C in Luftatmosphäre) werden mit denselben mechanischen Parametern wie bei 
Raumtemperatur durchgeführt, so dass die direkte Vergleichbarkeit der Messergebnisse gegeben ist. 
Die betriebsbedingten Veränderungen der Mikrostruktur wie die Alterung bzw. Vergröberung der  
γ‘-Phase sowie die Auflösungserscheinungen der Primärkarbide sind in den bei hoher Temperatur 
untersuchten gealterten Werkstoffzuständen in gleicher Ausprägung vorhanden wie bei den bei 
Raumtemperatur untersuchten Werkstoffzuständen. Dies ist in der Tatsache begründet, dass die 
Turbinenschaufeln eines Alterungszustandes vergleichbare Betriebshistorien besitzen und die 
werkstofflichen Veränderungen ausschließlich auf dem früheren Betrieb beruhen. Zusätzliche 
signifikante Alterungseffekte während der Hochtemperaturversuche können ausgeschlossen werden, 
da die Verweilzeit der Proben bei 700°C in der Größenordnung von maximal zwei bis drei Stunden 
liegt. Diese Zeitspanne ist im Vergleich zu den vorherigen Betriebszeiten von 10.000 bzw. 20.000 
Stunden vernachlässigbar. Die untersuchten Werkstoffzustände werden deshalb bei beiden 
Prüftemperaturen als vergleichbar angenommen.  

5.2.1 Fabrikneuer Werkstoff 

Das Risswachstum im fabrikneuen Werkstoff bei 700°C wird anhand einer unbenutzten 
Turbinenschaufel bestimmt. Diese Wachstumsraten repräsentieren das Ausbreitungsverhalten von 
Rissen ohne den Einfluss von betriebsbedingten Alterungseffekten und werden als Datenbasis für die 
vergleichenden Untersuchungen mit gealterten Werkstoffvarianten herangezogen. 
In Abb. 5-38 sind vier Rissfortschrittsmessungen mit fabrikneuen Werkstoff bei 700°C dargestellt. Der 
mikrostrukturbedingt unstetige Verlauf der einzelnen Messkurven ist auch bei hoher Temperatur 
vorhanden. Insgesamt nehmen die Risswachstumsraten trotz mikrostruktureller Einflüsse mit 
steigendem ΔK relativ kontinuierlich zu und lassen sich unter Berücksichtigung der Streuung in guter 
Näherung durch Potenzfunktionen (Paris-Geraden) beschreiben. Die globale Messwertstreuung ist im 
betrachteten ΔK-Bereich unterschiedlich groß und nimmt tendenziell mit steigendem ΔK ab. Bei 
niedrigen Spannungsintensitäten liegt diese bei einem Faktor von etwa 6 und sinkt oberhalb von 
25𝑀𝑃𝑎√𝑚 auf einen Faktor von unter 3 ab. 
Im Vergleich zu den bei Raumtemperatur ermittelten Streuungen sind diese bei 700°C um einen 
Faktor von 3 bis 10 kleiner (vgl. Abb. 5-39 links). Unter der Voraussetzung, dass die Streuung des 
Messfeldes primär durch die inhomogenen Eigenschaften der Mikrostruktur hervorgerufen wird, 
zeigt der Rückgang der Streuung bei hoher Temperatur, dass sich die lokalen Eigenschaften der 
Mikrostruktur bei 700°C deutlich weniger stark auf die Risswachstumsrate auswirken bzw. der 
Werkstoffwiderstand gegen Rissausbreitung insgesamt deutlich homogener ist. Aufgrund dessen 
können auch keine systematischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Entnahmeorten 
festgestellt werden (bspw. druck- und saugseitig entnommene Proben), so dass das 
Risswachstumsverhalten im fabrikneuen Werkstoff bei 700°C als entnahmeortsunabhängig 
bezeichnet werden kann.  
Die Gegenüberstellung der mittleren Paris-Geraden aller Messungen des fabrikneuen Werkstoffs bei 
Raumtemperatur und bei 700°C (Abb. 5-39 rechts) zeigt, dass das Risswachstum mit steigender 
Temperatur erheblich beschleunigt wird, die Steigung der Risswachstumskurve jedoch bei 700°C 
abnimmt. Abhängig vom betrachtetem ΔK-Wert ist der Rissfortschritt bei 700°C im Mittel zwischen 
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60- (bei 10 𝑀𝑃𝑎√𝑚) und 10-mal (bei 60 𝑀𝑃𝑎√𝑚) schneller als bei Raumtemperatur. Dadurch existiert 
ein (nicht praxisrelevanter) Schnittpunkt der Risswachstumskurven bei ca. 600  𝑀𝑃𝑎√𝑚 . Unter 
Einbeziehung der Messwertstreuung der beiden Messblöcke besteht jedoch aufgrund der 
unterschiedlichen Steigungen der Wachstumskurven ab etwa 50 𝑀𝑃𝑎√𝑚  grundsätzlich die 
Möglichkeit, dass das Risswachstum bei Raumtemperatur ähnlich schnell erfolgt wie bei hoher 
Temperatur (vgl. Abb. 5-39, links). Eine direkte Gegenüberstellung der Schätzintervalle für zukünftige 
Beobachtungen der Messungen bei Raum- und bei Hochtemperatur sollte unterbleiben, da die 
Intervalle aufgrund stark unterschiedlich großer Datenbasen nur eingeschränkt vergleichbar sind.  
 
 

 
Abb. 5-38: Risswachstum im fabrikneuen Werkstoff bei 700°C 

 

 
Abb. 5-39: Risswachstum im fabrikneuen Werkstoff, Vergleich der Messungen bei Raumtemperatur und 700°C (links), 
Vergleich der mittleren Paris-Geraden bei RT und 700°C (rechts) 
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Abb. 5-40: Risswachstum im fabrikneuen Werkstoff, Vergleich der 68% Konfidenzintervalle Raumtemperatur und 700°C 

Interaktion der Risse mit der Mikrostruktur 

In Abb. 5-41 ist die Risswachstumskurve und der zugehörige Risspfad einer Probe aus fabrikneuem 
Werkstoff dargestellt. Die Interaktionen der Risse mit der Mikrostruktur sind bei 700° teilweise in 
ähnlicher Art und Weise vorhanden wie dies bei Raumtemperatur beobachtet werden kann. So 
führen Rissverzweigung oder das Überschreiten von Korngrenzen zu einem temporären Rückgang 
des Rissfortschritts bzw. einer vorrübergehend konstanten Risswachstumsrate (vgl. Abb. 5-41 (links) 
① u. ②). Die Risspfade der Hochtemperaturversuche verlaufen vergleichsweise geradlinig und 
werden nur vereinzelt von ihrer ursprünglichen Ausbreitungsrichtung abgelenkt.  
In Abb. 5-41 (rechts) ist exemplarisch ein Risspfad des fabrikneuen Werkstoffs, welcher sich bei 700° 
ergab, dargestellt. Nach der Rissinitiierung im Kerbgrund folgt eine kurze Phase (ca. 0,2mm) 
schubspannungsgesteuerten Rissfortschritts. Im weiteren Verlauf wächst der Riss näherungsweise in 
Modus I mit einer leichten Tendenz nach oben und wird bei etwa 1,7mm im Zuge eines 
Korngrenzenübergangs nach unten abgelenkt. Wie bereits bei den Raumtemperaturversuchen 
beschrieben ist der Grad der Ablenkung abhängig von der Kornorientierung der benachbarten Körner 
(vgl. auch Abb. 5-3). Während der Riss an Position ③ deutlich nach unten reflektiert wird, folgt der 
Riss an der Position ① beim Übergang in das Nachbarkorn weitgehend seiner ursprünglichen 
Richtung. Der bei Raumtemperatur auftretende, für mikrostrukturell kleine Risse charakteristische 
zick-zack-förmige Verlauf entlang einzelner Gleitbänder kann bei 700°C nicht beobachtet werden, so 
dass der Risspfad (auf beiden Seiten der Probe) durchgehend glatt erscheint. Dieses Phänomen ist in 
der Tatsache begründet, dass durch die hohe Temperatur die notwendige Schubspannung zur 
Aktivierung ungünstig orientierter Gleitsysteme sinkt und mehrere Gleitsysteme parallel aktiv sein 
können. Der Risspfad folgt in diesem Fall der resultierenden Richtung der beteiligten Systeme und 
verläuft nicht abschnittsweise entlang einzelner Gleitbänder (vgl. auch [69] [70]).  
Das Risswachstum erfolgt auch bei hoher Temperatur überwiegend transkristallin, wobei an der 
Position ④ zwei kurze, dicht aufeinander folgende Phasen interkristallinen Wachstums zu erkennen 
sind. Ob diese Abschnitte eine Erhöhung der Wachstumsrate hervorrufen, lässt sich nicht sicher 
beurteilen, da kurz zuvor eine wachstumshemmende Korngrenze passiert wurde. Deshalb kann nicht 
eindeutig bestimmt werden, ob der steile Anstieg zwischen Position ③ / ④ (Abb. 5-41 links) ein 
Resultat des beschleunigten interkristallinen Rissfortschritts ist oder lediglich die Rückkehr zur 
ungehinderten Ausbreitungsgeschwindigkeit im Korn darstellt.  
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Abb. 5-41: Risswachstumskurve und Risspfad der Probe V2-S1-12 bei 700°C  

Charakteristisch für die bei Hochtemperatur gewachsenen Risse sind deren häufige 
Verzweigungseffekte, welche in verschiedenen Maßstäben auftreten. Während Tochterrisse mit 
mehreren 0,1mm Länge (vgl. Abb. 5-42 links) nur vereinzelt zu beobachten sind, treten 
Mikroverzweigungen mit Ausdehnungen von mehreren Mikrometern (vgl. Abb. 5-42 rechts) häufig 
auf und können in allen Hochtemperaturproben festgestellt werden. Generell zeigt sich die Tendenz, 
dass Mikroverzweigungen umso häufiger auftreten je stärker der Hauptriss von der Modus-I 
Ausbreitung abweicht. Abhängig von der Orientierung des Hauptrisses sind die 
Ausbreitungsrichtungen der Verzweigungen sehr unterschiedlich und können sowohl in Modus I 
erfolgen als auch näherungsweise parallel zur Last.  
 

 
Abb. 5-42: Risswachstum bei 700°C im fabrikneuen Werkstoff, Rissverzweigungen  

  

③ ④ 
② 

② ① ③ 

  
    

④ 
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5.2.2 Werkstoff aus Spitzenlastkraftwerken 

Das Rissfortschrittsverhalten im Werkstoff aus Spitzenlastkraftwerken bei 700°C wird mit Proben aus 
drei unterschiedlichen Turbinenschaufeln untersucht. Abb. 5-43 zeigt die Hochtemperatur-
Risswachstumskurven des gealterten Werkstoffs.  
Die Messwerte Streuen je nach ΔK-Wert mit einem Faktor von etwa 5 bei niedrigen 
Spannungsintensitätsfaktoren ΔK<20 𝑀𝑃𝑎√𝑚  und einem Faktor von knapp 3 bei höheren 
Spannungsintensitäten. Die einzelnen Messkurven unterliegen zwar mikrostrukturellen Einflüssen, 
welche zu leicht diskontinuierlichen Entwicklungen der Risswachstumsgeschwindigkeiten führen, 
lassen sich jedoch insgesamt sehr gut durch Potenzfunktionen beschreiben.  
Die Gegenüberstellung der Messpunkte des in Spitzenlastkraftwerken gealterten Werkstoffs bei 
Raumtemperatur und bei 700°C (vgl. Abb. 5-44 links) macht deutlich, dass der Rissfortschritt bei 
hoher Temperatur deutlich schneller erfolgt als bei Raumtemperatur und die Messwertstreuung der 
Hochtemperaturmessungen insbesondere bei ΔK-Werten >20 𝑀𝑃𝑎√𝑚  deutlich zurückgeht. In  
Abb. 5-44 (rechts) sind die mittleren Paris-Geraden des gealterten Werkstoffs dargestellt. Neben der 
generell höheren Wachstumsgeschwindigkeit bei 700°C ist die Steigung der Risswachstumskurve bei 
Raumtemperatur steiler als bei 700°C. Dadurch sind die Unterschiede in der 
Ausbreitungsgeschwindigkeit nicht konstant. Abhängig vom betrachteten ΔK-Wert erfolgt der 
Rissfortschritt bei 700°C im Mittel zwischen 85- (bei 10 𝑀𝑃𝑎√𝑚) und 30-mal (bei 60 𝑀𝑃𝑎√𝑚) schneller 
als bei Raumtemperatur. Der Schnittpunkt beider Risswachstumskurven (≈12.000 𝑀𝑃𝑎√𝑚) liegt weit 
jenseits des kritischen Spannungsintensitätsfaktors und ist folglich technisch irrelevant und rein 
theoretischer Natur.  
 
 

 
Abb. 5-43: Risswachstum im Werkstoff aus Spitzenlastkraftwerken bei 700°C 
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Abb. 5-44: Risswachstum im Werkstoff aus Spitzenlastkraftwerken, Vergleich der Messungen bei Raumtemperatur und 
700°C (links), Vergleich der mittleren Paris-Geraden bei RT und 700°C (rechts) 

 

 
Abb. 5-45: Risswachstum im Werkstoff aus Spitzenlastkraftwerken, Vergleich der 68% Konfidenzintervalle 

Raumtemperatur und 700°C 

 

Interaktion der Risse mit der Mikrostruktur 

Die Risspfade des in Spitzenlastkraftwerken gealterten Werkstoffs bei 700°C sind grundsätzlich mit 
denen des fabrikneuen Zustands bei 700°C vergleichbar. Abb. 5-46 (rechts) zeigt einen Risspfad, der 
in sehr guter Näherung unter Modus I verläuft und keine auffälligen Interaktionen mit an der 
Oberfläche sichtbaren mikrostrukturellen Merkmalen aufweist. Im Gegensatz zu den Risspfaden bei 
Raumtemperatur sind in diesem Beispiel keine ausgeprägten Rissablenkungen oder makroskopischen 
Verzweigungseffekte erkennbar. Die Mikrostruktur hat keine wesentlichen Auswirkungen auf das 
Risswachstum und die zugehörige Wachstumskurve (Abb. 5-46 links) verläuft sehr kontinuierlich. Der 
deutliche Rückgang der Rissfortschrittsraten im Bereich niedriger ΔK-Werte unterhalb von 13 𝑀𝑃𝑎√𝑚 
(Abb. 5-46 ①) beschreibt den Steilabfall der Wachstumsraten nahe des Schwellenwerts des 
zyklischen Spannungsintensitätsfaktors ∆𝐾𝑡ℎ.  
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Abb. 5-46: Risswachstumskurve und Risspfad der Probe P6-S1-12 bei 700°C 

Die bereits im fabrikneuen Werkstoffzustand bei 700°C auftretenden Mikroverzweigungseffekte sind 
in dem für 10.000h gealterten Werkstoff deutlich häufiger anzutreffen. Die Ausdehnung dieser 
kleinen Tochterrisse erstreckt sich in den meisten Fällen lediglich über wenige Mikrometer, 
verdeutlicht aber die Existenz ausgeprägter Gleitvorgänge in unterschiedlichsten Richtungen. 
Teilweise erfolgt der Rissfortschritt nach der Rissverzweigung auch simultan in beiden Rissästen, 
welche sich nach ca. 10µm wieder zu einem Hauptriss vereinen (vgl. Abb. 5-47 Pfeile). Durch die 
Kleinheit dieser Phänomene und deren kontinuierlichem Auftreten kann keine differenzierte 
Auswirkung auf die Rissfortschrittsgeschwindigkeit festgestellt werden. In diesem Zusammenhang 
muss auch berücksichtigt werden, dass die Schliffbilder keine Informationen über die 
dreidimensionale Ausdehnung der Risse geben und sich einzelne Verzweigungseffekte nicht in 
gleicher Art und Weise auf der Rückseite der Probe wiederfinden.  
 

 
Abb. 5-47: Rissverzweigungen entlang eines Risspfades bei 700°C im Werkstoff aus Spitzenlastkraftwerken  
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5.2.3 Werkstoff aus Grundlastkraftwerken 

Das Risswachstumsverhalten des für 20.000 äquivalente Betriebsstunden gealterten Werkstoffs aus 
Grundlastkraftwerken wird an drei unterschiedlichen Turbinenschaufeln untersucht. Die Messkurven 
(Abb. 5-48) verlaufen sehr kontinuierlich und die Risswachstumsrate steigt mit zunehmendem ΔK mit 
einem Potenzgesetz. Im betrachteten Messbereich zwischen 20  𝑀𝑃𝑎√𝑚  und 60  𝑀𝑃𝑎√𝑚  ist die 
Messwertstreuung weitgehend konstant und die gemessenen Wachstumsraten variieren um einen 
Faktor von etwa 2.  
Der Vergleich der Ergebnisse bei Raumtemperatur und bei 700°C (Abb. 5-49 links) zeigt, dass die 
höchsten Wachstumsraten bei Raumtemperatur in derselben Größenordnung liegen wie die Werte 
bei 700°C, was insbesondere auf die enorm große Streuung der Messungen bei Raumtemperatur 
zurückzuführen ist. Aufgrund dessen sind auch die Unterschiede der mittleren Wachstumskurven 
beider Temperaturen (Abb. 5-49 rechts) vergleichsweise klein. Die Steigungen der Paris-Geraden sind 
bei beiden Prüftemperaturen unterschiedlich, so dass die gemittelte Kurve der 
Raumtemperaturmessungen steiler verläuft als diese der 700°C Messungen. Im Mittel beschleunigt 
sich das Risswachstum bei 700°C gegenüber dem bei Raumtemperatur, abhängig vom ΔK-Wert, 
zwischen einem Faktor von über 10 bei 10 𝑀𝑃𝑎√𝑚 und einem Faktor von etwa 5 bei 60 𝑀𝑃𝑎√𝑚. Der 
Schnittpunkt beider Geraden liegt außerhalb des technisch relevanten ΔK-Bereichs (≈1250 𝑀𝑃𝑎√𝑚 ). 
Die in Abb. 5-49 dargestellten Messungen des in Grundlastkraftwerken gealterten Werkstoffs 
machen deutlich, dass die alleinige Betrachtung der mittleren Paris-Geraden ohne Berücksichtigung 
der Messwertstreuung nicht sinnvoll ist. Während die gemittelten Wachstumskurven deutlich 
veränderte Ausbreitungsgeschwindigkeiten suggerieren, zeigt die Gegenüberstellung der einzelnen 
Messpunkte, dass das Risswachstum in einzelnen Fällen bei Raumtemperatur schneller erfolgen kann 
als bei hohen Temperaturen.  
 

 
Abb. 5-48: Risswachstum im Werkstoff aus Grundlastkraftwerken bei 700°C 
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Abb. 5-49: Risswachstum im Werkstoff aus Grundlastkraftwerken, Vergleich der Messungen bei Raumtemperatur und 
700°C (links), Vergleich der mittleren Paris-Geraden bei RT und 700°C (rechts) 

 
Abb. 5-50: Risswachstum im Werkstoff aus Grundlastkraftwerken, Vergleich der 68% Konfidenzintervalle 

Raumtemperatur und 700°C 

Interaktion der Risse mit der Mikrostruktur 

Das grundsätzliche Erscheinungsbild der Risspfade in diesem Werkstoffzustand entspricht dem, das 
bereits in den beiden vorhergehenden Kapiteln des neuen bzw. weniger stark gealterten Werkstoffs 
aus Spitzenlastkraftwerken bei 700°C beschrieben wurde. Die Risse verlaufen generell in guter 
Näherung in Modus I, und deren Ausbreitungsrichtung wird in einigen Fällen und in begrenztem 
Umfang von der Mikrostruktur beeinflusst. So führen Korngrenzen teilweise zu einer leichten 
Ablenkung der Risse, wie beispielsweise in Abb. 5-51 an der Position ②. Das Ablenkungsverhalten ist 
von der relativen Orientierung der Körner zueinander abhängig und deshalb von Fall zu Fall 
unterschiedlich stark ausgeprägt. An der Position ④ kann beispielsweise keine signifikante Änderung 
der Ausbreitungsrichtung beobachtet werden. In der Wachstumskurve liegt an dieser Stelle auch 
keine auffällige Änderung der Wachstumsrate vor. Die Korngrenzenübergänge, welche eine 
Ablenkung der Risse hervorrufen, sind in den meisten Fällen anhand leichter Knicke in den 
Risswachstumskurven erkennbar. Kurze Phasen interkristallinen Wachstums können auch bei 700°C 
im gealterten Werkstoff festgestellt werden (vgl. z.B. Abb. 5-52). Die damit verbundene  
lokale Erhöhung der Ausbreitungsgeschwindigkeit liegt etwa bei einem Faktor 2. Entlang des 
Risspfades sind auch in diesem Alterungszustand zahlreiche Mikroverzweigungen vorhanden  
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(bspw. Abb. 5-51 ③). Deren Ausprägungen und Erscheinungsformen entsprechen denen, die bereits 
im vorhergehenden Kapitel für den in Spitzenlastkraftwerken gealterten Werkstoff beschrieben 
wurden. Abgesehen von den begrenzten Auswirkungen der Korngrenzen sind keine signifikanten 
Einflüsse der Mikrostruktur auf die Risspfade oder die Rissfortschrittsrate erkennbar. 

 
Abb. 5-51: Risswachstumskurve und Risspfad der Probe X5-S1-12 bei 700°C  

 
Abb. 5-52: Risswachstumskurve und Risspfad der Probe X4-S1-12 bei 700°C 

5.2.4 Vergleich der Risswachstumsraten bei hoher Temperatur 

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse der Rissfortschrittsmessungen bei 700°C 
zusammengefasst und das Verhalten der verschiedenen Alterungszustände verglichen. Die 
zusammenfassende Betrachtung aller Risswachstumsversuche erfolgt im nächsten Kapitel.  
Die einzelnen Messpunkte der Rissfortschrittsversuche bei 700°C sind in Abb. 5-53 dargestellt und die 
Diagramme in Abb. 5-54 zeigen die mittleren Paris-Geraden der drei Alterungszustände (links) sowie 
die 68% Konfidenzintervalle (Schätzintervalle) für zukünftige Beobachtungen (rechts).  
Die Ergebnisse der Messungen des fabrikneuen Werkstoffs und der in Spitzenlastkraftwerken 
gealterten Variante sind weitgehend deckungsgleich (Abb. 5-53). Bei niedrigen ΔK-Werten unterhalb 
von etwa 25 𝑀𝑃𝑎√𝑚  sind die Wachstumsraten des fabrikneuen Werkstoffs teilweise geringfügig 
höher als die des Werkstoffs aus Spitzenlastkraftwerken. Das Streuverhalten beider Zustände ist 
vergleichbar. Die etwas größere Streubreite der Messpunkte bei ΔK-Werten <25 𝑀𝑃𝑎√𝑚  ist bei 
beiden Werkstoffzuständen in ähnlicher Ausprägung vorhanden. Bei höheren Spannungsintensitäten 
ist die Streubreite nahezu gleich und die Messpunkte sind ohne Angabe des Alterungszustandes nicht 
zu unterscheiden.  

④ ② ① ③ 

  
      

② 
④ 

① 

  

① 
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Die Wachstumsraten des für 20.000h gealterten Werkstoffs aus Grundlastkraftwerken liegen 
insgesamt auf einem etwas höheren Niveau als die der beiden anderen Alterungszustände und 
weisen darüber hinaus eine geringere Streubreite der einzelnen Messpunkte auf.  
Die aus den einzelnen Messpunkten berechneten mittleren Paris-Geraden (Abb. 5-54 links) 
verdeutlichen das unterschiedliche Wachstumsverhalten der untersuchten Alterungszustände. Die 
Kurven des fabrikneuen und des für 10.000h gealterten Werkstoffs sind annähernd deckungsgleich, 
wobei die Steigung der Paris-Geraden des fabrikneuen Werkstoffs minimal flacher ist. Die daraus 
resultierenden unterschiedlichen Wachstumsraten zwischen diesen beiden Werkstoffvarianten sind 
im gealterten Werkstoff, abhängig vom betrachteten ΔK-Wert, zwischen 5% langsamer  
(bei 10 𝑀𝑃𝑎√𝑚 ) und 20% schneller (bei 60 𝑀𝑃𝑎√𝑚 ).  
Der Grundlastkraftwerkswerkstoff weist generell höhere mittlere Wachstumsraten wie die beiden 
Zustände fabrikneu und aus Spitzenlastkraftwerken auf. Die Steigung der mittleren Paris Geraden ist 
der des in Spitzenlastkraftwerken gealterten Werkstoffs sehr ähnlich. Im Vergleich zu dem 
fabrikneuen Werkstoff sind die Fortschrittsraten im Werkstoff aus Grundlastkraftwerken zwischen 
55% (bei 10  𝑀𝑃𝑎√𝑚  ) und 73% (bei 60  𝑀𝑃𝑎√𝑚  ) schneller. Trotz der leicht unterschiedlichen 
Steigungen der Wachstumskurven existieren (ohne Berücksichtigung der Streubreite) keine 
Schnittpunkte im technisch relevanten ΔK-Bereich. 
In Abb. 5-54 (rechts) sind die 68%-Schätzintervalle, basierend auf den ermittelten Messpunkten, für 
zukünftige Messungen der drei Alterungszustände dargestellt. Für eine bessere Erkennbarkeit der 
dicht beieinanderliegenden Streubänder sind deren Werte bei niedrigen Spannungsintensitäten 
unterhalb von 20 𝑀𝑃𝑎√𝑚 teilweise nicht dargestellt, so dass die Stapelung der Vertrauensbereiche 
deutlicher wird. Generell verlaufen die Konfidenzintervalle sanduhrförmig um den zentralen 
Mittelwert der Regressionsgeraden. Bei den hier dargestellten Messungen ist die Unsicherheit der 
Steigung der mittleren Paris-Geraden so gering, dass die Grenzen der Vertrauensbereiche in guter 
Näherung parallel zu den Ausgleichsgeraden verlaufen. Die Unsicherheiten der mittleren Paris-
Geraden beschränken sich deshalb auf deren parallel verschobenen vertikalen Lagen.  
Das 68%-Konfidenzintervall der Wachstumsraten des fabrikneuen Werkstoffs erstreckt sich über 
einen Faktor von etwa ±4,54 um die mittlere Paris-Gerade. Das bedeutet, dass die Wachstumsraten 
einer neuen Messung bzw. eines Risses in der Turbinenschaufel bei 700°C Werkstofftemperatur mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 68% zwischen weniger als einem Viertel und mehr als dem Vierfachen 
der Wachstumsrate liegen werden, welche von der mittleren Paris-Geraden vorhergesagt wird. Im 
Werkstoff aus Spitzenlastkraftwerken ist dieser Vertrauensbereich geringfügig kleiner und erstreckt 
sich über einen Bereich mit einem Faktor von ±4,41. Aufgrund der geringeren Streuung der 
Messwerte im Werkstoff aus Grundlastkraftwerken ist auch der Vertrauensbereich deutlich 
schmaler. Dort ist eine Variation der Wachstumsraten mit einem Faktor von etwa ±3,64 um die 
mittlere Paris-Gerade zu erwarten.  
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Abb. 5-53: Risswachstumsraten der verschiedenen Alterungszustände bei 700°C, Vergleich der Messfelder 

 
Abb. 5-54: Risswachstumsraten der verschiedenen Alterungszustände bei 700°C, Vergleich der mittleren Paris-Geraden 
(links), Vergleich der 68%-Konfidenzintervalle (rechts) 

Risswachstum bei 
700°C, R=0,1 

Multiplikatoren 𝑓𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔  für die 
Risswachstumsgeschwindigkeiten der gemittelten 

Paris-Geraden bezogen auf den fabrikneuen Werkstoff 

Multiplikatoren 𝑓𝑆𝑡𝑟𝑒𝑢𝑢𝑛𝑔  für 
die Berücksichtigung der 

Vertrauensbereiche 

bei 𝟏𝟎 𝑴𝑴𝑴√𝒎 bei 𝟔𝟎 𝑴𝑴𝑴√𝒎 68% Konfidenzintervall 

fabrikneuer Werkstoff 1 (𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧) 1 (𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧) ±4,54 
Spitzenlastkraftwerke 
(ca. 10.000h Betrieb) 0,95 1,20 ±4,41 

Grundlastkraftwerke 
(ca. 20.000h Betrieb) 1,55 1,73 ±3,64 

Tab. 5-2: Korrekturfaktoren bei Berücksichtigung der Werkstoffalterung und Messwertstreuung 
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Somit ergibt sich beispielsweise eine Veränderung des Rissfortschritts im Werkstoff aus 
Grundlastkraftwerken bezogen auf den fabrikneuen Zustand bei einem bestimmten 
Spannungsintensitätsfaktor: 
 

𝑑𝑎
𝑑𝑁20.000ℎ,𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑤𝑒𝑟𝑡

|∆𝐾 = 𝐶𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑛𝑒𝑢 ∙ ∆𝐾𝑚𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑛𝑒𝑢 ∙ 𝑓(∆𝐾)𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔,20.000ℎ 

 
Die mit einer Wahrscheinlichkeit von 68% maximal zu erwartende Wachstumsrate unter 
Berücksichtigung der Messwertstreuung: 
 

𝑑𝑎
𝑑𝑁20.000ℎ,𝑀𝑎𝑥

|∆𝐾 = 𝐶𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑛𝑒𝑢 ∙ ∆𝐾𝑚𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑛𝑒𝑢 ∙ 𝑓(∆𝐾)𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔,20.000ℎ ∙ 𝑓𝑆𝑡𝑟𝑒𝑢𝑢𝑛𝑔,20.000ℎ 

 
Sowie die mit einer Wahrscheinlichkeit von 68% mindestens zu erwartende Wachstumsrate unter 
Berücksichtigung der Messwertstreuung: 
 

𝑑𝑎
𝑑𝑁20.000ℎ,𝑀𝑖𝑛

|∆𝐾 = 𝐶𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑛𝑒𝑢 ∙ ∆𝐾𝑚𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘𝑛𝑒𝑢 ∙ 𝑓(∆𝐾)𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔,20.000ℎ ∙
1

𝑓𝑆𝑡𝑟𝑒𝑢𝑢𝑛𝑔,20.000ℎ
 

 
Zusammenfassend zeigen die Risswachstumsversuche bei 700°C, dass eine Werkstoffalterung von 
10.000h keine feststellbaren Auswirkungen auf die Risswachstumsgeschwindigkeit bei 700°C hat. Der 
weitere Einsatz bis 20.000 Betriebsstunden führt zu einer leichten Erhöhung der mittleren 
Rissausbreitungsgeschwindigkeit, wobei sich die Streubereiche der drei Alterungszustände im 
gesamten Messbereich überschneiden. Signifikante bzw. systematische Unterschiede zwischen 
einzelnen Turbinenschaufeln des gleichen Alterungszustandes oder unterschiedlichen 
Entnahmepositionen innerhalb einer Schaufel lassen sich nicht feststellen.  
Die Auswirkungen der lokalen Mikrostruktur auf die Risswachstumsgeschwindigkeit sind gering, so 
dass die Wachstumskurven der einzelnen Messungen unabhängig vom Alterungszustand sehr 
kontinuierlich verlaufen. Das Risswachstum erfolgt in allen Werkstoffzuständen weitgehend 
transkristallin, wobei in dem gealterten Werkstoff im Falle günstig orientierter Korngrenzen auch 
kurze Phasen interkristallinen Risswachstums mit erhöhten Wachstumsraten zu beobachten sind. 
Diese Wachstumsbeschleunigung ist jedoch im Vergleich zu der bei Raumtemperatur deutlich 
kleiner.  
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5.3 Abschließende Bemerkungen zum Risswachstumsverhalten 

Abschließend werden die alle Messergebnisse der Raum- und Hochtemperaturversuche 
gegenübergestellt und die wesentlichen alterungsbedingten Veränderungen der mittleren 
Risswachstumsgeschwindigkeit beschrieben. In Abb. 5-55 sind die mittleren Paris-Geraden der drei 
untersuchten Alterungszustände bei Raumtemperatur und bei 700°C gegenübergestellt.  
 

 
Abb. 5-55: Risswachstum bei Raumtemperatur und 700°C, Vergleich der mittleren Paris-Geraden  

Die Messungen zeigen, dass der Rissfortschritt bei 700°C bei allen untersuchten Alterungszuständen 
im Mittel schneller erfolgt als bei Raumtemperatur.  
In Bezug auf die alterungsbedingte Risswachstumsbeschleunigung können folgende Zusammenhänge 
festgehalten werden. Nach 10.000 Betriebsstunden (Spitzenlastkraftwerk) kann weder bei 
Raumtemperatur noch bei 700°C ein beschleunigtes Risswachstum gegenüber dem fabrikneuen 
Zustand festgestellt werden. Während die Paris-Geraden von fabrikneuem Werkstoff und Werkstoff 
aus Spitzenlastkraftwerken bei 700°C nahezu deckungsgleich sind, kann bei Raumtemperatur 
dagegen ein verlangsamtes Risswachstum beobachtet werden.  
Der Werkstoff aus Grundlastkraftwerken (20.000 Betriebsstunden) weist gegenüber dem 
fabrikneuen Zustand sowie dem Werkstoff aus Spitzenlastkraftwerken generell höhere 
Wachstumsraten auf, wobei die Unterschiede bei Raumtemperatur stärker ausgeprägt sind als bei 
700°C.  
Die Steigung der Paris-Geraden nimmt bei allen Alterungszuständen mit steigender Temperatur,  
d.h. bei 700°C, gegenüber den Messungen bei Raumtemperatur ab. Die Wachstumsraten liegen bei 
700°C zwar insgesamt auf einem höheren Niveau als bei Raumtemperatur, die relative 
Rissbeschleunigung mit steigendem ∆𝐾 ist jedoch bei 700°C grundsätzlich geringer. 
Die grobkörnige Mikrostruktur führt insbesondere bei Raumtemperatur in allen Alterungszuständen 
zu unstetigen Risswachstumskurven. Diese Wechselwirkungen sind auch bei 700°C Prüftemperatur 
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zu beobachten, wobei die lokalen Einflüsse auf die Wachstumskurven, insbesondere unter 
Berücksichtigung der generell vorhandenen Messwertstreuung, vergleichsweise schwach ausgeprägt 
sind. Bei Raumtemperatur zeigen die Risse ein deutliches Mikrorissverhalten, werden häufig 
abgelenkt und die Ausbreitungsrichtung weicht teilweise erheblich von Modus I ab. Bei 700°C 
verlaufen die Risse dagegen sehr geradlinig und in guter Näherung in Modus I.  
Der Rissfortschritt erfolgt in allen Werkstoffzuständen und bei beiden Prüftemperaturen weitgehend 
transkristallin wobei auch (sehr) kurze Phasen interkristallinen Risswachstums im Falle günstig 
orientierter Korngrenzen vor der Rissspitze festgestellt werden konnten (Phasen <100µm). Die damit 
verbundene lokale Wachstumsbeschleunigung ist nur bei Raumtemperatur alterungsabhängig 
(Faktor 10 - 20) und grundsätzlich höher als bei 700°C (≈ Faktor 2).  
Abschließend kann festgehalten werden, dass eine merkliche und globale alterungsbedingte 
Risswachstumsbeschleunigung sowohl bei Raumtemperatur als auch bei 700°C erst nach mehr als 
10.000 Betriebsstunden eintritt. Bei weniger als 10.000 Betriebsstunden beschränken sich die 
rissrelevanten Alterungsphänomene auf die Korngrenzen, was bei der niedrigen Korngrenzendichte 
im vorliegenden Werkstoff und dem überwiegend transkristallinen Risswachstum keine signifikanten 
Auswirkungen auf die mittlere Risswachstumsgeschwindigkeit hat. Bei bruchmechanischen 
Problemstellungen muss unabhängig vom Alterungszustand und der Temperatur die große 
Messwertstreuung, beispielsweise in Form von Konfidenzintervallen, berücksichtigt werden.  
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6 Rissausbreitung unter Betriebsbedingungen 

Vereinzelt können bei Routineinspektionen von Gasturbinen, wie zum Beispiel an den in dieser Arbeit 
untersuchten Turbinenschaufeln, Betriebsrisse beobachtet werden. Nachdem in Kapitel 3.2 primär 
die makroskopische Erscheinung dieser Risse beschrieben wurde, erfolgt in diesem Kapitel deren 
mikroskopische Analyse. 
Die im Folgenden dargestellten EBSD-Messungen sowie die zugehörigen Versuche wurden in enger 
Zusammenarbeit mit Herrn Dr.-Ing. Frank Zeismann am Institut für Werkstofftechnik der Universität 
Kassel durchgeführt. Aus diesem Grund sind die in diesem Kapitel diskutierten Ergebnisse teilweise in 
gleicher oder ähnlicher Form ebenfalls Bestandteil der Dissertation „Mikroanalytische Verfahren zur 
Untersuchung verschiedener Aspekte der Rissinitiierung und Rissausbreitung“ von Herrn Zeismann 
[60]. Deshalb wird teilweise in dem folgenden Kapitel direkt auf dort dargestellte Ergebnisse 
verwiesen. 

6.1 Mikroskopische Analyse der Betriebsrisse 

Es wurde bereits in Kapitel 3.2 gezeigt, dass die Betriebsrisse nicht geradlinige, zick-zack-förmige 
Verläufe aufweisen. Die Rissausbreitung unterliegt den Einflüssen der lokalen Mikrostruktur und der 
Rissfortschritt erfolgt sowohl inter- als auch transkristallin. In Abb. 6-1 sind insbesondere im Bereich 
der Rissspitze neben dem Hauptriss zahlreiche Verzweigungen erkennbar. REM-Analysen der 
Risspfade und Rissspitzen machen deutlich, dass neben den häufigen Richtungswechseln und 
Verzweigungen einerseits die Morphologie der γ‘-Phase entlang der Risskontur sowie an der 
Rissspitze gegenüber dem Grundwerkstoff verändert ist und andererseits teilweise feine, 
rekristallisierte Kornstrukturen an den Risspfaden auftreten. Im Folgenden werden die vorhandenen 
Effekte zunächst phänomenologisch beschrieben (vgl. auch [80] [81]).  
 

 
Abb. 6-1: Risspfad eines Betriebsrisses (links), Bereich der Rissspitze (rechts) 
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Veränderte Morphologie der γ‘-Phase 

Abb. 6-2 zeigt deutlich, dass die relativ groben γ‘-Teilchen des Grundwerkstoffs in einem schmalen 
Bereich um den Risspfad nicht sichtbar sind. Dies wurde zum Anlass genommen, die rissnahe 
Mikrostruktur näher zu untersuchen. Eine Umlösung bzw. Veränderung der γ‘-Phase kann durch 
deutlich erhöhte Temperaturen oberhalb der Auslegungstemperatur induziert werden. Durch die 
lokale Beschädigung der thermischen Schutzschicht im Bereich eines wachsenden Risses können die 
für diese Veränderungen notwendigen Temperaturen grundsätzlich erreicht werden, da die 
Umgebungstemperatur der Turbinenschaufel im Betrieb höher als der Schmelzpunkt der Legierung 
ist.  
Die (keramische) Beschichtung einer Schaufel wird durch den sich ausbreitenden Riss aufgrund der 
Dehnungsinkompatibilität von Schutzschicht und Substrat während der Rissöffnung in dem Bereich 
des Risses abgelöst bzw. aufgerissen. Daraufhin kann das heiße Verbrennungsabgas direkt auf den 
rissnahen Werkstoff einwirken und führt dort gegebenenfalls zu lokalen Aufschmelzungen, 
Heißgaskorrosion und mikrostrukturellen Veränderungen. Der genaue Ablauf und die Veränderungen 
der rissnahen Mikrostruktur hängen stark von den individuellen geometrischen bzw. 
strömungsmechanischen Gegebenheiten und den daraus resultierenden Temperaturen ab. Generell 
kann davon ausgegangen werden, dass sich der Wärmeintrag mit zunehmender Rissöffnung 
vergrößert und sich die temperaturinduzierten Effekte verstärken. Dass der Wärmeeintrag im 
Bereich der Risse erheblich ist, zeigt sich einerseits in deutlichen Aufschmelzungen der Bruchflächen, 
insbesondere nahe am ursprünglichen Initiierungsort und andererseits an der veränderten 
Morphologie der γ‘-Phase.  
Abb. 6-2 zeigt den rissspitzennahen Werkstoffbereich zweier Betriebsrisse in jeweils einer 
Turbinenschaufel aus Grund- bzw. Spitzenlastkraftwerken. Während die groben Ausscheidungen 
innerhalb der Körner in beiden Schliffbildern deutlich zu erkennen sind, sind die Risse bis an die 
Rissspitze von einem (scheinbar) ausscheidungsfreien Bereich eingefasst. Die Ausprägung dieser 
veränderten Zone scheint in Schaufeln aus Spitzenlastkraftwerken breiter (>8µm) zu sein als in 
solchen aus Grundlastkraftwerken (ca. 5µm). In Abb. 6-3 ist ein zweiter Betriebsriss, der in einem 
Grundlastkraftwerk entstanden ist, dargestellt. Während dort die Zone um den Riss an der Rissspitze 
(Bild ③) ähnlich groß ist wie in Abb. 6-2 ①, zeigt das Schliffbild ②, dass die Breite der Zone bei 
großen Rissöffnungen (Bild ①+②) erheblich größer ist (>60µm) als an der Rissspitze. Die breitere 
Zone in Abb. 6-2 ② korreliert folglich mit einer größeren effektiven Rissöffnung, was auch auf einen 
größeren Energieeintrag schließen lässt.  
 

 
Abb. 6-2: Rissspitzen von Betriebsrissen (Grundlastkraftwerk ①, Spitzenlastkraftwerk ②), BSE 

❶ ❷ 
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Abb. 6-3: Betriebsriss Grundlastkraftwerk ①, Rissufer ②, Rissspitze ③ (BSE)  

Die genauere Analyse der rissflankennahen Bereiche zeigt, dass sich die veränderten Zonen aus 
mehreren Schichten zusammensetzen (vgl. Abb. 6-4). Direkt an der Risskontur weist der Werkstoff 
deutliche Anzeichen von Korrosion bzw. Oxidation auf (a), gefolgt von einer ausscheidungsfreien 
Zone (b), einem Bereich mit sehr feinen Ausscheidungen (c) und der eigentlichen Struktur des 
gealterten Grundwerkstoffs mit groben Ausscheidungen (d). Abhängig von der Gesamtbreite der  
γ‘-modifizierten Bereiche ist bei schmäleren Zonen meist nur die Schicht mit feinen Ausscheidungen 
(c) ggf. in Verbindung mit einer schmalen Korrosionsschicht (a) deutlich ausgeprägt.  
 

 
Abb. 6-4: Randbereich eines Betriebsrisses [82], Oxidationsschicht (a), PFZ (b), feine (c) und grobe γ‘-Teilchen (d)  

Xie et. al. [83] zeigte durch Wärmebehandlungsversuche an einer gerichtet erstarrten Ni-
Superlegierung bei 1220°C, dass eine Oxidation der Werkstoffoberfläche bereits innerhalb weniger 
Minuten (>5min) ausscheidungsfreie Zonen (PFZ) generiert. Die Auflösung der Ausscheidungen wird 
durch eine Diffusion der ausscheidungsbildenden Elemente Aluminium und Titan in Richtung 
Oberfläche verursacht und führt dort zur Bildung von Al2O3, TiO, Cr2O3 und NiO. Ähnliche 
diffusionsgesteuerte Effekte beobachteten auch Maldonado [75] und Krol [76] bei der Bildung von  
Ti-Karbiden auf Korngrenzen. Durch die Verarmung der benachbarten Werkstoffbereiche an 
ausscheidungsbildendem Titan werden die dort ursprünglich vorhandenen γ‘-Teilchen aufgelöst und 
PFZ Zonen entstehen. 
Durch die Arbeiten von Chen [84] und Steven [85] wird deutlich, dass feine 
Ausscheidungspopulationen in relativ kurzer Zeit (2h) durch bestimmte Temperaturen generiert 
werden können. Die Lösungstemperatur der γ‘-Phase in Inconel 738 beträgt nach den Ergebnissen 
von Steven 1169±3°C (1h Haltezeit). So führt nach Chen ein vollständiges Lösungsglühen bei 1200°C 
für 2h mit anschließender Abkühlung an Luft ohne folgende (Auslagerungs-) Wärmebehandlung zu 
einer monomodal feinverteilten γ‘-Phase mit mittleren Teilchendurchmessern von 80nm. Bei 
niedrigeren Glühtemperaturen zwischen 1050°C und 1150°C, welche die γ‘-Phase nicht vollständig 
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lösen (vgl. auch [85] [86]), stellt sich eine bimodale Teilchenpopulation aus großen (≈350nm), 
isotherm während des Glühens gewachsenen und kleinen, bei der nachfolgenden Abkühlung 
gebildeten Ausscheidungen (≈50nm) ein. Neben der Größenverteilung ist auch der Anteil der 
ausgeschiedenen γ‘-Phase temperaturabhängig und erreicht beim Auslagerungsglühen bei ca. 827°C 
für 16h einen maximal möglichen Volumenanteil von ca. 45%. Der Anteil sinkt mit steigender 
Temperatur schnell ab, so dass nach dem Glühen bei 1100°C für 16h nur noch weniger als die Hälfte 
der ursprünglichen γ‘-Phase in ausgeschiedener Form vorhanden ist. Abhängig vom 
Temperaturniveau können sich demzufolge sowohl die Morphologie als auch der absolute Anteil der 
γ‘-Phase verändern.  
Die Modifikation der γ‘-Phase entlang der Risspfade kann, basierend auf den eben genannten 
Zusammenhängen, folgendermaßen erklärt werden. Durch die lokal sehr hohen Temperaturen 
aufgrund einer rissbedingt beschädigten thermischen Schutzschicht wird ein 
Hochtemperaturkorrosionsprozess bzw. Oxidationsprozess initiiert und gleichzeitig der 
rissflankennahe Werkstoff stark erhöhten Temperaturen ausgesetzt. Die im Zuge der 
Heißgaskorrosion gebildeten Produkte beziehen ihre metallischen Reaktionspartner aus dem 
randnahen Werkstoff und führen zu einer lokalen Verarmung an ausscheidungsbildenden 
Legierungselementen. Dies führt je nach Ausprägung bspw. der Oxidation zu einer örtlich begrenzten 
Auflösung der γ‘-Phase und zur Bildung PFZ. Die Breite der PFZ und der Oxidationsschicht ist sowohl 
von der lokalen Temperatur als auch von der Expositionszeit und der chemischen Dichtheit der 
Oxidationsschicht abhängig. Im Falle einer dichten Oxidationsschicht verlangsamt sich deren 
Wachstum mit der Zeit von selbst (vgl. parabolisches Oxidationsgesetz [1]), so dass auch die PFZ 
langsamer wächst. Bei schwach ausgeprägter Oxidation, beispielsweise an den Rissspitzen, sind PFZ 
meist sehr schmal (z.B. Abb. 6-11 ③) oder (noch) nicht erkennbar. In diesem Fall verursacht die 
erhöhte Temperatur zunächst primär eine Veränderung der γ‘-Phase ohne diese durch lokale 
Elementverarmung dauerhaft aufzulösen. Auf Basis der von Chen [84] ermittelten Zusammenhänge 
von Ausscheidungsmorphologie und Temperatur deutet die vorliegende monomodal feinverteilte  
γ‘-Phase um die Risskontur mit einer Teilchengröße von etwa 150nm darauf hin, dass in diesen 
Bereichen die Lösungstemperatur der γ‘-Phase von 1169°C während des Betriebs überschritten wird 
und sich die feine Teilchenpopulation während der Abkühlphase nach dem Abschalten der Turbine 
bildet. Gegen eine Temperatur deutlich unterhalb der Lösungstemperatur spricht insbesondere die 
Tatsache, dass die feinverteilten Ausscheidungen entlang des gesamten Risspfades etwa die gleiche 
Größe besitzen (vgl. Abb. 6-5). Bei einer einmaligen Bildung der feinen Ausscheidungen oder dem 
teilweisen Lösungsglühen müsste aufgrund der hohen Temperatur, besonders in Bereichen nahe 
dem ursprünglichen Initiierungsort, ein signifikanter Reifungsprozess, das heißt eine 
Teilchenvergröberung gegenüber den rissspitzennahen, feinen Ausscheidungen feststellbar sein. Da 
die feinen γ‘-Teilchen jedoch entlang des gesamten Risspfades ähnlich groß sind, muss davon 
ausgegangen werden, dass sich diese synchron bilden.  
 

 
Abb. 6-5: Feine Ausscheidungen in der Mitte des Risspfades ①, an der Rissspitze ②, SE 

❶ ❷ 
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Ein systematischer Zusammenhang zwischen dem Erscheinungsbild oder der Ausprägung der  
γ‘-modifizierten Bereiche und dem Betriebsmodus der Turbinenschaufeln kann nicht festgestellt 
werden. Die Ausdehnung der Zonen mit feinen γ‘-Ausscheidungen ist primär von dem lokalen 
Wärmeeintrag des Heißgases und dem durch den Wärmeabfluss bestimmten Temperaturgradienten 
im rissnahen Werkstoff abhängig. Der schmale Temperaturbereich, ab dem γ‘-Teilchen vollständig in 
Lösung gehen führt dazu, dass der Übergang von feinen, neu generierten Ausscheidungen zu einer 
bimodalen Population des Übergangsbereiches sehr definiert erfolgt. Die zitierten Arbeiten zeigen 
ebenfalls, dass die Breite der γ‘-modifizierten Bereiche in Betrachtungsintervallen >2h eine 
ausschließlich temperaturabhängige Größe sind. Demzufolge ist es für das vollständige 
Lösungsglühen auch nicht von entscheidender Bedeutung, ob die erhöhten Temperaturen oberhalb 
von 1169°C für mehrere Stunden pro Start in Spitzenlastkraftwerken oder für etwa 360h pro Start in 
Grundlastkraftwerken vorlagen. Die konstante Größenverteilung der feinen Ausscheidungen entlang 
der gesamten Risskontur weist auch darauf hin, dass die γ‘-Phase während des Betriebs nach jedem 
Turbinenstart in einem schmalen Bereich vollständig in Lösung geht und erst beim Abkühlen der 
Turbinenschaufel auf Raumtemperatur wieder ausgeschieden wird. Das wiederholte Auflösen und 
Ausscheiden hat zur Folge, dass unterschiedliche Betriebszeiten keinen Einfluss auf das 
Erscheinungsbild der feinen γ‘-Phase haben.  
Die Bildung dieser Zonen kann sowohl bei interkristallinem Rissfortschritt  
(z.B. Abb. 6-2 ①, Abb. 6-3 ③) als auch bei transkristalliner Ausbreitung in ähnlicher Art und Weise 
(z.B. Abb. 6-2 ②) beobachtet werden, so dass eine dahingehende Abhängigkeit nicht erkennbar ist.  

Rekristallisation an Betriebsrissen 

Neben der veränderten γ‘-Phase liegen an den Rissufern teilweise zusätzlich feine, rekristallisierte 
Strukturen entlang des Risspfades vor (vgl. markierter Bereich in Abb. 6-6 ②). In Abb. 6-7 ① ist 
außerdem erkennbar, dass die Rekristallisation überwiegend in transkristallinen Bereichen des Risses 
auftritt, während interkristalline Phasen, abgesehen von einzelnen sehr kleinen rissflankennahen 
Körnern, weitgehend frei von rekristallisierten Saumstrukturen sind. Rissverzweigungen erfolgen in 
diesem Bereich des Risses ausschließlich an Korngrenzentripelpunkten entlang von Korngrenzen. Die 
verzweigten (interkristallinen) Sekundärrisse weisen keine Rekristallisation an den Rissufern auf. Die 
beiden in ähnlichen Rosatönen erscheinenden Körner besitzen einen Orientierungsunterschied von 
etwa 10°, so dass es sich dort um eine Kleinwinkelkorngrenze handelt, welche ebenfalls 
Rekristallisationserscheinungen aufweist.  
Die Kernel Average Misorientation (KAM) des in Abb. 6-7 ① dargestellten Bereiches zeigt eine sehr 
geringe Misorientierung in den rekristallisierten Bereichen entlang der Risskontur. Die Rissflanken 
der nicht rekristallisierten Abschnitte, besonders im linken Teil der Abb. 6-7 ②, weisen gegenüber 
den rekristallisierten Bereichen in der rechten Bildhälfte eine deutlich höhere Misorientierung auf. In 
diesen Fällen ist die verbleibende plastische Verformung durch das Rissspitzenfeld in den 
Randbereichen noch vorhanden, während diese in den rekristallisierten Zonen durch diese nahezu 
vollständig abgebaut wurde.  
Innerhalb der ursprünglichen Körner ist die KAM relativ homogen und weist, abgesehen von leicht 
erhöhten Werten an einzelnen Karbiden, im Vergleich zu den nicht rekristallisierten Rissflanken 
geringe Werte auf. Die feinen, linienartigen Strukturen erhöhter Misorientierung sind 
Präparationsrückstände mit örtlich begrenzt vorliegender plastischer Verformung aufgrund von 
Kratzern in der Probenoberfläche.  
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Im weiteren Verlauf des Risses bis zur Rissspitze (vgl. Abb. 6-6 ②) folgt dieser ausschließlich 
Korngrenzen und es sind keine rekristallisierten Bereiche an der interkristallin gelegenen Rissspitze 
erkennbar (Abb. 6-6 ③).  
 

 
Abb. 6-6: Betriebsriss in einer Turbinenschaufel ①, Körner an der Rissspitze ② (IPF-z) [82] 

 
Abb. 6-7: Rekristallisation an Rissufern ① (IPF-z), Kernel Average Misorientation (KAM) mit Korngrenzen ② [60] 

Die detaillierte Betrachtung (vgl. Abb. 6-8) der rekristallisierten Bereiche verdeutlicht, dass sich diese 
in vielen Fällen aus zwei Schichten zusammensetzen. Direkt an den Rissufern existiert eine Zone mit 
sehr feinen Körnern, gefolgt von einer gröberen Schicht mit einer mittleren Korngröße von 22,76µm² 
[60]. Darüber hinaus wurde in [60] gezeigt, dass die in Abb. 6-8 dargestellten gröber rekristallisierten 
Körner zu annähernd 100% verzwillingt sind. Der Vergleich von Phasenkontrast (BSE) und 
Kornorientierungen in Abb. 6-8 macht darüber hinaus deutlich, dass der sehr feinstrukturierte Saum 
direkt an den Rissufern (Abb. 6-8 ②) deckungsgleich mit dem durch Heißgaskorrosion stark 
angegriffenen Bereich (Abb. 6-8 ①) ist. Der Korrosions- und Rekristallisationssaum ist an dem Knick 
in der Bildmitte besonders breit. In den geradlinigeren Bereichen weist die Zone eine relativ 
konstante Breite von etwa 40µm auf.  

❶ ❷ 
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Abb. 6-7 

Abb. 6-8 

❸ 

 Korngrenzen:  
Rotationswinkel min.30°  
bis max 180° 
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Abb. 6-8: Rekristallisierter Bereich mit unterschiedlichen Rekristallisationszonen ① (BSE) [82], ② (IPF-z) [60]  

Während bisher ausschließlich Rekristallisationsphänomene an den hinter der Rissspitze liegenden 
Bereichen vorgestellt wurde, zeigt Abb. 6-9 an einem zweiten Betriebsriss, dass diese Effekte 
ebenfalls an Rissspitzen beobachtet werden können, sofern sich diese innerhalb eines Korns befinden 
und nicht, wie in Abb. 6-6 ③, in einer Korngrenze. Die Rissspitze in Abb. 6-9 ist aufgefächert und 
beinhaltet mehrere Mikroverzweigungen, die sich jedoch noch innerhalb des rekristallisierten 
Bereichs befinden, dort aber generell interkristallin verlaufen. Der an der Rissspitze gebildete Saum 
ist mit einer Breite von etwa 7-10µm deutlich schmaler als an den weiter zurückliegenden Zonen des 
Risspfades. Die dort erfolgte Rekristallisation ist mit einer Ausdehnung von etwa 35-60µm einerseits 
ähnlich breit wie in dem in den Abb. 6-6 bis Abb. 6-8 vorgestellten Riss und weist andererseits 
zumindest bereichsweise ebenfalls ein zweischichtiges Erscheinungsbild mit feinen und gröberen 
Rekristallisationskörnern auf. Im Gegensatz zum dem in Abb. 6-8 dargestellten Fall ist der korrodierte 
Saum jedoch schmäler und nach der roten Markierung in Richtung Rissspitze nicht erkennbar  
(Abb. 6-9 ①). Der Anteil der verzwillingten Rekristallisationskörner ist auch in diesem Beispiel hoch 
(vgl. [60]).  
 

 
Abb. 6-9: Rissspitzennaher Bereich eines Betriebsrisses ① (IPF-z), Rissspitze ② (IPF-z) [60] 

Die EBSD-Untersuchungen zeigen, dass transkristalline Abschnitte der Betriebsrisse grundsätzlich 
Rekristallisation an den Rissufern aufweisen während dieses Phänomen in interkristallinen Phasen 
nicht feststellbar ist. Vergleichbare Analogien gelten ebenfalls für Rissspitzen. Die Kernel Average 
Misorientation (KAM) ist bei interkristallinem Risswachstum an den Rissufern deutlich erhöht, bei 
transkristallin verlaufenden, rekristallisierten Rissen dagegen kaum vorhanden. Dieser 
Zusammenhang deutet auf eine Reduzierung der Versetzungsdichte in den betreffenden Bereichen 
durch primäre Rekristallisation hin (vgl. [87]). Die treibende Kraft für Keimbildung sowie 
Kornwachstum ist die in den Versetzungen gespeicherte Verformungsenergie. Wächst ein 
Rekristallisationskorn in ein Gebiet mit hoher Versetzungsdichte hinein, so hinterlässt die bewegte 
Korngrenze einen Bereich mit deutlich reduzierter Versetzungsdichte (etwa 1010m-2 gegenüber 

❶ ❷ 
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1016m-2 in stark verformten Metallen) [87]. Auffällig ist, dass an interkristallinen Abschnitten der 
Betriebsrisse die Rekristallisation trotz erhöhter Versetzungsdichte nicht thermisch aktiviert wird. Die 
Rekristallisation tritt unabhängig vom Betriebsmodus der Turbinenschaufel bzw. des Kraftwerks auf 
und ist in gleicher Ausprägung in Turbinenschaufeln aus Spitzenlast- und Grundlastkraftwerken zu 
finden (vgl. auch Abb. 6-10). 
 

 
Abb. 6-10: Rekristallisation an einem Betriebsriss in einer Turbinenschaufel aus Grundlastkraftwerken [82] 

Veränderte Morphologie der γ‘-Phase und Rekristallisation an Betriebsrissen 

Nachdem an mehreren Beispielen die Phänomene der veränderten γ‘-Phase und der Rekristallisation 
an Betriebsrissen vorgestellt wurde, werden im Folgenden die phänomenologischen 
Zusammenhänge dieser beiden Effekte vorgestellt, bevor im nächsten Kapitel eine Eingrenzung der 
Einflussparameter erfolgt.  
Abb. 6-11 ① zeigt den bereits in den Abb. 6-6 bis Abb. 6-8 analysierten Betriebsriss. Die beiden 
Ätzbilder ② und ③ zeigen stark vergrößerte Ausschnitte eines rissspitzennahen interkristallinen 
Bereichs (②) sowie die interkristallin gelegene Rissspitze (③). Die Zonen mit veränderter  
γ‘-Morphologie sind jeweils mit gestrichelten Linien hervorgehoben und beinhalten deutlich feinere 
Ausscheidungen als der Grundwerkstoff. Ausscheidungsfreie Zonen können zwar in den 
rissspitzennahen Bereichen nicht festgestellt werden, allgemein entspricht das Erscheinungsbild der 
veränderten Zonen jedoch dem, welches bereits im vorhergehenden Abschnitt vorgestellt wurde.  
In Abb. 6-12 ist ein kleiner Ausschnitt des rissspitzennahen, transkristallinen Bereichs aus Abb. 6-9 
dargestellt. Eine EDX-Analyse (Abb. 6-12 ①) zeigt deutlich, dass die (groben) γ‘-Ausscheidungen, 
sichtbar als violette Punkte, nicht bis an das Rissufer reichen. Die scheinbar ausscheidungsfreie Zone 
kann dabei auch mit sehr feinen γ‘-Teilchen belegt sein, welche jedoch aufgrund deren Kleinheit 
nicht mehr mit der energiedispersiven Röntgenanalyse erfassbar sind.  
Der Vergleich der EDX-Messung (Abb. 6-12 ①) mit dem Orientierungskontrast (Abb. 6-12 ②) belegt, 
dass sich die Rekristallisation am Rissufer auf den Bereich mit modifizierter γ‘-Phase beschränkt. Dass 
sich die Rekristallisation dabei bis zu der Grenze, ab der die ursprüngliche, gealterte und relativ grobe 
γ‘-Phase vorliegt, ausdehnt, ist auch an einem zweiten Beispiel in Abb. 6-13 erkennbar. Dort liegt 
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einerseits das bereits vorgestellte Schichtsystem aus Korrosion (a), PFZ (b), feinen (c) sowie groben 
Ausscheidungen (d) vor und andererseits sind auch rekristallisierte Körner deutlich zu erkennen. Die 
Ausdehnung der Rekristallisation endet hier ebenfalls an den ersten großen Ausscheidungen des 
Grundwerkstoffs und erstreckt sich somit nicht nur über den ausscheidungsfreien Bereich, sondern 
auch auf die Zone mit einer feinen Ausscheidungspopulation.  
 

 
Abb. 6-11: Risspfad eines Betriebsrisses (IPF-z) ① [82], PFZ im vorderen Bereich ②, PFZ an der Rissspitze ③  

 
Abb. 6-12: Rissufer eines Betriebsrisses, ① (EDX-Analyse), ② (IPF-z) [60] 

 
Abb. 6-13: Rissufer mit rekristallisierten Körnern (⦿), Oxidationsschicht (a), PFZ (b), feine (c) und grobe γ‘-Teilchen (d) 
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Aus den eben genannten Zusammenhängen können mehrere Schlussfolgerungen gezogen werden: 
Die Existenz von γ‘-veränderten Zonen ohne simultane Rekristallisation im Falle interkristalliner 
Rissausbreitung sowie die gleich große Ausdehnung dieser Zonen und der Rekristallisation bei 
transkristallinem Risswachstum legt nahe, dass die Veränderung der γ‘-Phase ein der Rekristallisation 
zeitlich vorgelagertes Phänomen ist. Die auffällig gleiche Ausdehnung von den Bereichen mit feinen 
Ausscheidungen bzw. PFZ und der Rekristallisation lässt zudem vermuten, dass die Rekristallisation 
durch die Modifikation der γ‘-Phase begünstigt wird und zum Erliegen kommt, sobald 
Werkstoffbereiche mit weitgehend intakter Mikrostruktur bzw. großen Ausscheidungen erreicht 
werden. Dieser Aspekt wird auch durch die Veränderung der KAM in den rekristallisierten Bereichen 
deutlich. Wesentliche Voraussetzung für die Rekristallisation ist die vorhergehende Verformung des 
rissnahen Werkstoffs, z.B. durch das Rissspitzenfeld. Die gespeicherte Verformung resultiert in einer 
erhöhten Misorientierung, die durch die Rekristallisation in den betroffenen Bereichen wieder 
abgebaut wird. Zeismann [60] zeigte für den in Abb. 6-8 dargestellten Riss, dass die Misorientierung 
an den Rissufern zwar in den rekristallisierten Körnern weitgehend verschwunden ist, hinter diesem 
Saum jedoch noch eine signifikante Restverformung (Misorientierung) im nicht rekristallisierten, 
mikrostrukturell unveränderten Grundwerkstoff zurück bleibt. Dies deutet darauf hin, dass die 
Rekristallisation von den groben Ausscheidungen des Grundwerkstoffs aktiv gestoppt wird und nicht 
aufgrund fehlender Versetzungsdichte von selbst zum Erliegen kommt.  
 

6.2 Einflussparameter auf die Rekristallisation 

Die grundsätzlichen Zusammenhänge und Einflussparameter der Rekristallisation werden von 
Gottstein [87] umfassend erläutert. In Bezug auf Nickelbasislegierungen konzentrieren sich 
wissenschaftliche Arbeiten überwiegend auf gerichtet erstarrte oder einkristalline Legierungen, so 
dass Rekristallisationsphänomene bei konventionellen, polykristallinen Gusslegierungen nur selten 
Gegenstand der Forschung sind.  
Die Arbeit von Xie [83] an einer gerichtet erstarrten Legierung hat in Verbindung mit den Ergebnissen 
von Chen [84] und Steven [85] über die temperaturinduzierte Veränderung der γ‘-Phase in  
Inconel 738 gezeigt, dass bei Temperaturen oberhalb der Lösungstemperatur der γ‘-Phase 
Rekristallisation nach vorheriger plastischer Verformung auftritt. Dieser Zusammenhang wird 
insbesondere darauf zurückgeführt, dass die Versetzungsbewegung im stark verformten Werkstoff 
durch eine aufgelöste γ‘-Phase stark erleichtert wird und dadurch auch das Kornwachstum sowie die 
Bewegung von Korngrenzen leichter stattfinden kann.  
Moverare et al. [88] beobachtete in zunächst rissfreien Proben (Einkristalllegierung CMSX-4) im Zuge 
von TMF-Versuchen interkristalline Rekristallisation in Bereichen hoher plastischer Verformung an 
Gleitbändern und Zwillingen. Es ist bekannt, dass die Initiierungstemperatur für die Rekristallisation 
durch verstärkte plastische Verformung gesenkt wird. In diesem Zusammenhang ist dennoch 
bemerkenswert, dass die Rekristallisation bereits bei Temperaturen auftritt (1000°C), die deutlich 
unterhalb der Lösungstemperatur der γ‘-Phase liegen. Folglich sind zwar der Grad der plastischen 
Verformung zusammen mit hohen Temperaturen maßgebliche Einflussparameter der 
Rekristallisation, eine Glühtemperatur oberhalb der γ‘-Lösungstemperatur jedoch keine notwendige 
Bedingung. In der untersuchten Legierung CMSX-4 ist die Rekristallisation auch keine Folge des 
Risswachstums bzw. der durch das Rissspitzenfeld induzierten plastischen Verformung, sondern die 
Rekristallisation erfolgt innerhalb des Werkstoffs in Zonen mit hoher Verformung. Vielmehr folgen 
die Risse dort den rekristallisierten Strukturen aufgrund deren geringen Widerstands gegen 
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Risswachstum. In einer weiteren Arbeit bestätigt Moverare [89] zudem die Beobachtungen von  
Xie [83], dass die Oxidation an Rissflanken zur lokalen Auflösung der γ‘-Teilchen führt und so die 
Rekristallisation zusätzlich begünstigt. In dieser Arbeit konnten bereits bei 950°C rekristallisierte 
Bereiche identifiziert werden. Kanesund [90] zeigt zudem, dass die polykristalline Legierung  
Inconel 792 unter bestimmten Voraussetzungen bereits in Temperaturbereichen zwischen 850°C und 
950°C zu Rekristallisation an Korngrenzen und Partikeln sowie an Stellen hoher Verformung neigt.  
 
Um die Bedingungen und hier besonders die Temperatur, unter denen im vorliegenden Werkstoff 
Rekristallisation auftritt, einzugrenzen, wurden mehrere Versuchsreihen bearbeitet. Dies sind im 
Einzelnen: 
 

• Risswachstumsversuche bei 700°C mit einer zweiten Wärmebehandlungsstufe nach dem 
Risswachstum bei 1070°C, 

• Ein Risswachstumsversuch bei 700°C mit zusätzlich eingesteuerten Phasen erhöhter 
Temperatur auf 1100°C (lastfrei) nach festgelegten Rissfortschrittsinkrementen, 

• Härteeindrücke mittels Vickers-Indenter, die unterschiedlichen Wärmebehandlungen 
unterzogen wurden (1070°C und 1250°C) [60]. 

 
 
 

Risswachstumsversuche bei 700°C mit einer zweiten Wärmebehandlungsstufe nach dem 
Risswachstum bei 1070°C 

Die im Zuge der Analyse des Risswachstums bei 700°C (Kapitel 5.2) erzeugten Risse wurden nach den 
Risswachstumsversuchen unter anderem mittels EBSD mikroskopisch untersucht. Anschließend 
erfolgte eine zweite Wärmebehandlung bei 1070°C, um zu ermitteln, ob die durch das Rissspitzenfeld 
induzierte plastische Verformung in Verbindung mit einer Glühtemperatur unterhalb der  
γ‘-Lösungstemperatur zur Rekristallisation führt. Die Aufwärmzeit auf 1070°C betrug etwa 1h und die 
Haltezeit bei 1070°C ungefähr 20 Minuten, gefolgt von einer langsamen Abkühlung auf 
Raumtemperatur. Die Wärmebehandlung erfolgte in einer Argon-Schutzgasatmosphäre. 
Die in Abb. 6-14 dargestellte Kontur eines bei 700°C gewachsenen Risses mit der halbtransparent 
überlagerten IPF-z macht deutlich, dass keine Rekristallisation entlang des Risses oder innerhalb der 
Körner vorliegt. Folglich können Rekristallisationseffekte bei 700°C ausgeschlossen werden. Nach 
einer zusätzlichen Wärmebehandlung bei 1070°C ist der gesamte Risspfad beidseitig von einem etwa 
5µm breiten Saum rekristallisierter Körner eingefasst (Abb. 6-15). Die mittlere Größe der 
rekristallisierten Körner liegt nach [60] in der Größenordnung von etwa 4µm². Darüber hinaus deuten 
die unterschiedlichen Farbschattierungen innerhalb der ursprünglichen Körner in den beiden 
vergrößerten Ansichten in Abb. 6-15 (unten) auf noch verbliebene plastische Deformationen ohne 
Rekristallisation hin.  
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Abb. 6-14: Bei 700°C gewachsener Riss mit halbtransparent überlagerter IPF-z ohne zusätzliche Wärmebehandlung [82] 

 
Abb. 6-15: Bei 700°C gewachsener Riss nach zusätzlicher Wärmebehandlung bei 1070°C, Haltezeit 20min [82] 

Risswachstumsversuch bei 700°C mit zusätzlich eingesteuerten Phasen erhöhter Temperatur von 
1100°C (lastfrei) nach festgelegten Rissfortschrittsinkrementen 

Nachdem gezeigt wurde, dass eine dem Risswachstumsversuch nachgelagerte Wärmebehandlung 
deutlich unterhalb der γ‘-Lösungstemperatur zur Rekristallisation entlang des Risspfades führt, soll 
dieser Versuch einerseits die Rekristallisation an einem wachsenden Riss nachbilden und 
andererseits erste Hinweise auf den eventuell vorhandenen Einfluss der Rekristallisation (an bzw. vor 
der Rissspitze) auf die Risswachstumsrate aufzeigen. 
Das grundsätzliche Vorgehen entsprach dem, das bereits in Kapitel 5.2 für die Bestimmung der 
Risswachstumsgeschwindigkeit bei 700°C angewandt wurde. Der wesentliche Unterschied zu den 
vorherigen Risswachstumsversuchen bestand darin, dass der Versuch bei 700°C nach einem 
Rissfortschrittsinkrement von ungefähr 0,1mm angehalten und die Temperatur im lastfreien Zustand 
für kurze Zeit auf 1100°C angehoben wurde, um den Rekristallisationsprozess zu starten. Nach dem 
Abkühlen der Probe auf 700°C folgte nach einer gewissen zusätzlichen Haltezeit ein weiterer 

Abb. 6-15 
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Rissfortschritt für etwa 0,1mm. Dieser Zyklus (schematisch dargestellt in Abb. 6-16 links) aus 
Rissfortschritt bei 700°C mit anschließendem Aufheizen auf 1100°C wurde insgesamt 10-mal 
durchlaufen. Nach dem letzten Rissfortschrittzyklus wurde die Probe nochmals auf 1100°C erhitzt 
und anschließend kontinuierlich auf Raumtemperatur abgekühlt. Die Risswachstumstemperatur von 
700°C wurde gewählt, um den direkten Vergleich mit den Risswachstumsraten der Versuche in 
Kapitel 5.2.1 zu ermöglichen und so den Einfluss höherer Temperaturen bzw. der Rekristallisation auf 
das Risswachstum zu isolieren.  
Die Aufheizzeit von 700°C auf 1100°C und das Abkühlen zurück auf 700°C erfolgte in jeweils  
7 Minuten mit einer Haltezeit von einer Minute bei 1100°C. Zusätzlich wurde nach dem Abkühlen von 
1100°C auf 700°C bis zur Fortführung des Risswachstums eine weitere Haltezeit eingesteuert. Dies 
stellte sicher, dass das Temperaturniveau in der Probe beim Rissfortschritt konstant war und 
gegebenenfalls vorhandene Rekristallisationseffekte ohne zusätzlichen Einfluss erhöhter 
Temperaturen (über 700°C) während des Risswachstums analysiert werden können. Als Prüfgröße 
für eine homogene Temperatur von 700°C in der Probe nach dem Rekristallisationszyklus eignet sich 
der Messwert der Potentialsonde, der eine große Temperaturabhängigkeit aufweist. Erreicht dieser 
nach dem Rekristallisationszyklus seinen vorherigen Ausgangswert, so sind die 
Temperaturbedingungen wieder mit denen vor dem Rekristallisationszyklus vergleichbar. 
 

 
Abb. 6-16: Schematischer Prüfzyklus des Versuchs (links), Mikrostruktur vor dem Versuch - IPF-z [82] (rechts) 

In Abb. 6-17 (oben) ist der vollständige Risspfad nach Versuchende dargestellt. Auffällig ist, dass 
dieser, trotz gleicher Temperatur beim Risswachstum (700°C), deutlich welliger verläuft als 
beispielsweise der ebenfalls bei 700°C erzeugte Riss aus dem vorherigen Abschnitt in Abb. 6-14. 
Obgleich der Riss ausschließlich transkristallin verläuft, ähnelt das qualitative Erscheinungsbild dem 
der Betriebsrisse, beispielsweise in Abb. 6-6. Über die gesamte Risslänge betrachtet erfolgt der 
Rissfortschritt weitgehend in Modus I und es können keine ausgeprägten Rissverzweigungen 
festgestellt werden. Zudem ist erkennbar, dass der Riss, im Gegensatz zu dem restlichen Teil, bis 
etwa 100µm hinter der Rissspitze kaum geöffnet ist (vgl. Abb. 6-17 ③). Diese Tatsache ist insofern 
bemerkenswert, da dieser 100µm-Bereich hinter der Rissspitze ziemlich genau den Teil des Risses 
darstellt, der vor dem letzten 1100°C-Wärmebehandlungszyklus erzeugt wurde. Das bedeutet, dass 
dieser Abschnitt nur einmal der in Abb. 6-16 (links) gezeigten Prozedur unterzogen wurde, während 
die weiter zurückliegenden Bereiche den 700°C-1100°C-700°C-Zyklus mehrmals durchlaufen haben.  
Der weiter geöffnete Abschnitt des Risses weist in den Randbereichen (Abb. 6-17 ① und ②) darüber 
hinaus einen deutlich korrodierten Saum auf. Dessen Breite beträgt an der Position ① etwa 10-15µm 
und nimmt in Richtung Rissspitze kontinuierlich ab. An der Position ② ist die Korrosion nur etwa  
5-7µm tief in den Werkstoff eingedrungen.  
 

0600

700

800

900

1000

1100

1200

0 5 10 15 20 25 30 35 40

m
ec

ha
ns

ic
he

 L
as

t

Te
m

pe
ra

tu
r [

°C
]

Zeit [min]

Haltezeit 

Rissfort-
schritt 

Rekristallisation 



112 Einflussparameter auf die Rekristallisation 
 

 

 
Abb. 6-17: Bei 700°C künstlich erzeugter Riss mit inkrementellem Zwischenglühen bei 1100°C 

Neben der auflichtmikroskopischen Analyse folgten im zweiten Schritt EBSD-Untersuchungen im 
Rasterelektronenmikroskop (Abb. 6-18). Der Orientierungskontrast eines Ausschnittes des Risspfads 
(Abb. 6-18 ① an der markierten Stelle in Abb. 6-17) zeigt, dass dieser zahlreiche 
Rekristallisationskörner aufweist. Deren Größe variiert deutlich, und es sind sowohl feine als auch 
gröbere Körner erkennbar. Die (scheinbar) sehr feine Population direkt an den Rissflanken resultiert 
aus der schlechten Indizierung der EBSD im korrodierten Bereich und ist somit als Messrauschen zu 
interpretieren und keine tatsächlich vorliegende Orientierungsverteilung. Die Breite der gesamten 
rekristallisierten Zone ist sehr unterschiedlich und in Zonen mit gröberen Rekristallisationskörnern 
teilweise erheblich größer (bis zu 25µm) als in feinkörnigen Abschnitten (ca. 5µm) (jeweils inklusive 
der korrodierten Zone). Die Kernel Average Misorientation des rissufernahen Bereichs zeigt, dass 
sowohl in den Zonen mit eher feinkörniger Rekristallisation als auch in Bereichen mit gröberen 
Körnern noch eine erhebliche Versetzungsdichte im nicht rekristallisierten Werkstoff vorliegt.  
Die Rissspitze in Abb. 6-18 ③ (IPF-z) weist ebenfalls eine rekristallisierte Zone auf (Ausschnitt aus 
Abb. 6-17 ③). Aufgrund der noch nicht deutlich fortgeschrittenen Korrosion in diesem Bereich sind 
die rekristallisierten Körner bis an die Rissflanke eindeutig identifizierbar. Es liegen sowohl feine als 
auch größere Körner vor, wobei der Anteil der großen Körner deutlich überwiegt. Die Breite der 
rekristallisierten Zone variiert zwischen etwa 10 und 15µm. Auffällig ist zudem, dass der 
rekristallisierte Bereich etwa 15µm über die Rissspitze hinaus ragt und ein nachfolgendes 
Risswachstum folglich durch diesen hindurch erfolgen muss. Die rekristallisierten Körner sind zudem 
fast vollständig verzwillingt (vgl. Abb. 6-18 ⑤). Die Kernel Average Misorientation in Abb. 6-18 ④ 
zeigt, dass die Versetzungsdichte im Rissspitzenbereich innerhalb der rekristallisierten Körnern sehr 
niedrig ist. Im weiter innen liegenden Werkstoff ist die Versetzungsdichte teilweise erhöht, 
konzentriert sich aber im Wesentlichen auf einige Hot-spots. 
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s. auch Abb. 6-18 ③ - ⑤ 
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Abb. 6-18: EBSD Analysen eines künstlich erzeugten Risses mit Rekristallisation, IPF-z und KAM [82]  
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Die Entwicklung der Wachstumsgeschwindigkeit des Risses mit eingesteuerten 
Rekristallisationszyklen ist in Abb. 6-19 dargestellt. Im Vergleich zu den bei 700°C ohne 
Rekristallisation im fabrikneuen Werkstoff ermittelten Wachstumsraten (blaue Punkte) sind die 
Messwerte im Mittel deutlich erhöht. Eine eindeutige Korrelation zwischen den einzelnen 
eingesteuerten 1100°C-Zyklen und der lokalen Risswachstumsrate können nicht gefunden werden. 
Dennoch deutet das Ergebnis der Messung darauf hin, dass bereits eine kurzzeitige (lastfreie) 
Erwärmung des Werkstoffs in den Bereich von 1100°C einen beschleunigenden Effekt bei 700°C 
Risswachstumstemperatur hervorruft. 

 
Abb. 6-19: Risswachstumsgeschwindigkeit eines künstlich erzeugten Risses mit Rekristallisation 

Die Ergebnisse dieses Versuchs verdeutlichen mehrere Aspekte: Die Korrosion an den Rissufern setzt 
erst mit einer gewissen Verzögerung ein. Wird der in Abb. 6-16 gezeigte Wärmebehandlungszyklus 
nur einmal durchlaufen, so ist keine signifikante Korrosion erkennbar (Abb. 6-17 ③). Erst bei 
mindestens zweimaligem, kurzzeitigem Glühen mit dem beschriebenen Zyklus bei 1100°C entwickelt 
sich eine Korrosionsschicht. Mit zunehmender Anzahl der Glühprozeduren, verbreitert sich diese, so 
dass sich eine relativ kontinuierlich breiter werdende Korrosionszone von der Rissspitze hin zum Ort 
der Rissinitiierung einstellt.  
Sofern der Rissfortschritt transkristallin erfolgt, kann Rekristallisation in unterschiedlicher 
Ausprägung in einem Bereich zwischen 5µm und 25µm entlang der Rissufer beobachtet werden. 
Außerhalb der direkten Rissspitzenumgebung wird diese durch die Korrosion an den Rissufern 
teilweise wieder aufgezehrt. Die Rekristallisation unmittelbar vor der Rissspitze hat zur Folge, dass 
ein weiteres Risswachstum zumindest teilweise durch eine, im Vergleich zum ursprünglichen 
Werkstoff, feinkörnige Mikrostruktur erfolgen muss. Dieser Zustand steigert demnach auch die 
Wahrscheinlichkeit einer zur Hauptrissausbreitungsrichtung günstig orientierten Korngrenze und 
folglich die Wahrscheinlichkeit für interkristallines Risswachstum. Im Zuge der 
Risswachstumsversuche zeigte sich, dass der Rissfortschritt in diesem Fall teilweise erheblich 
beschleunigt werden kann. In diesem Zusammenhang muss auch berücksichtigt werden, dass die im 
realen Betrieb einer Gasturbine in einer korrosiven Abgasatmosphäre durch Rekristallisation 
gebildeten Korngrenzen möglicherweise einen, gegenüber dem interkristallinen Wachstum im 
Grundwerkstoff, zusätzlich beschleunigten Rissfortschritt ermöglichen könnten. Aufgrund der relativ 
schmalen Rekristallisationsschichten und der ausgeprägten Korrosion an den Rissflanken ist nicht 
erkennbar in welchen Bereichen das Risswachstum durch rekristallisierte Zonen erfolgte oder ob die 
Rekristallisation erst hinter der Rissspitze durch den 1100°C-Zyklus ausgelöst wurde. Das 
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Erscheinungsbild der Rissspitze in Abb. 6-18 ③ deutet darauf hin, dass das Risswachstum nach einem 
1100°C-Zyklus zunächst durch einen rekristallisierten Bereich erfolgte und dann bis zum nächsten 
1100°C-Zyklus in nicht rekristallisiertem Grundwerkstoff stattfand.  
Dieser regelmäßige Wechsel von Risswachstum in rekristallisierten und nicht rekristallisierten 
Bereichen war primär eine Folge der antizyklischen Versuchsführung aus Risswachstum bei 700°C 
und Rekristallisation bei 1100°C. Unter realen Betriebsbedingungen ist zu erwarten, dass das 
Risswachstum durch die kontinuierliche Wärmezufuhr des Heißgases relativ synchron mit der 
Rekristallisation erfolgt. 
Der Vergleich der KAM an der Rissspitze des hinter der Rissspitze liegenden Risspfades sowie die in 
diesen Bereichen erfolgte Rekristallisation führen zu weiteren Erkenntnissen. In dem etwa 100µm 
langen, nicht korrosionsbehafteten Bereich hinter der Rissspitze (vgl. Abb. 6-18 ④) ist die durch die 
plastische Verformung der Rissspitze induzierte erhöhte Versetzungsdichte / KAM durch 
Rekristallisation nahezu vollständig aufgezehrt. Der dort nicht rekristallisierte Grundwerkstoff weist 
nur kleine Bereiche lokal erhöhter Versetzungsdichten auf. Im Gegensatz dazu liegt an weiter 
zurückliegenden Rissufern mit ausgeprägter Oxidation an den Rissufern (vgl. Abb. 6-18 ②) eine 
deutlich erhöhte KAM vor. Da diese signifikant plastisch verformten Bereiche ausschließlich im 
korrodierten Rissbereich auftreten, jedoch nicht rekristallisiert sind, lassen zwei Schlussfolgerungen 
zu. Einerseits muss die vorhandene Verformung bzw. erhöhte KAM in Abb. 6-18 ② zeitlich nach der 
Rekristallisation im Rissspitzenbereich (Abb. 6-18 ④) induziert worden sein, da der aktuelle 
Rissspitzenbereich kein erhöhte Versetzungsdichte zeigt. Durch das Rissspitzenfeld eingebrachte 
Verformungen sind folglich vollständig durch die Rekristallisation aufgezehrt worden. Demnach muss 
die vorhandene Verformung im hinteren Rissteil durch einen zweiten Schritt eingebracht worden 
sein.  
Während des Versuchs zeigte sich, dass das Messsignal der Potentialsonde nach einem 1100°C 
Glühzyklus zunächst exakt auf den Wert vor dem letzten Risswachstumsinkrement (ca. 100µm) 
zurückfiel. Dies deutet darauf hin, dass der noch nicht korrodierte Bereich des Risses (vgl. Abb. 6-18 
③ und ④) durch den 1100°C Glühzyklus wieder soweit verschweißt oder verklebt wurde, dass eine 
sehr gut leitende elektrische Verbindung entstand. In diesem Fall ist primär von einer Art 
Zusammenkleben der Rissufer auszugehen, da die herrschenden Temperaturen für ausgeprägtes 
Aufschmelzen des Werkstoffs zu weit unterhalb des Schmelzpunktes der Legierung liegen. Die 
folgende zyklische Belastung der Probe führte innerhalb weniger Lastwechsel (ca. 10-20) zu einem 
vollständigen Wiederaufreißen des Risses bis zu dessen ursprünglicher Länge. Das Aufreißen 
innerhalb weniger Lastwechsel zeigt einerseits, dass das Risswachstum im verklebten Bereich sehr 
viel schneller erfolgte als im rissfreien Grundwerkstoff. Andererseits wird aber auch deutlich, dass 
dennoch eine gewisse Werkstoffbindung vorhanden war, die nur durch eine Lastwechselzahl >1 
aufgetrennt werden konnte.  
Dieses zweistufige Risswachstum führt zwangsläufig zu einer begrenzten Sekundärverformung der 
Rissflanken, welche für die erhöhte Versetzungsdichte am hinteren Teil des Risspfades 
verantwortlich gemacht werden kann. Da diese Zonen erhöhter KAM nicht rekristallisiert sind, ist die 
vorhandene Versetzungsdichte der Sekundärverformung offenbar soweit gegenüber derjenigen der 
primären Rissausbreitung reduziert, dass die Glühtemperatur von 1100°C nicht mehr für die 
Aktivierung der Rekristallisation ausreicht. Hier ist denkbar, dass höhere Temperaturen zu einer 
primären Rekristallisation führen oder längere Glühzeiten das Kornwachstum begünstigen.  
Die Gegenüberstellung der Rekristallisation am Laborriss mit derjenigen an Betriebsrissen 
verdeutlicht die im Anlagenbetrieb ablaufenden Prozesse. Die erhebliche Rissöffnung der Spitze des 
Betriebsrisses in Abb. 6-9 in Verbindung mit den Korrosionsphänomenen der künstlichen Risse lässt 
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vermuten, dass der an einem Betriebsriss ursprünglich unmittelbar an der Rissflanke gelegene, 
rekristallisierte Werkstoff in relativ kurzer Zeit einer erheblichen Heißgaskorrosion unterliegt und in 
deren Folge weitgehend zerfällt. Die ausgefransten Rissflanken und teilweise exponiert im „Leeren“ 
liegenden Körner an der Rissspitze des Betriebsrisses unterstützen die Vermutung. Dass der 
Betriebsriss dennoch vollständig von rekristallisierten Körnern eingefasst ist und deren Größe 
teilweise deutlich oberhalb derer der künstlichen Rekristallisationskörner liegt, zeigt, dass sich an den 
ersten Rekristallisationprozess noch ein zweiter anschließt. Dieser läuft erheblich langsamer ab, da er 
bei kurzen Glühzeiten entlang des Laborrisses (Abb. 6-18) nicht beobachtet werden kann und 
beinhaltet zusätzlich sekundäre Rekristallisation bzw. Kornvergröberung. Die dazu notenwendige 
plastische Verformung im Werkstoff ist in geringer Ausprägung im Rissspitzenbereich des Laborrisses 
ebenso vorhanden wie an der Rissspitze des Betriebsrisses. Durch die ausgeprägte Korrosion und 
daraus resultierende große Rissöffnung an Betriebsrissen kann auch davon ausgegangen werden, 
dass die Sekundärverformung durch Zusammenkleben der Rissflanken im Laborversuch ein 
überwiegend versuchstechnisches Phänomen darstellt. Nichtsdestotrotz ist zu erwarten, dass ein 
langanhaltendes Glühen der Laborprobe zu qualitativ ähnlichen Sekundärrekristallisations-
erscheinungen führt wie an den Betriebsrissen.  

Härteeindrücke mittels Vickers-Indenter, die unterschiedlichen Wärmebehandlungen unterzogen 
wurden (1070°C und 1250°C) 

Zeismann [60] zeigte in seiner Arbeit, dass bei einer Wärmebehandlung von Härteeindrücken mit 
einer Haltezeit von etwa 20 Minuten ebenfalls Rekristallisation in Bereichen um die Eindrücke 
stattfindet. Dabei führte eine Wärmebehandlung bei 1250°C, das heißt oberhalb der 
Lösungstemperatur der γ‘-Phase, zu einer deutlich stärker ausgeprägten Rekristallisation als eine 
Glühbehandlung bei 1070°C. Dort beschränkte sich die Rekristallisation im Wesentlichen auf die 
besonders stark plastisch verformten Bereiche. Die mittlere Korngröße der rekristallisierten Körner 
war bei 1250°C zudem deutlich größer als bei 1070°C.  

6.3 Abschließende Bemerkungen zu der Rekristallisation 

Die in dieser Arbeit durchgeführten Versuche zur Eingrenzung der Einflussparameter für die 
Rekristallisation an den Betriebsrissen geben erste Hinweise auf die relevanten Rahmenbedingungen. 
Es wurden in diesem Zusammenhang jedoch keine Untersuchungen über den Einfluss der Haltezeit, 
verschiedener γ‘-Morphologien oder der Werkstoffalterung angestellt. Hier sollen in einem 
Folgeprojekt weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Die gewonnenen Ergebnisse geben 
jedoch bereits einige Hinweise auf den tatsächlichen Rekristallisationsprozess an Betriebsrissen. 
Es zeigt sich in den Versuchen, dass die durch das Rissspitzenfeld induzierte Verformung bei 
transkristallinem Wachstum bereits unterhalb der γ‘-Lösungstemperatur bei 1070°C zu 
Rekristallisation führt. Da bei 700°C generell keine Rekristallisation beobachtet werden kann, muss 
die notwendige Initiierungstemperatur zwischen 700°C und 1070°C liegen. Im Falle interkristallinen 
Risswachstums kann weder bei den Versuchen noch an Betriebsrissen signifikante Rekristallisation 
beobachtet werden, obgleich die Kernel Average Misorientation zeigt, dass auch dort eine deutlich 
erhöhte Versetzungsdichte vorliegt.  
Aus der Rekristallisation der Härteeindrücke bei verschiedenen Temperaturen ist ersichtlich, dass 
Temperaturen oberhalb der γ‘-Lösungstemperatur die Rekristallisation zusätzlich begünstigen. Dies 
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führt einerseits zu ausgedehnteren rekristallisierten Bereichen und andererseits zu größeren 
Rekristallisationskörnern.  
Die durch die Heißgaskorrosion gebildeten PFZ Zonen an den Betriebsrissen sind auch bei 
Temperaturen unterhalb der γ‘-Lösungstemperatur keine notwendige Bedingung für die Initiierung 
der Rekristallisation. Verschiedene Versuche an künstlichen Rissen und Härteeindrücken haben 
gezeigt, dass die Rekristallisation auch in nicht oder nur teillösungsgeglühten Zuständen ohne 
signifikante Korrosion auftritt. Ein künstlich erzeugter Riss zeigt zudem Rekristallisation an der nicht 
korrodierten, innerhalb eines Korns gelegenen Rissspitze. An dieser Stelle erstreckt sich der 
feinkörnige Bereich über die Rissspitze hinaus, so dass ein nachfolgender Rissfortschritt in einem 
feinkörnigen Gefüge stattfinden wird. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit des stark beschleunigten 
interkristallinen Risswachstums. Dass sich Risse in einem solchen Fall tatsächlich interkristallin 
ausbreiten, verdeutlicht der rekristallisierte Rissspitzenbereich eines Betriebsrisses, an dem der bzw. 
die Risse direkt an der Rissfront ausschließlich Korngrenzen folgen. 
Während die Rekristallisation bereits bei kurzer Haltezeit im Minutenbereich bei 1100°C auftritt, 
weist die Größe der rekristallisierten Körner eine gewisse Abhängigkeit von der Haltezeit bei hohen 
Temperaturen auf. Sowohl die zyklisch eingesteuerte Rekristallisation mit Haltezeiten im einstelligen 
Minutenbereich an einem künstlichen Riss als auch das nachträgliche Rekristallisationsglühen an 
einem künstlich erzeugten Riss für 20 Minuten führt im Vergleich zu den Betriebsrissen zu deutlich 
kleineren Korngrößen. Dies deutet darauf hin, dass sich bei ausreichend langer Haltezeit (Haltezeit 
bei Betriebsrissen >24h) nach der primären Rekristallisation noch eine sekundäre Phase mit 
Kornvergröberung anschließt. Da sich die Rekristallisation an den Betriebsrissen generell auf die Zone 
mit veränderter γ’-Morphologie beschränkt, ist die sekundäre Rekristallisation vermutlich stärker von 
einer für sie günstigen γ‘-Morphologie abhängig und wird von der γ‘-Phase des ursprünglichen 
Werkstoffs gestoppt. Diese Beobachtung deckt sich mit den Erläuterungen von Gottstein [87], 
wonach die Triebkraft für sekundäre Rekristallisation etwa 100-mal schwächer ist als die der 
Primären. Dass die Rekristallisation in den Versuchen noch nicht abgeschlossen ist, zeigt sich auch an 
der verbliebenen erhöhten Versetzungsdichte außerhalb der rekristallisierten Bereiche.  
Die Rekristallisation an Betriebsrissen wird von zahlreichen Parametern beeinflusst. Eine notwendige 
Bedingung ist, dass der Bereich des Risses durch das Aufreißen der thermischen Schutzschicht hohen 
bzw. stark erhöhten Temperaturen ausgesetzt wird. Die Rekristallisation kann bereits unterhalb der 
Lösungstemperatur der γ‘-Phase initiiert werden, wobei die Morphologie der γ‘-Phase an den 
Betriebsrissen auch darauf hinweist, dass die Lösungstemperatur nach dem Rissfortschritt umgehend 
überschritten wird. Durch die Rekristallisation vor der Rissspitze erfolgt der Rissfortschritt in 
feinkörnigem Werkstoff, was dazu führt, dass dort stark beschleunigtes interkristallines Wachstum 
auftreten kann. Dies hat zur Folge, dass sich die Betriebsrisse durch Rekristallisation kontinuierlich 
ein für schnelles Risswachstum günstiges Gefüge schaffen.  





Zusammenfassung 119 
 

 

7 Zusammenfassung 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden Rissausbreitungsgeschwindigkeiten bei Raumtemperatur 
und bei 700°C in polykristallin gegossenen Gasturbinenschaufeln der Legierung Inconel 738LC 
bestimmt. Um die Auswirkungen des schaufelgeometrieabhängigen Gefüges sowie der 
betriebsbedingten Werkstoffalterung von etwa 10.000 bzw. 20.000 Betriebsstunden auf das 
Risswachstum realitätsnah abbilden zu können, wurde ein Konzept zur Gewinnung von 
miniaturisierten Bruchmechanikproben aus Gasturbinenschaufeln entwickelt.  
Die für Gussbauteile charakteristische grobkörnige Mikrostruktur hat zur Folge, dass die im 
konkreten Anwendungsfall relevanten Risslängen eine mit der Mikrostruktur vergleichbare 
Dimension aufweisen. Daraus resultierende Einschränkungen für die Anwendbarkeit der linear-
elastischen Bruchmechanik wurden erörtert und bewertet. Die konkreten Auswirkungen der 
Mikrostruktur auf das Rissspitzenfeld als relevante Prozesszone für die Rissausbreitung wurden durch 
eine vergleichende Betrachtung der rechnerischen sowie real gemessenen Dehnungsfelder an einer 
Rissspitze verdeutlicht. Darüber hinaus erfolgen eine detaillierte Analyse der Wechselwirkung von 
Rissen und Mikrostruktur sowie die Identifikation charakteristischer Schädigungsmechanismen. 
Die Risswachstumsmessungen an miniaturisierten Bruchmechanikproben bei Raumtemperatur und 
bei 700°C zeigten, dass der Rissfortschritt bei 700°C bei allen untersuchten Alterungszuständen im 
Mittel schneller erfolgt als bei Raumtemperatur. In Bezug auf die alterungsbedingte 
Risswachstumsbeschleunigung konnten folgende Zusammenhänge festgestellt werden. Nach 10.000 
Betriebsstunden kann weder bei Raumtemperatur noch bei 700°C ein beschleunigtes Risswachstum 
gegenüber dem fabrikneuen Zustand festgestellt werden. Dagegen ist in einer Turbinenschaufel bei 
Raumtemperatur sogar ein verlangsamtes Risswachstum zu beobachten. Mehr als 20.000 
Betriebsstunden führen generell zu höheren Wachstumsraten als im fabrikneuen oder für 10.000 
Stunden gealterten Werkstoff. Dieser Effekt ist bei Raumtemperatur ebenso vorhanden wie bei 
700°C, wobei die Unterschiede bei Raumtemperatur größer ausfallen. Aufgrund des erheblichen 
mikrostrukturellen Einflusses auf die Rissausbreitung ist die Messwertstreuung, insbesondere bei 
Raumtemperatur, erheblich und vergrößert sich durch die Werkstoffalterung zusätzlich. Die große 
Streuung führt auch dazu, dass sich die Streubänder der verschiedenen Alterungsgrade teilweise 
deutlich überschneiden. Aufgrund des reduzierten Einflusses der Werkstoffalterung bei 700°C sind 
die Streubänder in weiten Bereichen sehr ähnlich.  
Als relevante Schädigungsmechanismen konnten in den vorliegenden Werkstoffzuständen folgende 
Zusammenhänge festgehalten werden: Die grobkörnige Mikrostruktur führt besonders bei 
Raumtemperatur und bei allen Alterungsgraden zu unstetigen, wellenförmigen 
Risswachstumskurven. Diese Wechselwirkungen sind auch bei 700°C Prüftemperatur zu beobachten, 
wobei die lokalen Einflüsse auf die Messkurven, insbesondere unter Berücksichtigung der generell 
vorhandenen Messwertstreuung, dort vergleichsweise schwach ausgeprägt sind. Bei 
Raumtemperatur zeigen die Risse ein deutliches Mikrorissverhalten, werden häufig abgelenkt, und 
die Ausbreitungsrichtung weicht teilweise erheblich von Modus I ab. Bei 700°C verlaufen die Risse 
dagegen sehr geradlinig, in guter Näherung in Modus I und weisen nur geringe mikrostrukturelle 
Abhängigkeiten auf. Der Rissfortschritt erfolgt in allen Werkstoffzuständen und bei beiden 
Prüftemperaturen weitgehend transkristallin, wobei auch (sehr) kurze Phasen interkristallinen 
Risswachstums im Falle günstig orientierter Korngrenzen vor der Rissspitze festgestellt werden 
konnten. Die damit verbundene lokale Wachstumsbeschleunigung ist nur bei Raumtemperatur 
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alterungsabhängig und dort grundsätzlich höher als bei 700°C. Bei weniger als 10.000 
Betriebsstunden beschränken sich die rissrelevanten Alterungsphänomene im vorliegenden 
Werkstoff auf die Korngrenzen. Die durch das grobkörnige Gefüge bedingte niedrige 
Korngrenzendichte führt zusammen mit dem daraus resultierenden überwiegend transkristallinen 
Risswachstum dazu, dass die Alterung der Korngrenzen keine signifikanten Auswirkungen auf die 
mittlere Risswachstumsgeschwindigkeit hat. Ab 20.000 Betriebsstunden ist die rissrelevante Alterung 
umfassender und betrifft auch die transkristallinen Bereiche, so dass die Rissausbreitung generell 
schneller erfolgt.  
Zusätzlich zu den Risswachstumsversuchen wurden im Anlagenbetrieb entstandene Risse analysiert. 
Es konnte gezeigt werden, dass im realen Einsatz unter bestimmten Bedingungen zusätzlich zum 
klassischen, mikrostrukturell beeinflussten Risswachstum ein mehrstufiger Rekristallisations- und 
Korrosionsprozess an den Rissen auftreten kann. Die dafür relevanten Einflussgrößen wurden mit 
verschiedenen Hochtemperaturversuchen eingegrenzt und die Schädigungsmechanismen in einem 
ersten Ansatz beschrieben. 
Sobald die Rissöffnung eines Betriebsrisses so groß ist, dass das Heißgas durch Aufreißen der 
thermischen Schutzschicht ungehindert auf die Rissufer und die Rissspitze einwirken kann, treten 
mehrere simultan ablaufende Schädigungsmechanismen auf. Die in den Rissufern gespeicherte 
plastische Verformung des Rissspitzenfeldes führt in Verbindung mit den deutlich erhöhten 
Temperaturen des ungeschützten Risses zu einer primären Rekristallisation entlang der Rissufer. Die 
Rekristallisation reicht dabei bis vor die Rissspitze, wo eine feinkörnige Zone mit vergleichsweise 
hoher Korngrenzendichte entsteht. Dadurch breiten sich Risse im weiteren Verlauf bevorzugt entlang 
der Rekristallisations-Korngrenzen aus. Die Risswachstumsversuche haben in diesem Zusammenhang 
verdeutlicht, dass interkristallines Risswachstum deutlich schneller abläuft als transkristallines. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die betreffenden Korngrenzen in einer sehr aggressiven Atmosphäre 
gebildet wurden und dadurch zusätzlich geschwächt sein können. Der Heißgaseinfluss führt darüber 
hinaus im gesamten Rissbereich zu einer ausgeprägten Heißgaskorrosion der Rissufer und 
erheblichem Werkstoffabtrag. Die Rissöffnung vergrößert sich durch diesen abrasiven Effekt 
zusätzlich, so dass der mögliche Energieeintrag durch das Heißgas ebenfalls vergrößert wird. Der 
erhöhte Energieeintrag fördert wiederum die Rekristallisation an der Rissspitze und schnelles 
Risswachstum. Gleichzeitig initiiert der Temperatureinfluss eine sekundäre Rekristallisation, die zwar 
langsamer abläuft als die primäre, aber andererseits deutlich größere Werkstoffvolumina umfasst. 
Damit ist ein Betriebsriss ab einer gewissen Größe in der Lage, sich selbst ein für Risswachstum 
günstiges Gefüge vor der Rissspitze und in seiner direkten Umgebung zu schaffen. Dadurch ist ein 
sehr viel schnelleres Risswachstum möglich als mit konventionellen Ansätzen vorhergesagt werden 
kann. Deshalb sollte dieser Effekt bei der Bewertung von Betriebsrissen berücksichtigt werden. Dazu 
sind weitergehende Untersuchungen erforderlich, die auf den in dieser Arbeit gewonnenen 
Ergebnissen aufbauen. 
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Anhang Abb. 1: Schnitt durch die verwendete Infrarot-Heizkammer 

 

 
Anhang Abb. 2: Inconel 738LC im Neuzustand, EDX-Spektrum MC-Karbid  

Probe 

Heizstrahler 



XVIII Anhang 
 

 

 

 
Anhang Abb. 3: Inconel 738LC nach 10.000h, EDX-Spektrum M23C6-Karbid  
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Anhang Abb. 4: saumartige Einfassung einer Korngrenze mit feinstverteilten γ‘-Ausscheidungen, EDX-Maps 
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Anhang Abb. 5: Risspfad der Probe X3-S2-2 bei Raumtemperatur, Rückseite 
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