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Kurzzusammenfassung / Summary
Formgedächtnislegierungen (FGL) stehen seit Jahren im Fokus industrieller und akademischer
Forschungsvorhaben. FGL zeichnen sich in diesem Zusammenhang durch einzigartige
funktionelle Materialeigenschaften aus. Über eine Änderung der Temperatur, der mechanischen
Spannung oder einer magnetischen Anregung können FGL auf externe Anregungen reagieren
und in Aktor- und/oder Dämpfungsanwendungen eingesetzt werden. Viele FGL Systeme leiden
jedoch an zyklischer Instabilität. Im Rahmen der vorliegenden Dissertation werden daher
neuartige

eisenbasierte

Formgedächtnislegierungen

sowie

Hochtemperaturformgedächtnislegierungen hinsichtlich ihrer quasistatischen und zyklischen
funktionalen Eigenschaften bewertet. Einkristalline Fe-Ni-Co-Al-Ta und Co-Ni-Ga
Formgedächtnislegierungen wurden in thermomechanischen Versuchsführungen unter
Korrelation der sich jeweils entwickelnden Mikrostruktur mit Blick auf die Stabilität der
funktionalen Eigenschaften charakterisiert. Dabei werden im Rahmen dieser Arbeit
grundlegende mikrostrukturelle Mechanismen identifiziert, die zu einer Degradation der
Funktionalität

führen

können.

Über

hochauflösende

Mikroskopie

und

Neutronenbeugungsexperimente an ermüdeten Proben wird ein detailliertes Bild der Einflüsse
auf das funktionelle Ermüdungsverhalten erarbeitet. Aus den Erkenntnissen werden schließlich,
unter

Berücksichtigung

der

Literatur,

Rückschlüsse

auf

einen

grundlegenden

Ermüdungsparameter in den betrachten Formgedächtnislegierungen diskutiert.
Shape memory alloys (SMAs) attracted a lot of attention in recent years in both, industry and
academia. SMAs feature unique material properties which enable these alloys to react to
external stimuli, such as temperature, mechanical stresses and magnetization making them
attractive for actuating and damping applications. However, many SMA systems suffer cyclic
instability. Thus, in the context of this thesis newly developed iron based and high-temperature
shape memory alloys are characterized with regard to their quasistatic and cyclic functional
properties. Single crystalline Fe-Ni-Co-Al-Ta and Co-Ni-Ga shape memory alloys have been
investigated in thermomechanical experiments with strong correlation to the resulting
microstructural evolution. Thereby, basic microstructural mechanisms are identified being
capable of affecting functional properties. Utilizing high resolution microscopy and neutron
diffraction experiments a detailed image of the impact factors on the fatigue properties can be
drawn and a generalized parameter affecting cyclic functional properties of shape memory
alloys is presented.

Liste der Vorveröffentlichungen

II

Liste der Vorveröffentlichungen
[1]

P. Krooß, T. Niendorf, I. Karaman, Y. Chumlyakov, H.J. Maier; Cyclic deformation
behavior in aged FeNiCoAlTa single crystals, Funct. Mater. Letters 5, 2012, 1250045.

[2]

P. Krooß, C. Somsen, T. Niendorf, M. Schaper, I. Karaman, Y. Chumlyakov, G.
Eggeler, H.J. Maier; Cyclic degradation mechanisms in aged FeNiCoAlTa shape
memory single crystals, Acta Mater. 79, 2014, 126–137.

[3]

P. Krooß, M.J. Holzweissig, T. Niendorf, C. Somsen, M. Schaper,Y.I. Chumlyakov and
H.J. Maier; Thermal cycling behavior of an aged FeNiCoAlTa single-crystal shape
memory alloy, Scripta Mater. 81, 2014, 28–31.

[4]

M. Vollmer, P. Krooß, C. Segel, A. Weidner, A. Paulsen, J. Frenzel, M. Schaper, G.
Eggeler, H.J. Maier, T. Niendorf; Damage evolution in pseudoelastic polycrystalline
Co-Ni-Ga high-temperature shape memory alloys, J. Alloys Comp. 633, 2015,
288-295.

[5]

T. Niendorf, P. Krooß, C. Somsen, G. Eggeler, Y.I. Chumlyakov, H.J. Maier;
Martensite aging - Avenue to new high temperature shape memory alloys, Acta Mater.
89, 2015, 298–304.

[6]

P. Krooß, T. Niendorf, P.M. Kadletz, C. Somsen, M.J. Gutmann, Y.I. Chumlyakov,
W.W. Schmahl, G. Eggeler, H.J. Maier; Functional Fatigue and Tension - Compression
Asymmetry in [001]-oriented Co49Ni21Ga30 High-Temperature Shape Memory Alloy
Single Crystals, Shap. Mem. Superelasticity 1, 2015, 6-17.

[7]

P.M. Kadletz, P. Krooß, Y.I. Chumlyakov, M.J. Gutmann, W.W. Schmahl, H.J. Maier,
T. Niendorf; Martensite stabilization in shape memory alloys - Experimental evidence
for short-range ordering, Mater. Letters 159, 2015, 16-19.

[8]

P. Krooß, P.M. Kadletz, C. Somsen, M.J. Gutmann, Y.I. Chumlyakov, W.W. Schmahl,
H.J. Maier, T. Niendorf; Cyclic Degradation of Co49Ni21Ga30 High-Temperature
Shape Memory Alloy: On the Roles of Dislocation Activity and Chemical Order,
Shap. Mem. Superelasticity 2, 2016, 37–49.

Formelzeichen

III

Formelzeichen
a

Gitterkonstante des Martensits

a0

Gitterkonstante des Austenits

c

Gitterkonstante des Martensits

G

Gibb´sche Enthalpie

H

Enthalpie

S

Entropie

U

Innere Energie eines Systems

P

Druck

V

Volumen

Mf

Martensit-Finish-Temperatur

Ms

Martensit-Start-Temperatur

As

Austenit-Start-Temperatur

Af

Austenit-Finish-Temperatur

T0

Gleichgewichtstemperatur

Tu

nötige Unterkühlung für die Bildung von Martensit

Ts

nötige Überhitzung für die Bildung von Austenit

Re

Streckgrenze

ε

Dehnung

εirr

irreversible Dehnung

σ

Spannung

σDegr.

Spannung oberhalb derer zyklische Instabilität auftritt

σkrit,

kritische Umwandlungsspannung für spannungsinduzierte Phasenumwandlung

d

Netzebenenabstand

Δd/d

Gitterdehnung

Inhaltsverzeichnis

IV

Inhaltsverzeichnis
1

Motivation und Zielsetzung _______________________________________________ 1

2

Theoretische Grundlagen _________________________________________________ 5
2.1 Martensitische Festkörperphasenumwandlung in FGL__________________________ 5
2.2 Formgedächtniseffekte ___________________________________________________ 10
2.3 Das Legierungssystem Fe-Ni-Co-Al-Ta ______________________________________ 13
2.4 Das Legierungssytem Co-Ni-Ga ____________________________________________ 18
2.5 Irreversible Prozesse in Formgedächtnislegierungen ___________________________ 23

3

Experimentelle Methoden ________________________________________________ 33
3.1 Werkstoffe und Probenbereitstellung _______________________________________ 33
3.2 Wärmebehandlungsstrategien _____________________________________________ 34
3.3 Prüfsysteme und -einrichtungen ____________________________________________ 35

4

Ergebnisse und Diskussion _______________________________________________ 41
4.1 Fe-Ni-Co-Al-Ta FGL: Thermomechanische Charakterisierung der
Materialeigenschaften unter quasistatischer und zyklischer Beanspruchung _______ 41
4.1.1 Einfluss von Wärmebehandlungsstrategien auf das funktionale Materialverhalten in
einkristallinem Probenmaterial _________________________________________________ 41
4.1.2 Einfluss der Prüftemperatur auf das funktionale Ermüdungsverhalten in einkristallinem
Probenmaterial ______________________________________________________________ 53

4.2 Co-Ni-Ga HT - FGL : Thermomechanische Charakterisierung der
Materialeigenschaften unter quasistatischer und zyklischer Beanspruchung _______ 63
4.2.1 Einfluss von Wärmebehandlungsstrategien auf das funktionale Materialverhalten in
einkristallinem Probenmaterial _________________________________________________ 63
4.2.2 Einfluss der Prüftemperatur auf das funktionale Ermüdungsverhalten in einkristallinem
Probenmaterial ______________________________________________________________ 72
4.2.3 Einfluss von Korngrenzen auf das mechanische Materialverhalten _____________________ 89

5

Ermüdungsparameter ___________________________________________________ 97

6

Zusammenfassung und Ausblick _________________________________________ 107

7

Literaturverzeichnis ___________________________________________________ 115

8

Abbildungsverzeichnis _________________________________________________ 128

9

Lebenslauf ___________________________________________________________ 135

Motivation und Zielsetzung

1

1 Motivation und Zielsetzung
Für eine konsequente Entwicklung innovativer Technologien ist es u.a. erforderlich neue, an
die Belastungs- und Umgebungssituation angepasste, Werkstoffsysteme zu entwickeln und
Bestehende zu erweitern [1–4]. Motiviert durch eine stetig zunehmende Forderung nach
Ressourceneffizienz und Produktsicherheit sowie einer unentwegt steigenden Anforderung an
neue Technologien, im globalen Wettbewerb konkurrenzfähig bleiben zu können, ist die
kontinuierliche Entwicklung und Erweiterung innovativer Werkstoffkonzepte als ein zentraler
Punkt hinsichtlich der Erforschung und Applikation zukünftiger Produkte anzusehen [1–4]. Im
Maschinenbau

sind

konventionelle

Stahlwerkstoffe

als

Standbein

der

meisten

Wertschöpfungsprozesse zu verstehen [1–5]. Neben etablierten Nickelbasis Legierungen, im
Wesentlichen für die Anwendung im Turbinenbau entwickelt, finden des Weiteren
Hochleistungsaluminiumlegierungen und Titanwerkstoffe eine verbreitete Anwendung mit
Blick auf Leichtbauaspekte in der Luft und Raumfahrt sowie der Automobilindustrie [1–4].
Moderne Hochleistungsstähle werden jedoch zunehmend werkstoffgerecht designend und
hinsichtlich ihrer Materialeigenschaften auf die jeweilige Anwendung maßgeschneidert [1–6].
Transformation Induced Placticity (TRIP) Stähle zum Beispiel könnten in der
Automobilindustrie aufgrund ihrer hohen Duktilität, basierend auf einer displaziven
Festkörperphasenumwandlung bei gleichzeitig hoher Festigkeit, als Crashabsorber eingesetzt
werden,

zeigen

jedoch

eine

erhöhte

Korrosionsempfindlichkeit,

die

bisher

eine

flächendeckende Applikation dieser Werksstoffe verhindert [7,8].
Zur Erreichung eines erhöhten Leichtbaugrades und damit einer Steigerung der
Ressourceneffizienz werden von verschiedenen Industrien, wie der Luft- und Raumfahrt sowie
der Automobilindustrie, neben modernen Stahl-, Aluminium- und Titanwerkstoffen,
zunehmend

Werkstoffsysteme

mit

integrierter

Funktionalität

nachgefragt.

Neben

Formgedächtnislegierungen (FGL) können weitere sogenannte Funktionswerkstoffe wie
piezoelektrische, magnetorestriktive und rheologische Materialen aufgrund ihrer funktionalen
Materialeigenschaften auf externe Stimuli reagieren und zum Beispiel eine Stellfunktion
übernehmen [9–14]. Somit können Funktionswerkstoffe mitunter schwergewichtige
Elektromotoren in bestimmten Anwendungen ersetzen und den Leichtbaugrad deutlich
steigern. Die Unterschiede der genannten funktionalen Werkstoffsysteme bestehen im
Wesentlichen in der Ausprägung des maximalen Stellweges, also der abrufbaren Dehnung, der
maximal ertragbaren Kraft oder mechanischen Belastung und der Frequenz [9–14]. Etablierte
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piezoelektrische Funktionsmaterialien sind in diesem Zusammenhang in der Lage sehr hohe
Frequenzbereiche abzudecken, allerdings bei relativ geringen Stellwegen [12]. In FGL
Systemen hingegen können sehr hohe Kräfte und Dehnungen abgerufen werden, sie verlieren
jedoch bei erhöhten Frequenzen ihre Funktionalität [12,14]. Daraus ergibt sich, dass FGL eine
vergleichsweise geringe Leistungsdichte jedoch eine hohe Energiedichte aufweisen [12,14].
Diese Tatsache qualifiziert FGL für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Bereich der
Schwingungsdämpfung und Aktorik und eröffnet über das gegebene hohe gewichtsspezifische
Arbeitsvermögen

ein

signifikantes

Leichtbaupotential

sowie

ausgeprägte

Ressourcenschonung [11–14].
FGL

sind

durch

eine

diffusionslose,

scherungsdominierte,

martensitische

Festkörperphasenumwandlung charakterisiert und weisen in Folge dieser einzigartigen
funktionale Materialeigenschaften auf [11,13–16]. Über eine Änderung der Temperatur, der
mechanischen Belastung oder der magnetischen Anregung können FGL auf externe Stimuli
reagieren und ihre Form ändern. Nachdem im Jahr 1932 von Öland das sogenannte „Smart
Alloy“ (AuCd) [17] entdeckt wurde, wurden in den folgenden Jahrzehnten eine Vielzahl neuer
FGL entwickelt und charakterisiert [11,13–16,18–23]. Weit nach der Entdeckung der
äquiatomaren Ni-Ti Legierung im Jahr 1963 im Naval Ordnance Laboratory (NOL) gelang im
Jahr 1990 der industrielle Durchbruch dieser Legierung mit der Entwicklung biomedizinischer
Stents, obgleich die industrielle Applikation im medizinischen Sektor eher als
Nischenanwendung verstanden werden darf. NITINOL, eine Ni-Ti FGL, gilt heute als
etabliertes und weitgehend gut verstandenes FGL System in der Medizintechnik, was die
zahlreichen Veröffentlichungen zu diesem Thema zeigen [11,13,14,16,18,24–40]. Nicht zu
Letzt ist durch die intensive Forschung deutlich geworden, dass für eine stabile zyklische,
wiederholbare und vor allem vorhersagbare Spannung-Dehnung-Antwort von Ni-Ti FGL
aufwendige

und

komplexe

thermomechanische

Umformprozesse

erforderlich

sind

[24,29,30,33,37,40,41]. Zu diesen thermomechanischen Prozessen zählen das Einbringen von
definierten

Versetzungsstrukturen-

und

dichten,

sowie

bestimmter

Ausscheidungskonfigurationen, wie fein verteilte Ausscheidungsteilchen, die unter anderem
die Festigkeit des Systems über sich bildende Kohärenzspannungsfelder deutlich erhöhen
können und so quasistatische und zyklischen funktionale Materialeigenschaften maßgeblich
beeinflussen [29,30,33].
Begründet durch die relativ komplexe und daher auch kostspielige Herstellung von Ni-Ti FGL
besteht

bereits

seit

mehreren

Jahrzehnten

ein

großes

Interesse

an

alternativen

Motivation und Zielsetzung
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Legierungssystemen [11,15,16,20,22,42–57]. Kupferbasierte (Cu-) und eisenbasierte (Fe-)
FGL Systeme stellen in diesem Zusammenhang stark beforschte Alternativen zu etablierten,
konventionellen Ni-Ti Legierungen dar. Besonders Fe - FGL (Fe-Ni-Co-Ti, Fe-Ni-Co-Al-X
(X = Ta, Nb, Ti), Fe-Mn-Al-Ni) stehen im Fokus aktueller Forschungsvorhaben, da aufgrund
der Ähnlichkeit zu bekannten Stahlwerkstoffen, die Anlagentechnik und das prozesstechnische
KnowHow für die Herstellung von Fe - FGL bereits vorhanden ist und damit signifikant Kosten
eingespart werden können [11,14,20,42–45,55,58–82]. Somit könnten durch die Verwendung
von Fe - FGL neue industrielle Massenapplikationen dieser Funktionsmaterialien realisiert
werden. Neu entwickelte Fe-Ni-Co-Al-Ta und Fe-Mn-Al-Ni Systeme weisen in diesem
Zusammenhang extrem große theoretisch abrufbare Dehnungen von bis zu 26 % (Ni-Ti zeigt
etwa 8-9 %) auf [45,83]. Daraus können sehr große Stellwege resultieren, welche für eine
Vielzahl von Anwendungen nachgefragt werden [11,14,16]. Neben den signifikant höheren
Dehnungen weisen einige Fe - FGL typischerweise, bedingt durch extrem niedrige
Umwandlungstemperaturen, sehr geringe Applikationstemperaturen auf, wodurch eine robuste
Anwendung bei Raumtemperatur deutlich erschwert wird [70–72,76,84]. So wurde in aktuellen
Veröffentlichungen eine erhöhte Neigung zu zyklischer Instabilität bei entsprechenden
Ermüdungsbeanspruchungen bei diesen Legierungssystemen beobachtet [67,68,85].
Auf der anderen Seite sind aufgrund einer gesteigerten Nachfrage nach FGL Systemen, welche
eine Anwendung bei Temperaturen größer als 100 °C erlauben, in den letzten Jahren
sogenannte Hochtemperatur (HT -) FGL entwickelt worden, da etablierte binäre Ni-Ti
Legierungen bereits um 100 °C deutlich an funktionaler Stabilität einbüßen [11,15].
Legierungssysteme wie Ni-Ti-X (X = Pd, Pt, Zr, Hf), Ti-Ta-X (X = Al, Zr, Sn) und Co-Ni-X
(X = Al, Ga) stehen bereits seit Jahren im Fokus des wissenschaftlichen Interesses
[15,22,50,86–102].

Demnach

kann

durch das

Legieren

ternärer

und

quaternärer

Legierungselemente die martensitische Phase bei höheren Temperaturen stabilisiert und damit
die Applikationstemperatur deutlich gesteigert werden. Aufgrund der anvisierten hohen
Applikationstemperaturen

ist

jedoch

bei

diesen

Legierungssystemen

eine

erhöhte

Wahrscheinlichkeit zu ungewollten diffusiven Prozessen gegeben, die neben einer
signifikanten

Versetzungsbildung,

ebenfalls

zu

einer

deutlichen

Degradation

der

thermomechanischen Ermüdungseigenschaften führen kann [50,51,94,95,97,101].
Für eine geplante industrielle Anwendung ist eine detaillierte Kenntnis über die Mechanismen,
die für eine ermüdungsbedingte Verschlechterung der funktionellen Materialeigenschaften
herangezogen werden können, zwingend erforderlich. Daher wird im Rahmen dieser Arbeit das
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thermomechanische Ermüdungsverhalten von Co-Ni-Ga (HT - FGL) und Fe-Ni-Co-Al-Ta
(Fe - FGL) hinsichtlich einer möglichen Anwendung der grundlegend verschiedenen
Legierungen als kompaktes Dämpfungselement oder als Aktor analysiert und Maßnahmen
entwickelt, die zu einer Steigerung der Stabilität der funktionellen Eigenschaften führen
könnten.

Hierzu

wurde

Wärmebehandlungsroutinen

das

jeweilige

unterzogen

und

Probenmaterial

anschließend

in

unterschiedlichen
thermomechanischen

Ermüdungsversuchen bei Temperaturen von -150 °C bis 20 °C für Fe-Ni-Co-Al-Ta FGL und
von 50 °C bis 400 °C für Co-Ni-Ga FGL das entsprechende Degradationsverhalten
charakterisiert. Mikrostrukturelle Zustände wurden im Ausgangzustand, post - mortem und
auch unter Verwendung von in situ Methoden während der Ermüdungsversuche über
hochauflösende Mikroskopie untersucht. Dabei galt es folgende Fragestellungen besonders zu
adressieren:
1. Wie wirken sich verschiedene Wärmebehandlungsroutinen auf das quasistatische und
zyklische Phasenumwandlungsverhalten aus?
2. Wie ist der Einfluss von Diffusionsprozessen hinsichtlich des quasistatischen und
zyklische Phasenumwandlungsverhaltens zu bewerten?
3. Können Wärmebehandlungsroutinen identifiziert und entwickelt werden, die zu einer
Verbesserung der funktionalen Eigenschaften führen?
4. Wie wirkt sich die Prüftemperatur auf das quasistatische und auch zyklische
Phasenumwandlungsverhalten aus?
5. Welche generellen Schlussfolgerungen können aus den analysierten Daten entnommen
werden und inwiefern lassen sich die gefundenen Degradationsmechanismen
verallgemeinern?

Theoretische Grundlagen
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2 Theoretische Grundlagen
In diesem Kapitel werden zunächst die theoretischen Grundlagen, die für ein Verständnis der
in dieser Arbeit ermittelten Ergebnisse und deren Diskussion benötigt werden, dargestellt.
Neben der Definition der martensitischen Phasenumwandlung werden die für FGL typischen
Formgedächtniseffekte eingehend erläutert. Diese bilden die Grundlage für die experimentellen
Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit. Des Weiteren werden die in dieser Arbeit
betrachteten Legierungssysteme, Fe-Ni-Co-Al-Ta und Co-Ni-Ga, im Detail vorgestellt. Im
letzten Teil dieses Kapitels werden auf Basis der aktuellen Literatur potentielle Einflussgrößen
auf die Stabilität der Formgedächtniseffekte dargestellt.

2.1 Martensitische Festkörperphasenumwandlung in FGL
Grundlage der einzigartigen Materialeigenschaften von FGL ist eine scherungsdominierte
martensitische Festkörperphasenumwandlung 1. Ordnung bei der die beteiligten Atome
aufgrund einer kollektiven Scherbewegung ihren Gitterplatz um weniger als einen
Atomdurchmesser verlagern, so dass nach dem Umklappvorgang die chemische Ordnung der
neuen Produktkristallstruktur bestehen bleibt [11,13,14]. Während Phasenumwandlungen 2.
Ordnung

diffusiver

Natur

sind,

sind

Phasenumwandlungen

1.

Ordnung

als

Festkörperphasenübergänge displaziver Natur charakterisiert [11,13,14]. Historisch bedingt
werden die beiden teilnehmenden Phasen als Austenit (Hochtemperaturphase) und Martensit
(Tieftemperaturphase) bezeichnet. Diese Nomenklatur ist im Wesentlichen durch die
Stahlverarbeitung geprägt worden. In Stählen mit einem Kohlenstoffgehalt von bis zu 2,06 %
lässt sich durch rasches Abschrecken aus dem γ - Austenitgebiet in den α - Ferritbereich die
Diffusion des im flächenzentrierten Austenitgitter gelösten Kohlenstoffs unterdrücken [1,4]. So
kommt es zu einer tetragonalen Verzerrung des Ferrits, dessen Produkt dann als Martensit
bezeichnet wird [1,4]. An dieser Stelle muss die martensitische Phasenumwandlung in FGL
deutlich von jener in Stahlwerkstoffen differenziert werden, da für gewöhnlich in FGL
interstitieller Kohlenstoff eine eher unterordnete Rolle spielt, sogar zumeist als schädlich für
die Reversibilität des Formgedächtniseffektes anzusehen ist.
Über eine kollektive Scherverformung an einer invarianten Habitusebene geht die austenitische
Hochtemperaturphase, in eine martensitische Tieftemperaturphase über [11,13,14]. Abbildung
1 zeigt schematisch die scherungsdominierte Phasenumwandlung einer austenitischen
Kristallstruktur in eine martensitische Kristallstruktur entlang einer invarianten Habitusebene.
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𝑛⃗ beschreibt den Normalenvektor aus der Habitusebene und m die Richtung des
Transformationsprozesses [31]. Dabei wird in Richtung mx eine Scherung und in Richtung my
eine Ausdehnung beobachtet [31]. Die Dehnung in my beschreibt in diesem Zusammenhang
eine Volumenänderung, die aus der Phasenumwandlung resultiert, welche jedoch aufgrund
ihrer nur geringen Ausprägung oft vernachlässigt wird [31].

Abbildung 1: Schematische Darstellung der scherungsdominierten Austenit-Martensit Phasenumwandlung. [31]

Dieser scherungsdominierte Phasenumwandlungsprozess resultiert in hohen Verzerrungen an
den Phasengrenzen der beteiligten Phasen [11,13,14]. Naturgemäß ist der Werkstoff bestrebt
ein Energieminimum anzunehmen und die Verzerrungsenergie in der Matrix zu
minimieren [1,4,11,13,14]. Die großen Verzerrungen können in diesem Zusammenhang über
zwei mögliche Akkommodationsprozesse abgebaut werden [13,11,14,103].

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Akkommodationsprozesse bei martensitischen Phasenumwandlungen. [103]
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Bei der Austenit-Martensit Umwandlung können die durch den kollektiven Scherprozess
entstehenden Verzerrungen entweder über Versetzungen oder über die Bildung von Zwillingen
abgebaut werden (Abbildung 2) [11,103]. Während die Bildung von Versetzungen durch
Gleitung zu Plastizität und damit zu einem irreversiblen Materialverhalten führt, kann die
Akkommodation der lokalen Verzerrungen über Martensitzwillinge als reversibel (oft auch als
thermoelastisch bezeichnet) charakterisiert werden [11,103,104]. Der Begriff thermoelastisch
bezeichnet dabei die reversible Rückumwandlung in die Hochtemperaturphase unter
Beibehaltung

der

ehemaligen

Orientierungsbeziehung

der

Austenitkristallite

nach

Erwärmung [104]. In konventionellen Stählen wird die hohe Verzerrungsenergie eher über
Gleitung abgebaut, was zur Folge hat, dass die martensitische Phasenumwandung nur über
Rekristallisationsprozesse zurückgenommen werden kann [1,4,104]. In FGL hingegen wird
aufgrund eines ausgeprägten Widerstands gegen Versetzungsbildung und –bewegung die
Zwillingsbildung meist bevorzugt. Begründet durch das thermoelastische Materialverhalten
verbleiben die Zwillingsgrenzen hochmobil und über eine geringe Unterkühlung oder
Überhitzung kann das Material leicht in die eine oder andere Phase überführt werden
[11,13,14,103,104]. Die Tatsache, dass bei der martensitischen Phasenumwandlungen 1.
Ordnung,

im

Gegensatz

zu

Phasenumwandlungen

2.

Ordnung,

die

atomaren

Nachbarschaftsbeziehungen in Näherung unverändert bleiben, unterstützt den reversiblen
Charakter dieses displaziven Phasenübergangs weiter, da vergleichsweise geringe Wege von
den beteiligten Atomen zurückgelegt werden müssen [11,13,14,103,104].

Thermodynamische Aspekte der martensitischen Phasenumwandlung

Auf

Grundlage

der

Gibbs´schen

freien

Enthalpie

lässt

sich

die

martensitische

Phasenumwandlung thermodynamisch beschreiben [11]. Die Gibbs´sche freie Enthalpie G
beschreibt das thermodynamische Potential eines Systems [11,13,14,105].

Gleichung 1

H und S bezeichnen die Enthalpie beziehungsweise die Entropie des Systems, T die Temperatur,
U die innere Energie des Systems und p und V jeweils den Druck bzw. das Volumen [11,105].
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Bei Festkörpern ist die Änderung von p und V im allgemein vernachlässigbar [11,105]. Daraus
folgt, dass H ≈ U gilt. Abbildung 3 zeigt die Gibbs´sche freie Enthalpie der austenitischen und
martensitischen Phase in Abhängigkeit der Temperatur. T0 beschreibt die Temperatur bei der
beide Phasen im Gleichgewicht sind [11,13,14,105]. Die Phasenumwandlungen finden jeweils
bei TA→M (Martensitstart, Ms) und TM→A (Austenitstart, As) statt. Die nötige Triebkraft zur
Phasenumwandlung resultiert aus den unterschiedlichen thermodynamischen Potentialen der
beteiligten Phasen, so kann die Differenz der Gibbs´schen Enthalpie beider Phasen mit

Gleichung 2

angegeben werden [11,105]. ΔGc bezeichnet die Änderung der chemischen Enthalpie, ΔGs die
auftretende Reibung zwischen den Phasengrenzen während der Umwandlung und ΔGe die
gespeicherte elastische Verzerrungsenergie [11,105].

Abbildung 3: Schematische Darstellung der freien Enthalpie G der austenitischen und martensitischen Phase als Funktion der
Temperatur. [105]

Dabei findet aufgrund des nicht chemischen Anteils ΔGnc, welcher sich aus der Reibung an den
Grenzflächen ΔGs und der Änderung der elastischen Verzerrung ΔGe aufgrund einer Änderung
der Volumenverhältnisse der beteiligten Phasen zusammensetzt, die Umwandlung nicht bei der
Gleichgewichtstemperatur T0 sondern bei den Austenitstart- und Martensitstarttemperaturen
statt [11,13,14,105]. Aus diesem Grund ist eine gewisse Unterkühlung (Austenit zu Martensit
Umwandlung, Tu) bzw. eine Überhitzung (Martensit zu Austenit Umwandlung, Ts) für die
Umwandlung notwendig, woraus schließlich eine Umwandlungshysterese resultiert [11,105].
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Mit einer Zu- oder Abnahme des martensitischen Volumenanteils ändert sich vor allem der
nicht - chemische Anteil, ΔGnc, stetig in Form der elastischen Verzerrungsenergie in Folge der
Phasenumwandlung [104]. Wird der nicht chemische Anteil der Phasenumwandlung
vernachlässigt, würde bei einer Unterkühlung die Umwandlung bei ΔGc = 0, also T0, stattfinden,
da ΔG = ΔGc gilt [104]. Aufgrund der nicht - chemischen Anteile der Gibbs´schen Enthalpie
wird die Umwandlung bezogen auf T0, verschoben [104]. Die elastische Verzerrungsenergie
ΔGe stellt in diesem Zusammenhang den reversiblen Anteil des nicht chemischen Anteils
dar [104]. Da sich die elastische Verzerrungsenergie stetig ändert, ist eine stetige Unterkühlung
bzw. Überhitzung zur Fortsetzung der Phasenumwandlung notwendig [104]. ΔGs beschreibt
den irreversiblen Anteil der Gibbs´schen Enthalpie und kann zum Beispiel durch Reibung an
den Phasengrenzen während der Umwandlung entstehen und in Form von Wärme an die
Umgebung abgegeben werden [11,14,104].
Neben der bisherigen Betrachtung der Phasenumwandlung über eine Unterkühlung oder
Überhitzung

besteht

zusätzlich

die

Möglichkeit

einer

spannungsinduzierten

Phasenumwandlung. Dieser Zusammen kann durch die Clausius-Clayperon (CC) - Beziehung

Gleichung 3

beschrieben werden, in der σ die notwendige Spannung für die spanungsinduzierte
Phasenumwandlung,

T

die

Temperatur,

ΔH

die

Enthalpieänderung

durch

die

Phasenumwandlung, ε die Dehnung durch die Phasenumwandlung und T0 ((Ms + As) / 2) die
Gleichgewichtstemperatur darstellen [106]. Die CC - Beziehung verdeutlicht, dass zwischen
der angelegten mechanischen Spannung und der Temperatur ein linearer Zusammenhang
besteht. Dieser Zusammenhang ist unter anderem in Abbildung 4 dargestellt (vgl. σSIM in
Abbildung 4). Wie Abbildung 4 weiter zeigt, verhält sich die Streckgrenze (kritische Spannung
oberhalb derer Gleitung beobachtet wird) entgegengesetzt und sinkt mit steigender Temperatur.
Oberhalb der As - Temperatur kann bereits pseudoelastisches Materialverhalten beobachtet
werden, welches jedoch nicht unbedingt zu 100 % reversibel ist. Erst oberhalb von der
Af - Temperatur kann schließlich zu 100 % reversibles pseudoelastisches Verhalten beobachtet
werden. Die Temperatur, an der die Spannung für die Bildung von Versetzungen gleich der
kritischen Umwandlungsspannung für die spannungsinduzierte Phasenumwandlung (σSIM) ist,
wird Md - Temperatur genannt (Abbildung 4). Entsprechend dazu existiert eine gewisse
Md - Spannung, die für reversibles pseudoelastisches Verhalten nicht überschritten werden
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sollte.

Oberhalb

dieser

Temperatur

ist

keine

spannungsinduzierte

martensitische

Phasenumwandlung mehr möglich und es kommt zur plastischen Verformung der
austenitischen Phase.

Abbildung 4: Schematischer Zusammenhang zwischen Spannung und charakteristischen Temperaturen in FGL. [15]

2.2 Formgedächtniseffekte
Den einzigartigen Materialeigenschaften von FGL liegen drei grundlegende Effekte zu Grunde,
der Einwegeffekt, der Zweiwegeffekt und die Pseudoelastizität [11,13–15,103]. Diese
beschreiben den Zusammenhang zwischen mechanischer Spannung, resultierender Dehnung,
Temperatur und den dazugehörigen Umwandlungstemperaturen, Martensitstart und –finish (Ms
und Mf), sowie Austenitstart und –finish (As und Af).

Einwegeffekt
Der Einwegeffekt ist durch einen verzwillingten martensitischen Ausgangszustand
charakterisiert [11,13,14,103]. Über eine mechanische Verformung wird dieser entzwillingt.
Dies resultiert in einer Ausdehnung der Probe. Nach Entlastung und einer damit verbundenen
elastischen Rückverformung verbleibt die Probe im entzwillingten Martensit und somit in einer
pseudoplastischen Verformung [11,13,14,103]. Nach einer Erwärmung bis oberhalb Af findet
die

Phasenumwandlung

in

die

austenitische

Hochtemperaturphase

statt

und

der

pseudoplastische Dehnungsanteil wird zurückgenommen. Nach der Abkühlung durchläuft das
Material die Ms und Mf Temperaturen und liegt wieder im verzwillingten martensitischen
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Ausgangszustand vor [11,13,14,103]. Abbildung 5 zeigt eine schematische Darstellung des
Einwegeffektes.

Abbildung 5: Schematische Darstellung des Einwegeffektes. [103]

Zweiwegeffekt
Der

Zweiwegeffekt

basiert

auf

einer

rein

temperaturinduzierten

Phasenumwandlung [11,13,14,103]. Über eine Reduzierung der Umgebungstemperatur kann
die austenitische in die martensitische Phase überführt werden und umgekehrt [11,13,14,103].
Der Zweiwegeffekt ist für eine industrielle Anwendung nur wenig interessant, da die
resultierenden Umwandlungsdehnungen eher gering ausfallen und ein thermomechanisches
Trainieren vorgeschaltet werden muss [11,13,14,103]. Durch das Trainieren werden
Versetzungen und/oder Ausscheidungen in das Material eingebracht, die über ein „partielles“
Entzwillingen zu einer Dehnungsantwort führen [11,13,14,103]. Abbildung 6 zeigt eine
schematische Darstellung des Zweiwegeffektes. Über die Beaufschlagung einer mechanischen
Spannung kann die Dehnungsantwort deutlich verbessert werden (nicht gezeigt). Dieser, auch
als extrinsischer Zweiwegeffekt bezeichnete Effekt, kann in diesem Zusammenhang auch als
„zyklischer“ Einwegeffekt verstanden werden.
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Abbildung 6: Schematische Darstellung des Zweiwegeffektes. [103]

Die Zwischen der Hin- und Rückumwandlung entstehende Hysterese kann auch
Temperaturhysteresebreite bezeichnet werden und ist ein Maß für die dissipierte Energie
während der Phasenumwandlung [11,13].

Pseudoelastizität
Unter Pseudoelastizität versteht man eine spannungsinduzierte Phasenumwandlung von der
austenitischen Hochtemperaturphase in die martensitische Tieftemperaturphase [11,13,14,103].
Ausgehend von der austenitischen Phase findet beim Überschreiten einer kritischen
Umwandlungsspannung σkrit (oft auch als Ms(σ) oder σSIM bezeichnet) der spannungsinduzierte
Phasenübergang in die martensitische Phase statt [11,13,14,103]. Auf dem sogenannten
Spannungsplateau nimmt der Volumenanteil des Martensits stetig zu, bis am Ende des Plateaus
100 % Martensit erreicht sind. Bei weitergehender Verformung wird der Martensit schließlich
elastisch verformt [11,13,14,103]. In Folge einer Entlastung findet die Rückumwandlung in die
austenitische Phase statt. Im Idealfall ist bei Erreichen des lastfreien Zustandes 100 % des
Volumens zurück in die austenitische Phase umgewandelt [11,13,14,103]. Die Differenz der
Spannungen zwischen dem Spannungsplateau der Hintransformation in die martensitische
Phase

und

der

Rücktransformation

in

die

austenitische

Phase

wird

als

Spannungshysteresebreite bezeichnet [11,13,14,103]. Sie ist ein Maß der während der
Phasenumwandlung dissipierten Energie. Abbildung 7 stellt den pseudoelastischen Effekt
schematisch dar.
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Abbildung 7: Schematische Darstellung des pseudoelastischen Effektes. [103]

2.3 Das Legierungssystem Fe-Ni-Co-Al-Ta
Das in dieser Arbeit betrachtete Legierungssystem Fe41Ni28Co17Al11.5Ta2.5 (at.%) entstammt
einer langjährigen Legierungsentwicklung [20]. Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass sich
in dem ternären System Fe-Ni-Al die γ’-(Ni, Fe)3Al Phase ausbildet [20] und die γ - Austenit
zu α´ - Martensit Phasenumwandlung beeinflussen kann [20]. Um die Volumenunterschiede
zwischen γ und α´ zu minimieren und die Härte des Legierungssytems zu erhöhen, wurde
zunächst Co hinzu legiert, die Umwandlung blieb jedoch nicht thermoelastisch [20]. Erst über
das weitere Legieren von Ta konnte, durch das Einbringen von γ’ - (Ni,Fe,Co)3(Al,Ta)
Ausscheidungsteilchen die γ zu α´ Phasenumwandlung als thermoelastisch charakterisiert
werden [20]. Die feinstverteilten γ’ - Teilchen scheiden sich in einer geordneten L12 kubisch
flächenzentrierten (kfz) Struktur in der ungeordneten kfz γ - Austenit Struktur aus [20].

Abbildung 8: Modellvorstellung der Phasenumwandlung in Fe-Ni-Co-Al-Ta FGL. [72]

Abbildung 8 zeigt eine Modellvorstellung der Phasenumwandlung aus einer kfz in eine
tetragonal raumzentrierte (trz) Kristallstruktur. Diese Modellvorstellung entspricht der
traditionellen Bain Deformation, die auch im Bereich des Stahls (Umwandlung kfz zu
tetragonal verzerrt krz) Anwendung findet [72]. Über die Bain Modellvorstellung lassen sich
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drei möglichen Martensitvarianten aus dem kfz Austenit über eine Längung der a-Achse und
eine Stauchung der c-Achse bilden [72]. Über die Gitterparameter ao = 0.3604 nm, a =
0.2771 nm

and

c

=

0.3069 nm

[20]

lassen

sich

dann

die

resultierenden

Umwandlungsdehnungen z.B. in der [001] Richtung des Austenits zu 8,7 % unter Zugbelastung
und zu 6,8 % unter Druckbelastung über die Energieminimierungstheorie berechnen [72].

Abbildung 9: Pseudoelastischer in situ Versuche einer vielkristallinen Fe-Ni-Co-Al-Ta-B Legierung. A-C zeigen die SpannungDehnung-Antwort eines stark texturierten Materials und D die eines schwach texturierten. In E ist die verformte Oberfläche
bei unterschiedlichen Belastungszuständen dargestellt. [20]

Tanaka et al. [20] haben des Weiteren in ihrer Arbeit gezeigt, dass diese Legierung in einer
vielkristallinen Variante mehr Umwandlungsdehnung aufweist als theoretisch möglich [20]. In
ihrer Veröffentlichung präsentieren Tanaka et al. [20] eine Umwandlungsdehnung von ca. 13 %
für eine stark texturierte Fe-Ni-Co-Al-Ta-B Legierung [20]. Abbildung 9 zeigt einen in situ
Versuch der vielkristallinen Legierungsvariante. Das untersuchte Material weist im Falle der
Kurven A – C in Abbildung 9 eine starke Textur auf. Abbildung 9 E zeigt die Probenoberfläche
bei

der

pseudoelastischen

Entlastung (5 - 8) [20].

Das

Verformung

bei

der

zusätzliche

Legieren

Belastung

(Kurven

mit

ist

Bor

1 - 5)

und

notwendig,

um

Ausscheidungsvorgänge der spröden β - Phase an den Korngrenzen zu unterdrücken [20]. Die
spröde β - Phase würde andernfalls zu einem schnellen Versagen der Korngrenzen
führen [20,82,107]. Mit steigender Missorientierung benachbarter Körner (schwache Textur)
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kann die Ausscheidung der spröden Phase nicht mehr ausreichend unterdrückt werden und es
kommt zu einer verfrühten Defektbildung (Abbildung 9 D). [80,82]
Die Umwandlungstemperaturen in Fe41Ni28Co17Al11.5Ta2.5 (at.%) Legierungen lassen sich über
Wärmebehandlungen gezielt einstellen und reichen von unterhalb -196 °C bis RT [71]. Dies ist
zurückzuführen auf das Ausscheiden von feinst verteilten kohärenten γ´- Teilchen
unterschiedlicher Ausprägung in der γ - Matrix [71]. Die γ´- Teilchen können sich, wie bisher
bekannt, in einem Temperaturbereich von 600 °C bis 700 °C (vgl. Kapitel 3.2)
ausscheiden [67–69,71,72,84]. Jedoch ist schon an dieser Stelle hinzuzufügen, dass mit
steigender Teilchengröße, die Umwandlungstemperaturen zunehmen und die funktionellen
Eigenschaften bei Temperaturen oberhalb 50 °C deutlich verschlechtert werden. Eine
Ms - Temperatur bei RT in den bisher bekannten Legierungsvarianten ist daher nicht unbedingt
zielführend

[71].

Je

nach

Wärmebehandlungsstrategie

und

resultierender

Umwandlungstemperatur können die kritischen Umwandlungsspannungen deutlich variieren
und das Phasenumwandlungsverhalten signifikant beeinflussen [68,71,72,84].

Abbildung 10: Atomprobeanalyse einer Fe-Ni-Co-Al-Ta Legierung nach unterschiedlichen Wärmebehandlungen: Verteilung
der Teilchen in der Matrix in (a), dazugehörige chemische Untersuchung der Teilchen-Matrix-Zusammensetzung in (b) nach
7 h bei 600 °C und nach 90 h bei 600 °C in (c) und (d). [71]

Generell

gilt,

dass

Fe-Ni-Co-Al-Ta

Legierungen

nur

nach

einer

Ausscheidungswärmebehandlung thermoelastische Materialeigenschaften aufweisen. Nach
einer Lösungsglühbehandlung bei 1250 °C bzw. 1300 °C für 24 h wird das Material
üblicherweise in Wasser abgeschreckt. Aus dem übersättigtem Mischkristall werden
anschließend über eine Ausscheidungswärmebehandlung zwischen 600 °C und 700 °C für 1h
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– 90h [68,69,71,72,84] feine γ´- Ausscheidungsteilchen in die Matrix eingebracht. Abbildung
10 zeigt das Ergebnis einer Atomsondenuntersuchung einer Fe-Ni-Co-Al-Ta Probe nach 7
Stunden bei 600 °C und nach 90 h bei 600 °C [71]. Die Ergebnisse zeigen, dass die
Ausscheidungsteilchen deutlich mit Nickel angereichert sind. Die deutlich längere
Wärmebehandlung nach 90 Stunden zeigt in diesem Zusammenhang keine signifikanten
Unterschiede

in

der

chemischen

Zusammensetzung.

Lediglich

die

Größe

der

Ausscheidungsteilchen variiert bei gleichbleibendem Volumenanteil von ca. 38 % [71,84].

Abbildung 11: Entwicklung der Umwandlungstemperaturen in Abhängigkeit der Auslagerungstemperaturen in über
Magnetisierungsanlaysen in a) und Auftragung der Ms - Temperatur und Vickershärte über Auslagerungszeit bei 600 °C
in b). [71]

In Abbildung 11 ist die Entwicklung der Umwandlungstemperaturen und der Vickershärte in
Abhängigkeit der Auslagerungszeiten dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass mit
steigender Auslagerungszeit die Ms - Temperatur ebenfalls ansteigt. Der Anstieg der
Umwandlungstemperaturen wird im Wesentlichen über die Anreicherung von Ni und Al aus
der Matrix und bei steigenden Auslagerungszeiten über die sich ändernde Kohärenz, d.h. das
sich ändernde Kohärenzspannungsfeld, der Ausscheidungsteilchen erklärt [71].
Des Weiteren wurde durch Ma et al. [71] und Evirgen et al. [84] gezeigt, dass sich die
funktionalen Eigenschaften in Folge einer Variation der Auslagerungstemperaturen und -zeiten
ändern. In Abbildung 12 ist deutlich zu sehen, dass die pseudoelastische Materialantwort in
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Folge einer Variation der Auslagerungszeit deutlich variiert. Ma et al. [71] führen in Ihrer
Arbeit aus, dass durch eine längere Auslagerungszeit bei 600 °C, bei Volumenkonstanz die
Größe der Teilchen steigen muss [71]. Somit sinkt dabei die Grenzfläche oder auch
Interaktionsfläche (Fläche, die mit den sich bildenden Martensitvariaten interagiert) der
Ausscheidungsteilchen, was eine Reduktion der dissipierten Energie zur Folge hat (vgl.
Abbildung 12b, kleinere Spannungshysteresebreite aufgrund kleiner Teilchen in Folge kürzerer
Ausscheidungszeiten).

Abbildung 12: Pseudoelastische Laststeigerungsversuche nach einer Auslagerungszeit a) 600 °C für 7h
und b) 600 °C für 90h.[71]

Abbildung 13: Einfluss von externer Spannung auf das
funktionale Verhalten in Heiz- und Kühlversuchen von
einkristallinen Fe-Ni-Co-Al-Ta Legierungen nach einer
Wärmebehandlung von 90 h bei 600 °C unter Druckbelastung
in a) und unter Zugbelastung in b). [72]

Neben dem bisher betrachteten Effekt der Pseudoelastizität weisen Fe-Ni-Co-Al-Ta
Legierungen ebenso ein exzellentes Verhalten bei thermomechanischen Heiz- und
Kühlexperimenten auf. Wie in Abbildung 13 zu sehen ist steigt mit steigender Spannung die
Dehnungsantwort unter Zug - und Druckbelastung an [72]. Unter Druckbeanspruchung liegt
die maximal ertragbare Spannung für eine reversible Phasenumwandlung bei ca. 100 MPa und
unter Zugbeanspruchung bei ca. 50 MPa [72]. Oberhalb dieser Spannungen treten irreversible
Prozesse auf, auf die in Kapitel 2.5 näher eingegangen werden soll.
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2.4 Das Legierungssytem Co-Ni-Ga
Das zweite in dieser Arbeit betrachtete Legierungssytem ist Co49Ni21Ga30 (at.%), eine
Hochtemperaturformgedächtnislegierung,

die

sich

besonders

durch

einen

großen

Temperaturbereich auszeichnet in dem funktionale Materialeigenschaften abgerufen werden
können. Abbildung 14 zeigt die auftretenden Phasen, deren Kristallstruktur und das ternäre
Phasendiagramm der Co-Ni-Ga Legierung.

Abbildung 14: Darstellung des ternären Phasendiagramms und die Gitterstrukturen der beteiligten Phasen von Co-Ni-Ga
FGL. Die B2 geordnete β-Struktur durchläuft eine Phasenumwandlung zu einem L10 Martensit ebenfalls basierend auf der der
Bain Deformation. Neben der Austenit- und Martensitphasen können die ungeordnete A1 strukturierte γ – Phase sowie die
geordnete L12 – strukturierte γ ´- Phase auftreten. [108]

Das Legierungssystem Co-Ni-Ga durchläuft analog zu der Legierung Fe-Ni-Co-Al-Ta eine
Phasenumwandlung, die der Modellvorstellung der Bain Deformation folgt. Die B2 geordnete
β - Struktur durchläuft eine Phasenumwandlung zu einem L10 Martensit [108]. Die Legierung
Co49Ni21Ga30 (at.%) weist im einkristallinen nicht wärmebehandelten Grundzustand (im
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Folgenden als „as grown“ bezeichnet) eine Ms - Temperatur von ca. -21 °C auf [109]. Je nach
Wärmebehandlungszustand ändert sich diese [98]. Auch die Verwendung unterschiedlicher
Einkristalle

kann

unter

Legierungselementen

Umständen

während

des

aufgrund

leichter

Variation

Einkristallziehprozesses

sowohl

der
zu

Anteile

an

veränderten

Umwandlungstemperaturen als auch zu Abweichungen in den mechanischen Eigenschaften
führen. Ein qualitativer Vergleich unterschiedlicher Einkristalle ist aber dennoch möglich.

Abbildung 15: DSC-Messung einer Co49Ni21Ga30 (in at.%) Legierung im "as-grown" Zustand. Die Umwandlungstemperaturen
sind jeweils mit As und Af und Mf bzw. Ms markiert. [109]

Nach einer Lösungsglühbehandlung bei 1200 °C und anschließendem Abschrecken in kaltem
Wasser liegt die Legierung in der einphasigen β - Phasen Struktur vor [108]. Mit sinkender
Auslagerungstemperatur von ca. 1120 °C bis etwa 700 °C scheidet sich die kfz strukturierte
ungeordnete γ - Phase aus [108]. Durch die Gallium (Ga) Anreicherung in der Matrix,
hervorgerufen

durch

das

Ausscheiden

der

Ga

-

armen

γ – Phase,

sinken

die

Umwandlungstemperaturen deutlich ab [108]. So ist es in Co-Ni-Ga Legierungen möglich über
eine Variation des γ - Phasenanteils die Umwandlungstemperaturen über einen großen Bereich
anzupassen [108]. Bei niedrigeren Temperaturen kommt es weiter zu einer Ausscheidung der
geordneten kfz strukturierten γ´ - Phase (L12) [108,110,111]. Die γ´ - Phase ist kohärent zur
β - Matrix und kann sich in einem Temperaturbereich von ca. 300°C bis 800°C in der β-Matrix
und auch in der γ - Phase ausscheiden [108]. Im Allgemeinen werden durch die Ga - arme
γ´ - Phase ebenfalls die Umwandlungstemperaturen herabgesenkt und die Härte des
Legierungssystems erhöht [110,111].
Co-Ni-Ga Einkristalle wurden in der Literatur im Wesentlichen im „as grown“ Zustand
charakterisiert, da in diesem Zustand die Umwandlungstemperaturen leicht verringert sind, so
dass funktionelle Eigenschaften auch bei Raumtemperatur zu beobachten und zu
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charakterisieren sind. Die ausgeschiedenen Ni - reichen γ´ - Teilchen resultieren, wie bereits
beschrieben, in einer Reduzierung der Umwandlungstemperaturen und somit in einer Erhöhung
der Umwandlungsspannung [108]. Abbildung 16a zeigt in diesem Zusammenhang in einer
TEM – Dunkelfeldaufnahme die feinverteilten nanoskaligen γ´ - Partikel mit einer Größe von
ca. 5 nm. Abbildung 16b zeigt darüber hinaus über eine TEM – Beugungsanalyse zweier
Ausscheidungsfamilien, markiert durch die weißen Pfeile. Im Gegensatz zur γ´ - Phase ist
ungeordnete A1 strukturierte, flächenzentrierte γ - Phase duktiler Natur und erhöht daher die
Duktilität des Legierungssystems zu Lasten der Festigkeit [108].

Abbildung 16: TEM Dunkelfeldaufnahme der nanoskaligen Ausscheidungsteilchen nach einer Wärmebehandlung von 3h bei
350 °C in Co-Ni-Ga FGL in (a) und dazugehöriges Beugungsbild in (b). Das Beugungsbild zeigt zwei verschiedene
Ausscheidungsteilchenfamilien. Die weißen Pfeile markieren die Beugungsreflexe der γ´ - Ausscheidungsteilchen. [111]

Über die Energieminimierungstheorie lassen sich analog zu Fe-Ni-Co-Al-Ta die
Umwandlungsdehnungen

der

jeweiligen

kristallographischen

Richtungen

bestimmen

[112,113]. So ergeben sich nach Abbildung 17 unter Zug-und Druckbelastung die maximalen
Dehnungen von 4,3 % im Druck und 8,8 % im Zug unter Berücksichtigung, dass die
Martensitvarianten entzwillingen [112,113]. Für die [111] Orientierung ergeben sich demnach
aufgrund der stark anisotropen Eigenschaften die geringsten Dehnungswerte.

Abbildung 17: Berechnung der maximalen Dehnungen unter Verwendung der Energieminimierungstheorie bei Betrachtung
der CVP Bildung in Druck (a) und Zug (c) und bei Betrachtung der Dehnung bei CVP - Bildung unter Berücksichtigung der
aus der Entzwillingung resultierenden Dehnung in Zug (b) und Druck (d). (nach [112,113])

Einkristallines Co-Ni-Ga zeigt dabei herausragende funktionale Materialeigenschaften bis
500 °C [95,98,101,109,112–118]. Während die Spannungshysteresebreite bis 140 °C
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weitgehend konstant in Folge einer Erhöhung der Prüftemperaturen verbleibt, beginnt sie mit
einer weitergehenden Erhöhung der Umgebungstemperaturen deutlich anzusteigen [116]. Als
eine Erklärung für Anstieg der Spannungshysteresebreite bei 200 °C wurde von
Dadda et al. [116,117] eine Multimartensitvariantenauswahl diskutiert (Abbildung 19 und
Abbildung 20) [116]. Dieser Sachverhalt wird in Kapitel 2.5 näher beleuchtet, da dieser
Mechanismus ebenfalls zu irreversiblen Prozessen im Material führen kann. Aus den gezeigten
Hysteresen in Abbildung 18 geht dabei schon hervor, dass die, gemäß der CC - Beziehung,
lineare Steigung der kritischen Umwandlungsspannung bis ca. 200 °C ansteigt, oberhalb jedoch
abflacht [116].

Abbildung 18: Pseudoelastische Spannung-Dehnung-Hysteresen unter Druckbeanspruchung bei verschiedenen
Temperaturen. [116]

In ihren Ausführungen untersuchten Dadda et al. [117] das Phasenumwandlungsverhalten von
einkristallinen Proben ebenfalls mit hochauflösenden in situ Methoden. Auch wenn es sich bei
Abbildung 19 und Abbildung 20 um die gleiche Probe handelt, d.h. in Abbildung 20 eine
gewisse Verformungshistorie zu beachten ist, ist aus diesem Experiment eine deutliche
Änderung in dem Verformungsverhalten zu erkennen. Als Begründung für die ausgeprägte
Multivariantenauswahl führten Dadda et al. [117] unter anderem eine gesteigerte Bewegung
von hochmobilen Punktdefekten bei erhöhten Temperaturen an, die eine Stabilisierung der
martensitischen Phase begünstigen [117]. Weiter diskutierten sie den Effekt des Konzeptes der
„symmetriekonformen Änderung der Nahordnung (SC-SRO)“, welches von Otsuka und Ren
vorgeschlagen wurde [117,119]. Diesem Konzept zu Folge kann die martensitische Phase durch
diffusive Prozesse in ihrer Nahordnung geändert und entsprechend können die
Stabilitätsbereiche der beteiligten Phasen verändert werden, z.B. über eine Erhöhung der
Umwandlungstemperaturen [117,119].
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Abbildung 19: Pseudoelastischer in situ Versuch eines
[001] orientierten Einkristalls bei 40 °C. Die Aufnahmen a)
bis g) zeigen die verformte Probenoberfläche. [117]

Abbildung 20: Pseudoelastischer in situ Versuch eines [001]
orientierten Einkristalls bei 200 °C. Die Aufnahmen a) bis g)
zeigen die verformte Probenoberfläche. [117]

Abbildung 21: Zweiwegeeffet Hysteresen unter Zug- und Druckbelastung. [114]

Neben einer geplanten Anwendung als Dämpfungselement über die Nutzung des
pseudoelastischen

Effektes

zeigen

Co-Ni-Ga

Legierungen

auch

im

Bereich

der

Aktoranwendungen großes Potential [98,109,114]. Wie Niendorf et al. [114] zeigen, können
unter

Belastungen

von

bis

zu

150 MPa

(Zugbeanspruchung)

und

200 MPa

/Druckbeanspruchung) die entsprechend der theoretischen Berechnungen erwarteten
Dehnungswerte abgerufen werden (Vgl. Abbildung 21). Die Umwandlungstemperaturen
steigen in diesem Zusammenhang analog zur CC - Beziehung mit steigender Spannung an (Vgl.
Abbildung 21).
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2.5 Irreversible Prozesse in Formgedächtnislegierungen
Um die in dieser Dissertation erarbeiteten Erkenntnisse in Kapitel 4 eingehend diskutieren zu
können, soll im Folgenden auf die wesentlichen mikrostrukturellen Mechanismen eingegangen
werden, die nach dem Stand der Technik einen deutlichen Einfluss auf die quasistatischen und
zyklischen Formgedächtniseigenschaften (FG - Eigenschaften) haben und so z.B. zu
irreversiblen Anteilen in Folge der Phasenumwandlung führen. Abbildung 22 zeigt die
Entwicklung von irreversiblen Anteilen bei pseudoelastischer (Abbildung 22a) und thermischer
(Abbildung 22b) Belastung schematisch. In beiden Fällen kann es in Folge einer zyklischen
Belastung zu einer Akkumulation von irreversiblen Anteile kommen. In beiden Darstellungen
(Abbildung 22a, b) beschriebt εirr den Anteil an irreversibler Dehnung in Folge der
Phasenumwandlung, gut zu erkennen an der nicht geschlossenen Hystereseform nach der
Rückumwandlung.

Abbildung 22: Schematische Darstellung von irreversiblen Anteilen in einer a) pseudoelastischen Spannung-DehnungHysterese und b) in einem Heiz-Kühlzyklus unter konstanter Last. [15]

Die meisten FGL reagieren äußerst sensibel auf Änderungen in der Mikrostruktur, wie z.B. eine
Änderung von Korngrößen und -texturen, eine Zunahme der Versetzungsdichte, diffusiver
Einflüsse, wie z.B. das Ausscheiden zusätzlicher Phasen und den damit verbundenen
Änderungen der lokalen chemischen Zusammensetzung in der Matrix als auch Änderungen der
lokalen Spannungszustände in Abhängigkeit der Kohärenz und/oder des Volumenanteils der
ausgeschiedenen Phasen [24–26,41,120,121–124]. Dynamische und/oder statische Erholungsund Rekristallisationsprozesse sind darüber hinaus besonders bei HT - FGL zu berücksichtigen,
da die signifikant höheren Applikationstemperaturen in einer erhöhten Diffusionskinetik
resultieren [15].

24

Theoretische Grundlagen

Korngrößen können einen deutlichen Einfluss auf die FG - Eigenschaften haben [122]. Eine
Reduzierung der Korngröße kann zu einem Anstieg der Festigkeit führen [1,4,37,122,124]. In
diesem Zusammenhang geht eine Reduzierung der Korngröße für gewöhnlich mit einer
Erhöhung der Korngrenzdichte einher. Korngrenzen fungieren im Wesentlichen als Hindernis
für Versetzungen, da diese dort aufgestaut werden können [1,4].

Abbildung
23:
TEM - Hellfeldaufnahmen
einer
Ni-Ti
FGL
nach
unterschiedlichen
Rekristallisationswärmbehandlungen nach einem Kaltdrahtziehprozess, a) 600°C/10 min; (b) 500°C/10 min; (c)
400°C/10 min; und (d) 300°C/10 min. [122]

Abbildung 23 zeigt mikrostrukturelle Aufnahmen mittels Transmissionselektronenmikroskopie
(TEM) nach einem Kaltdrahtziehprozess in Folge verschiedener Wärmebehandlungen. Die
unterschiedlichen Rekristallisationstemperaturen resultieren in der Ausprägung verschiedener
Mikrostrukturen (Abbildung 23). Während niedrigere Temperaturen zu einem nanokristallinem
Korn führen, resultiert eine Rekristallisationswärmebehandlung bei 600 °C in der Bildung von
vergleichsweise groben Körnern [122]. Abbildung 24 zeigt die dazugehörigen Heiz- und
Kühlzyklen unter konstanter Last. Während nanokristalline Mikrostrukturen zu einem
Absinken der Umwandlungstemperaturen und in einer gesteigerten zyklischen Stabilität führen,
resultieren die gröberen Mikrostrukturen in einer ausgeprägten Akkumulation von bleibender
Dehnung (Abbildung 24c - f) [122]. Die in Abbildung 24a und c gezeigten Hysteresen
„wandern“ im Diagramm hin zu höheren X - Werten, ein klares Indiz für die Verlängerung der
in Abbildung 24 getesteten Federn durch die Bildung von irreversiblen Anteilen [122].
Frenzel et al. [122] führen weiter aus, dass in Folge einer sehr feinen Mikrostruktur die
zyklische Stabilität erheblich verbessert werden (vgl. Abbildung 24e –f), jedoch durch ein zu
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feines Korn die Phasenumwandlung sogar unterdrückt werden kann [122]. Generell steigt als
Folge einer feinen Mikrostruktur die Festigkeit des Legierungssystems deutlich an und die
Stabilität der FG - Eigenschaften kann drastisch verbessert werden, da eine kritische
Versetzungsbewegung unterdrückt wird [122].

Abbildung 24: Heiz-und Kühlzyklen unter einer konstanten Last von 2 N und Entwicklung der Martensit (Mp) und Austenit
(Ap) Umwandlungstemperaturen bei einer mittleren Korngröße von a), b) 5700 nm, c), d) 106 nm und e), f) 34 nm. [122]

Andere Legierungssyteme zeigen allerdings erst bei einer groben Kornstruktur ein stabiles
funktionales

Materialverhalten

[125,45].

Abbildung

25

zeigt

das

Form-

rückgewinnungsvermögen einer Fe-Mn-Al-Ni FGL aufgetragen über die relative Korngröße.
Mit steigender relativer Korngröße steigt auch das Formrückgewinnungsvermögen erheblich
an. Sutou et al. [57] zeigten diesen Zusammenhang ebenfalls für Cu - basierte FGL. Im
Allgemeinen wird die Verbesserung der funktionalen Eigenschaften durch die Bildung eines
groben Korns in einigen Legierungssystemen über die Vermeidung oder Minimierung von
Dehnungsbehinderungen zwischen ungünstig orientierten oder ungünstig geformten Körnern
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erklärt [57,47,126,127]. Dieser Sachverhalt basiert in erster Linie auf den anisotropen
Materialeigenschaften von FGL, die sich vor allem in deutlich unterschiedlichen maximalen
Phasenumwandlungsdehnungen der einzelnen kristallographischen Orientierungen äußert, so
das

in

Folge

ungünstiger

Nachbarschaftsbeziehungen

auf

Kornebene

signifikante

Dehnungsbehinderungen entstehen können. [11,128,47,21].

Abbildung 25: Darstellung des Formrückgewinnungsvermögens in Abhängigkeit der relativen Kornrgröße. [45]

Aufgrund der stark anisotropen Eigenschaften gilt in vielkristallinen Legierungen ein
besonderes Augenmerk der Ausprägung der kristallographischen Textur [126,127]. Während
sich ein feines Korn mit ausgeprägter Textur eher positiv auf die Materialeigenschaften
auswirkt, kann eine feine Kornstruktur mit schwacher Textur zum völligen Verlust der
FG - Eigenschaften führen [29,126,127,129]. Dieser Sachverhalt variiert jedoch von
Legierungssystem zu Legierungssystem.

Abbildung 26: Zyklische Spannung-Dehnung-Diagramme von vielkristallinen Ni-Ti FGL, a) warmgewalztes Blechmaterial und
b) glattgezogener Draht. [29]
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Eine Änderung der Versetzungsdichte hat einen deutlichen Einfluss auf die quasistatischen und
zyklischen und FG-Eigenschaften [29,30,33]. Auf der einen Seite kann eine eingebrachte
Vorverformung und anschließende Erholungswärmebehandlung aufgrund einer definiert
eingebrachten Versetzungsstruktur und der daraus resultierenden Spannungsfelder zu einem
exzellenten Materialverhalten führen [29], auf der anderen Seite ist bekannt, dass Versetzungen,
die sich während der Phasenumwandlung bilden in der Lage sind über ihre lokalen
Spannungsfelder die martensitische Phase mechanisch zu stabilisieren und so an einer
Rückumwandlung zu hindern [11,41,68,67,130,131]. Abbildung 26 zeigt zwei SpannungDehnung-Hysteresen, warmgewalztes und kaltgezogenes Ni-Ti, unter pseudoelastischer
Beanspruchung. Die unterschiedlichen thermomechanischen Prozessrouten resultieren in einer
unterschiedlichen Versetzungsdichte [29]. Die zyklische Stabilität im kaltgezogenen Material
scheint bei einer zyklischen pseudoelastischen Beanspruchung über 20 Zyklen verbessert [29].

Abbildung 27: TEM - Aufnahmen von stabilisierten Martensitvarianten in a) und erhöhter Versetzungsaktivität in b) nach
zyklische Belastung in einem Ni-Ti Einkristall. [41]

Abbildung 28: Zyklische Spannung-Dehnung-Hysteresen von [210] orientierten Ni-Ti Einkristallen nach a)
Lösungsglühwärmebehandlung, b) nach 1,5 bei 350 °C und c) nach 1,5h bei 550 °C. (nach [41])

Versetzungen, die in Folge der Phasenumwandlung entstehen und die martensitische Phase
stabilisieren sind für die meisten FGL als eine primäre Ursache für eine zyklische Degradation
der funktionellen Eigenschaften anzuführen. Abbildung 27 zeigt TEM - Aufnahmen von
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stabilisierten Martensitvarianten nach zyklischer Beanspruchung. Mit der Stabilisierung der
martensitischen Phase geht eine, in der Spannung-Dehnung Kurve zu beobachtende
Akkumulation von bleibender Dehnung (εirr) einher (vgl.Abbildung 26 und Abbildung 28), da
eine vollständige Rückumwandlung der martensitischen Phase in die austenitische Phase
unterdrückt wird [41,131].
Abbildung 28 zeigt drei zyklische Spannung-Dehnung-Hysteresen nach unterschiedlichen
Wärmebehandlungsstrategien. Die Wärmebehandlungen resultieren in der Ausbildung von
feinverteilten Ausscheidungsteilchen. Nach einer Wärmebehandlung bei 550 °C findet eine
rasche Degradation der funktionalen Eigenschaften statt, hervorgerufen durch die mechanische
Stabilisierung der martensitischen Phase (vgl. Abbildung 27). In diesem Zusammenhang
besteht hier eine direkte Verbindung zwischen nanoskaligen Ausscheidungsteilchen und
Versetzungsstrukturen,

da

beide

Phasenumwandlungsverhalten
Ausscheidungsteilchen

miteinander

interagieren

beeinflussen [41,71].

besitzen

bis

zu

einer

können

und

Feinstverteilte
kritischen

so

das

nanoskalige

Größe

entsprechende

Kohärenzspannungsfelder und können daher zu einer deutlichen Steigerung der Festigkeit der
Matrix beitragen [30,33,41,71]. Darüber hinaus resultieren die lokalen Spannungsfelder der
Ausscheidungsteilchen

auch

in

einer

Änderung

des

Beitrages

der

elastischen

Verzerrungsenergie in der Gibbs´schen Enthalpiebilanz, ähnlich wie eine extern beaufschlagte
mechanische

Spannung

und

Umwandlungstemperaturen [122].

verschieben
Abbildung

29

so

die

verdeutlicht

charakteristischen
den

Einfluss

von

Ausscheidungsteilchen auf die umgebende Matrix am Beispiel von Ni-Ti FGL.

Abbildung 29: Schematische Darstellung der Wechselwirkung zwischen Ausscheidungsteilchen und Matrix in Ni-Ti FGL. [33]
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Zusätzlich wird durch das Ausscheiden dieser nanoskaligen Phasen die lokale Chemie in der
Matrix durch Diffusion in Richtung der Ausscheidungsteilchen deutlich geändert, in Folge
dessen die Umwandlungstemperaturen ebenfalls verschoben werden können, hier jedoch
aufgrund einer Änderung des chemischen Anteils innerhalb der Gibbs´schen Enthalpiebilanz
(vgl. Abbildung 29 [33]. Werden die Ausscheidungsteilchen oder die Teilchen-TeilchenAbstände zu groß und/oder wird ein zu großer Anteil an Legierungselementen aus der
umwandlungsfähigen Matrix abgezogen, kann daraus eine deutliche Verschlechterung der
statischen und dynamischen FG - Eigenschaften resultieren (vgl. Abbildung 28 und Abbildung
30) [33,41,71,76]. Welcher der oben genannten Effekte überwiegt, hängt in deutlicher Weise
vom jeweiligen Legierungssytem ab. Über thermomechanische Vorbehandlungsprozesse
können daher die mechanischen Eigenschaften in FGL sehr gut angepasst werden. Das
definierte Einbringen von Versetzungsstrukturen kann das lokale Ausscheidungsverhalten
signifikant beeinflussen, da sich die Ausscheidungsteilchen dann vornehmlich an den
eingebrachten Defektstrukturen ausscheiden.

Abbildung 30: Pseudoelastische Spannung-Dehnung-Hysteresen von [001] orientierten Fe-Mn-Al-Ni Einkristallen nach
unterschiedlichen Ausscheidungswärmebehandlungen, a) nach 1h bei 200 °C, b) nach 3h bei 200 °C und c) nach 1h bei 300 °C.
Es sind deutliche Unterschiede in der funktionalen Materialantwort zu erkennen. [76]
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zeigt

drei

pseudoelastische

Spannung-Dehnung-Diagramme

von

[001] - orientierten Fe-Mn-Al-Ni Einkristallen. Tseng et al. [76] diskutieren in Ihrer Arbeit den
Einfluss von nanoskaligen β - Ausscheidungsteilchen auf die funktionalen Eigenschaften in
Fe-M-Al-Ni. Dabei stellen sie heraus, dass die Größe der Teilchen maßgebend für die
funktionalen Eigenschaften ist [76]. So resultiert eine Wärmebehandlung für 1h bei 200 °C in
einer raschen Degradation der pseudoelastischen Materialantwort in Folge eines
Laststeigerungsversuches, deutlich zu erkennen über die Akkumulation von bleibender
Dehnung in Abbildung 30a. Im Vergleich dazu resultieren die längere Wärmebehandlungen,
3h bei 200 °C, in einer deutlich stabileren Materialantwort.
Bei der Betrachtung von HT - FGL nehmen, über die bereits genannten Mechanismen hinaus,
diffusive Einflüsse eine wesentlich dominantere Rolle hinsichtlich der Langzeitstabilität ein, da
aufgrund

der

erhöhten

Anwendungstemperaturbereiche

mit

einer

gesteigerten

Diffusionskinetik zu rechnen ist [15]. So sind hier dem Ausscheiden von sekundären Phasen
und/oder der Änderung von chemischen Ordnungen sowie Kriechprozessen eine übergeordnete
Rolle zu zusprechen [15,94,96,97,115–117]. Des Weiteren sinkt zugleich jedoch mit steigender
Temperatur die Streckgrenze der meisten Werkstoffe signifikant. Im Falle von HT - FGL wirkt
sich dies besonders aus, da sich die steigenden kritischen Umwandlungsspannungen bei
Temperaturerhöhung, gemäß der CC - Beziehung, zur sinkenden Streckgrenze des Materials
konträr verhalten und so Md - Temperaturen unter Umständen früher erreicht werden können.
Abbildung 18 zeigt in diesem Zusammenhang pseudoelastische Spannung-DehnungHysteresen von einkristallinem Co-Ni-Ga bei unterschiedlichen Temperaturen. In ihrer Arbeit
zeigen Dadda et al. [116], dass oberhalb von 340 °C die Streckgrenze des Austenits erreicht ist
und es zu Plastizität in der austenitischen Phase und somit auch zu erheblichen irreversiblen
Anteilen kommt. Weiter zeigen sie, dass es in Folge der Temperaturerhöhung auf oberhalb
200 °C zu einer Interaktion von Martensitvarianten kommt, die in einer erhöhten
Energiedissipation (erhöhte Spannungshysterese) resultiert [116]. In einer weiteren Arbeit
konnten Dadda et al. [117] schließlich ihre Vermutung bestätigen (Abbildung 20). Über die
Nutzung hochauflösender Mikroskopie zeigen sie, dass es bei einer Prüftemperatur von 200 °C
zu einer deutlichen Interaktion der sich bildenden Martensitvarianten kommt [117]. Als Grund
für die intensive Martensitvarianteninteraktion führen sie eine diffusiv begründete erhöhte
Mobilität von Punktdefekten bei hohen Temperaturen an [117]. Diese erhöhte Mobilität von
Punktdefekten kann als Verankerungsmechanismus für die martensitische Phase verstanden
werden, in Folge dessen sich neue Martensitvarianten bilden müssen, um die von außen
aufgebrachte Dehnung zu akkommodieren. Schließlich wird die Spannungshysteresebreite
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erhöht, da die bildenden Martensitvarianten miteinander interagieren und es zu einer erhöhten
Grenzflächenreibung kommt [117]. Unterstützt wird die Weitung der Hysterese ebenso durch
die Verankerung der martensitischen Phase durch Punktdefekte [132,133]. Bei zyklischer
Belastung kann es folglich zu einer Akkumulation von bleibender Dehnung kommen.
Neben den hier genannten Einflüssen auf die funktionalen Eigenschaften von FGL kann es
analog, bei zu großer Verformung ebenso in der martensitischen Phase zu einer plastischen
Verformung kommen, wenn die Streckgrenze des Martensits überschritten wird. Jedoch
dominiert die Versetzungsbewegung in der austenitischen Phase und/oder die Ausscheidung
von unerwünschten Sekundärphasen die funktionalen Degradationsmechanismen in vielen
FGL - Systemen [15,94,96,97]. So zeigen z.B. Ti-Ta basierte HT - FGL neben der oben
dargestellten versetzungsdominierten mechanischen Verankerung der martensitischen Phase
zusätzlich eine sehr große Anfälligkeit gegenüber einer Ausbildung der ω - Phase, die über eine
Stabilisierung der β - Hochtemperaturphase zu einer raschen zyklischen Degradation führt [96].

Abbildung 31: Heiz-Kühl-Hysteresen von vielkristallinen Ti-Ta HT-FGL bei Heiz-Kühlraten von a) 0.33 C s-1 und (b) 25 C s -1.
[96]

Abbildung 31 verdeutlicht, dass bei unterschiedlichen Heiz - Kühlraten die Zyklenzahl bis zu
einer

vollständigen

Degradation

der

funktionalen

Eigenschaften

enorm

variiert.

Niendorf et al. [96] stellen in ihrer Arbeit heraus, dass die zyklische Degradation in Ti-Ta
HT-FGL besonders durch die Verweilzeit in einem kritischen Temperaturbereich dominiert
wird. Demnach kann mit einer höheren Heiz- und Kühlrate die kritische Verweilzeit pro Zyklus
reduziert und so eine höhere Zyklenzahl erreicht werden [96].
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Abbildung 32: Schematische Darstellung von Trainingsprozeduren, a) Heiz-Kühlexperiment und b) pseudoelastisches
Experiment. [15]

Über ein geeignetes Training, welches z.B. eine Verformung bei einem höheren Lastniveau
oder höherer Temperatur im Vergleich zu den Einsatzumgebungen vorsieht, kann jedoch die
Stabilität der funktionalen Eigenschaften deutlich erhöht werden, da der Effekt der Sättigung
von funktionaler Degradation ausgenutzt wird [15,117]. Abbildung 32 zeigt in diesem
Zusammenhang eine einfache Trainingsprozedur an einer FGL. In beiden Fällen, Heiz – und
Kühlexperiment (Abbildung 32a) und pseudoelastischer Versuch (Abbildung 32b), wird das
Material bis zu Sättigungshysterese (der letzte Zyklus, bei dem keine Degradation mehr zu
beobachten ist) ermüdet. So kann für alle weiteren Zyklen von einer funktionalen zyklischen
Stabilität des Materials ausgegangen werden. Etwaige strukturelle Schäden sind dabei jedoch
nicht ausgeschlossen.
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3 Experimentelle Methoden
In diesem Kapitel soll kurz auf die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Material- und
Probenherstellungsverfahren, sowie die Prüfsysteme und -einrichtungen eingegangen werden.

3.1 Werkstoffe und Probenbereitstellung
Das im Rahmen dieser Arbeit verwendete Probenmaterial (Fe-Ni-Co-Al-Ta und Co-Ni-Ga)
wurde ausschließlich bei der US-amerikanischen Firma sophisticated alloys beschafft. Beide
Legierungsvarianten wurden in einem Vakuuminduktionsofen erschmolzen und im gegossen
Zustand ausgeliefert. Die nominelle chemische Zusammensetzung ist in Tabelle 1 gegeben.

Element

Fe

Ni

Co

Al

Ta

Atomprozent (%)

41

28

17

11,5

2,5

Element

Co

Ni

Ga

Atomprozent (%)

49

21

30

Tabelle 1:Nominelle chemische Zusammensetzung der betrachteten Legierungssysteme

Abbildung 33: Probengeometrien für a) Zugexperimente und b)Druckexperimente. Für manche Experimente wurden auch
3 mm x 3 mm x 6 mm Druckproben verwendet, da die Größe des Einkristalls die Probengröße limitierte.

Für die Untersuchungen an einkristallinem Probenmaterial wurden Gussstücke mit einem
Durchmesser von 30 mm und einer Länge von 100 mm einem Einkristallziehprozess nach dem
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Bridgemanverfahren zugeführt. Die Einkristallherstellung wurde in Tomsk, Russland durch
einen Forschungspartner (Prof. Yuri Chumlyakov) durchgeführt. Die Einkristalle wurden im
Folgenden mittels elektronenmikroskopischer und röntgenographischer Verfahren einorientiert
und Proben in den gewünschten kristallographischen Richtungen entnommen. Abbildung 33
zeigt die in dieser Arbeit verwendeten Probengeometrien. Die zu prüfende kristallographische
Orientierung wurde in Längsrichtung, parallel zur Belastungsachse, einorientiert. Die
Probengeometrien wurden mittels Drahterosion aus den Einkristallen entnommen. Nach einem
mechanischen

Schleifprozess

mit

800er

Körnung

wurden

die

Proben

einer

Lösungsglühwärmebehandlung unterzogen, um eventuelle chemische Gradienten aus der
Einkristallherstellung zu minimieren und durch den Einkristallziehprozess evtl. eingebrachte
sekundäre Phasen wieder aufzulösen. Die Fe-Ni-Co-Al-Ta Proben wurden in einem letzten
Schritt verschiedenen Ausscheidungswärmebehandlungen (vgl. Kapitel 3.2) unterzogen.
Weitergehende Probenpräparationen sind, falls sie erforderlich waren, in den jeweiligen
folgenden Kapiteln bei den entsprechenden Prüf- und Analysemethoden angeführt. Ebenso sei
an dieser Stelle auf die im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Vorveröffentlichungen für
weitere Details zur Probenpräparation verwiesen [67–69,95,98,102,101]. Alle Proben wurden
final bis auf eine 1200er Körnung geschliffen, bevor sie der thermomechanischen Prüfung
zugeführt wurden.

3.2 Wärmebehandlungsstrategien
Die Wärmbehandlungsstrategien beinhalteten im Wesentlichen ein Lösungsglühen und ein
definiertes Abkühlen in einen übersättigten Mischkristall. Für Fe-Ni-Co-Al-Ta Legierungen
liegt die typische Wärmebehandlungstemperatur für das Lösungsglühen bei 1300 °C für 24h in
evakuierten Quarzglasröhrchen. Diese muss jedoch je bei leicht veränderter chemischen
Zusammensetzung des Einkristalls geringfügig angepasst werden, so dass im Rahmen dieser
Arbeit auch Temperaturen von 1250 °C für 24h angewendet wurden. Aus dem übersättigtem
Mischkristall wurden dann bei Temperaturen von ca. 600 °C bis 700 °C feinst verteilte
γ´ - Ausscheidungsteilchen bei einer Dauer von 1h - 90h ausgeschieden werden.
Unterschiedliche Auslagerungstemperaturen resultieren in einer unterschiedlichen Ausprägung
der γ´ - Ausscheidungsteilchen hinsichtlich ihrer Größe und damit auch der Kohärenz
(vgl. Kapitel 4.1.1).
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Das einkristalline Co-Ni-Ga Material wurde, falls erforderlich, bei 1200 °C für 24h ebenfalls
in evakuierten Quarzglasröhrchen lösungsgeglüht. Ein Großteil des Probenmaterials wurde
jedoch, aus Gründen der Vergleichbarkeit zur Literatur im „as grown“ Zustand getestet, da
ebenso ein Großteil der experimentellen Datenbasis in der Literatur auf „as - grown“ Material
basiert. Für Vielkristallines Material muss der Wert der Lösungsglühtemperatur geringfügig
nach unten angepasst werden (1100 °C), da es zu lokalen Aufschmelzungen in Folge einer zu
hohen Wärmebehandlungstemperatur kommen kann. Auch im System Co-Ni-Ga können, wie
bereits in Kapitel 2.4 erwähnt, aus dem übersättigtem Mischkristall über eine nachgelagerte
Wärmebehandlung in Temperaturbereichen oberhalb 300 °C kohärente feinstverteilte
γ´- Teilchen ausgeschieden werden [108,110,111,134]. Zudem scheidet sich bei Temperaturen
oberhalb von 700 °C die duktile γ-Phase vornehmlich an den Korngrenzen aus, aber auch im
Korninneren

aus

[108,134].

Abbildung
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zeigt

schematisch

die

angewendeten

Wärmebehandlungsroutinen, die im Rahmen dieser Arbeit angewendet wurden. In den
folgenden Kapiteln sind diese Wärmebehandlungspfade den entsprechenden experimentellen
Ergebnissen beigefügt.

Abbildung 34: Schematische Darstellung der Wärmebehandlungsstrategien für Fe-Ni-Co-Al-Ta und Co-Ni-Ga.

3.3 Prüfsysteme und -einrichtungen
Im Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Prüfsysteme und Analyseeinrichtungen für die
in situ und ex situ Charakterisierung der quasistatischen und zyklischen funktionellen
Eigenschaften der betrachteten FGL verwendet. Neben der konventionellen lichtoptischen
Mikroskopie

wurden

die

Rasterelektronenmikroskopie,

die

Transmissionselektronenmikroskopie und die digitale Bildkorrelation für die Charakterisierung
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der funktionellen Eigenschaften herangezogen. Servohydraulische Prüfsysteme dienten zur
Ermittlung

belastbarer

Ermüdungsdaten

der

Legierungssyteme.

Unter

Verwendung

lichtoptischer Mikroskope wurden an den servohydraulischen Prüfsystemen ebenso in situ
Untersuchungen bei Ermüdungsbeanspruchung durchgeführt. Für die Durchführung der in situ
Versuche im Rasterelektronenmikroskop und am konfokalen Laser Scanning Microskope
wurde ein Miniaturlastrahmen der Firma Kammerath und Weiß für die Charakterisierung der
zugrunde liegenden elementare Verformungsmechanismen verwendet. Im Folgenden werden
die wesentlichen Versuchsrandbedingungen für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten
Versuche dargestellt. Für weitergehende Details zur Präparation und Verwendung konkreter
Probenzustände sei an dieser Stelle auf die entsprechenden Vorveröffentlichungen
verwiesen [67–69,95,98,101,102].

Servohydraulische Prüfsysteme und Miniaturlastrahmen
Für die Durchführung der Ermüdungsversuche wurde ein servohydraulisches Prüfsystem des
Typs MTS 810 mit einer maximalen zulässigen Kraft von 100 kN verwendet. Für die
pseudoelastischen Experimente wurden dabei Dehnraten von 1 x 10-3 s-1 bis 5 x 10

-4

s-1

verwendet. Die Zug- und Druckexperimente wurden dabei bis zu einer vordefinierten
maximalen Dehnung dehnungsgeregelt belastet. Die ebenfalls dehnungsgeregelte Entlastung
wurde bis zu einer vordefinierten minimalen Kraft durchgeführt. Versuche zur
Charakterisierung des extrinsischen Zweiwegeffektes wurden in Kraftregelung durchgeführt.
Dabei wurden Heiz - und Kühlraten je nach Versuchsaufbau von 0,1°C s-1 bis
2,5 °C s-1.angewendet. Für die Experimente bei kryogenen Temperaturen kam eine
Kaltgasanlage (Stickstoffverdampfereinheit) der Firma KGW Isotherm in Kombination mit
dem servohydraulischen Prüfsystem zum Einsatz. Dazu wurde die Probe von einer
Probenkammer umschlossen, um eine homogene Temperaturverteilung gewährleisten zu
können. Für alle Versuche bei Temperaturen größer als 100 °C wurde ein konvektives
Heizsystem in Kombination mit dem servohydraulischen Prüfsystem verwendet. Die
Temperaturen wurden über Thermoelemente des Typs K gemessen und über die
Steuerungssoftware aufgezeichnet. Die Thermoelemente wurden mit einer konstanten Kraft auf
der Probenoberfläche befestigt. Um Fehler bei der Temperaturmessungen bei hohen
Temperaturen zu minimieren und eine homogene Erwärmung während des Versuches
gewährleisten zu können, wurden die gemessen Temperaturen mittels Thermokamera validiert
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und Referenzversuche zur Verifikation der gemessen Daten durchgeführt. Im Falle der
Versuche bei kryogenen Temperaturen wurden mehrere Thermoelemente in der Kühlkammer
platziert, um auch hier eine homogene Temperierung innerhalb der Kammer gewährleisten zu
können. Für alle thermomechanischen Versuchsführungen wurde ein Probenhalterkonzept
verwendet welches eine formschlüssige Einspannung der Proben bereitstellte. Abbildung 35
zeigt exemplarisch den Probenhalter für die Zugexperimente. Die Probenhalter für die
Druckexperimente entsprechen derselben äußeren Geometrie (Durchmesser 12 mm), jedoch
mit plan parallelen Stempelflächen. Bei Temperaturen ungleich der Raumtemperatur wurden
die Proben mit einer Vorhaltezeit von drei Minuten vortemperiert, damit eine homogene
Temperaturverteilung gegeben ist.

Abbildung 35: Konstruktionszeichnung des Probenhalters für Zugbeanspruchung. Unter Druckbelastung wurde ein einfacher
Druckstempel desselben Durchmessers verwendet.

Die Dehnungsmessung für die Zugexperimente wurde über das Anbringen eines MTS
Hochtemperatur - Extensometers mit einer Messbasis von 12 mm direkt auf der
Probenoberfläche durchgeführt. Für die Messung der Dehnung an den Druckproben wurde das
Extensometer auf die Druckstempel aufgesetzt und die gemessene Dehnung auf die
Probenmesslänge umgerechnet. Dabei wurde angenommen, dass die Steifigkeit der
Druckstempel um ein Vielfaches höher ist als die der Probe, so dass davon ausgegangen werden
kann, dass der resultierende Messfehler auf ein Minimum reduziert wird. Für die Durchführung
von in situ Versuchen im Rasterelektronenmikroskop und am konfokalen Lasermikroskop
stand ein spindelgetriebener Miniaturlastrahmen der Firma Kammrath & Weiss mit einer
maximalen Kraft von 10 kN zur Verfügung. Dabei wurde eine Querhauptverfahrrate von
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5 µm s-1 angewendet. Die aufgebrachte Dehnung auf die Proben während der in situ Versuche
wurde über den Querhauptverfahrweg rechnerisch ermittelt.

Rasterelektronenmikroskop
Im Rahmen dieser Arbeit wurden unterschiedliche Typen von Rasterelektronenmikroskopen
(REM) verwendet. Zum einen wurde ein REM des Typs Phillips XL 40 ESEM TMP mit einer
Wolframkathode ausgestattet und zum anderen ein Feldemmisions - REM des Typs TESCAN
MIRA3 XMU im Rahmen dieser Arbeit verwendet. Beide Mikroskope sind mit einem Electron
Back Scattered Detector (EBSD) ausgerüstet. Neben EBSD-Messungen des in dieser Arbeit
betrachteten vielkristallinem Materials, um Information über Korngröße, Textur und die
Phasenbestandteile der Mikrostruktur zu erlangen, wurden die EBSD - Systeme für die in situ
EBSD - Experimente in Kombination mit dem Miniaturlastrahmen (vgl. vorheriges Kapitel)
verwendet. Die Beschleunigungsspannung an beiden REM betrug 20 kV. Für die EBSD
Messungen, lastfrei und unter Last, wurden die Probenoberflächen nach dem mechanischem
Polieren bis zu einer 4000er Körnung mit einer Lösung aus 5 %iger Perchlorsäure und Ethanol
elektropoliert oder vibropoliert. Das Elektropolieren wurde bei einer Spannung von 70 V bei 25 °C durchgeführt. Das Vibropolieren wurde für bis zu 24h unter Verwendung der kolloidalen
Si-Suspension OPS Politur (OP-S-Suspension) von Struers durchgeführt.

Konfokale Mikroskopie und Auflichtmikroskopie
Einige in situ Versuche wurden in Kombination mit einem konfokalen Laser Raster Mikroskop
des Typs LEXT OLS3100 der Firma Olympus durchgeführt. Das konfokale Laser-Raster
Mikroskop hat eine axiale Auflösung von maximal 10 nm und eine laterale Auflösung von
120 nm Für die Untersuchungen wurde ein 20x, 50x und 100x Objektiv verwendet. Die
konventionelle Auflichtmikroskopie wurde für die in situ Versuche an dem servohydraulsichen
Prüfsystem verwendet. Für die digitale Bildkorrelation bei den Langzeitermüdungsversuchen
kam ein Digitalmikroskop des Typs VHX-100 unter Verwendung des Tele-Zoomobjektivs
VH-Z50 der Firma Keyence zum Einsatz. Die mikrostrukturellen Aufnahmen wurden während
des Versuches an vordefinierten Stellen nach einer definiert aufgebrachten Verformung
durchgeführt. Die Details der jeweiligen Messpositionen sind in der entsprechenden
Ergebnisdarstellung aus Gründen der Übersichtlichkeit mit angegeben. Die in situ Aufnahmen
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wurden in einem Folgeschritt schließlich der Charakterisierung mittels digitaler Bildkorrelation
zugeführt.

Lokale Dehnungsmessung mittels digitaler Bildkorrelation
Über die digitale Bildkorrelation können lokale Dehnungen auf der Probenoberfläche ermittelt
werden. Das Verfahren berechnet dabei über eine Verschiebung eines fein verteilten
Punktemusters auf der Probenoberfläche die resultierende lokale Dehnung des Werkstoffs in
Folge einer Verformung. Die Probenoberfläche wurde vor dem Aufbringen des Punktemuster
analog der Probenpräparation für die EBSD - Messungen präpariert. Über die Definition eines
Subsets, (definierter zu untersuchender Bereich) und der Wahl einer Stepsize (die
Überlappungen der einzelnen Subsets), können dann die Verschiebungen des Punktemusters
auf der Probenoberfläche ermittelt werden. Das Punktmuster darf sich dabei während des
Versuches nicht verändern. Daher wird, falls ein natürliches Punktemuster auf der Probe, z.B.
in Form von Poren, nicht ausreicht, eine Mischung aus Siliziumpulver und Isopropanol mittels
Druckluft auf die Probenoberfläche aufgebracht. Bei Kontakt mit der Probenoberfläche
verdampft das Isopropanol und das feine Siliziumpulver verbleibt auf der Probenoberfläche.
Über den Vergleich der Oberflächenaufnahme des unverformten Zustandes mit der des
verformten Zustandes kann folglich auf die Dehnung zwischen den einzelnen Punkten
geschlossen werden. Für die Berechnung der lokalen Dehnung aus dem Punktemuster wurde
die VIC-2D Software von Correlated Solutions, USA verwendet.

Transmissionselektronenmikroskop
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde zum einen ein Philips CM200/STEM
Transmissionselektronenmikroskop (TEM) und zum anderen ein hochauflösendes TEM des
Typs Tecnai F20 der Firma FEI in Kooperation mit der Gruppe von Prof. Eggeler aus Bochum
verwendet. Beide Mikroskope wurden mit einer Beschleunigungsspannung von 200 kV
betrieben.
Für die Probenpräparation fanden zwei Methoden Anwendung. Zum einen wurden Proben
elektrolytisch präpariert. Die Proben wurden dazu bis zu einer Dicke von 0,15 mm geschliffen
und mechanisch poliert. Anschließend wurden unter Verwendung eines elektrolytischen
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Dünnvorgangs mit einer Lösung aus 600 ml Methanol, 340 ml Butanol und 60 ml Perchlorsäure
elektronentransparente Bereiche in der Probe eingestellt. Zum anderen wurden unter
Verwendung eines fokussierten Ionenstrahls (Focused Ion Beam, FIB des Typs Quanta 200 3D)
über die digitale Bildkorrelation vordefinierte Bereiche aus der Probenoberfläche aus
vielversprechenden Bereichen entnommen. So war es möglich etwaige mikrostrukturelle
Merkmale einer bestimmten lokalen Verformung zu zuordnen und Rückschlüsse auf den
mikrostrukturellen Verformungsmechanismus zu ziehen. Diese Vorgehensweise erlaubt eine
sehr detaillierte Interpretation der vorliegenden Ermüdungsdaten. Des Weiteren diente der
Vergleich beider Methoden der Minimierung von Fehlinterpretationen durch das Einbringen
von Schäden (Beam damage) in der Mikrostruktur durch den Ionenstrahl bei der FIB
Probenpräparation.

Neutronenbeugungseinrichtungen
Ausgewählte Proben wurden nach den Ermüdungsversuchen einer Charakterisierung mittels
Neutronenstrahlung am SXD Einkristalldiffraktometer an der Neutronen Spallationsquelle ISIS
im Rutherford Appelton Laboratory, Oxfordshire unterzogen. Das SXD nutzt dabei die TimeOf-Flight (TOF) Laue Technik. Bei der TOF Laue Technik wird weiße Strahlung, also
Strahlung vieler Wellenlängen (0,2 - 10 Å), verwendet. Über die Zeit (TOF), die die
Neutronenstrahlung für eine bekannte Strecke benötigt, kann auf die Wellenlänge geschlossen
werden.
Über eine Auswertung der entstehenden Peakprofile können abschätzende Rückschlüsse auf
Versetzungsdichten sowie Quantifizierungen hinsichtlich des Grades der chemischen Ordnung
vorgenommen werden. So kann vor allem eine Differenzierung der Einflüsse auf das
Degradationsverhalten bei erhöhten Temperaturen (Versetzungsbildung und/oder Einflüsse
von diffusiven Vorgängen hinsichtlich einer Änderung der chemischen Ordnung) mittels
Neutronenbeugungsanalysen erreicht werden. Neutronenbeugungsexperimente ermöglichen
darüber hinaus die Charakterisierung von großen Probenvolumina und erweitern daher enorm
die

gewonnenen

Erkenntnisse

aus

der

Transmissionselekktronenmikroskopie.

Fehlinterpretationen durch die alleinige Betrachtung von sehr lokalen Phänomenen innerhalb
von TEM – Analyse werden, bei komplementärer Bewertung der Ergebnisse, daher deutlich
minimiert.
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4 Ergebnisse und Diskussion
In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse der thermomechanischen Experimente an
Fe-Ni-Co-Al-Ta und Co-Ni-Ga Legierungen nacheinander dargestellt und diskutiert werden.
Zunächst sollen dabei die jeweiligen Wärmebehandlungsparameter behandelt werden und die
daraus resultierenden thermomechanischen Eigenschaften evaluiert werden. Im weiteren
Verlauf werden die thermomechanischen Eigenschaften unter zyklischer Belastung
charakterisiert, die wesentlichen Degradationsmechanismen beider Legierungssysteme
aufgedeckt und hinsichtlich ihres Einflusses auf das Ermüdungsverhalten bewertet. Dabei wird
vor allem der Einfluss der Prüftemperatur auf die Stabilität der funktionalen Eigenschaften im
Fokus der Betrachtungen stehen.

4.1 Fe-Ni-Co-Al-Ta FGL: Thermomechanische Charakterisierung der
Materialeigenschaften unter quasistatischer und zyklischer
Beanspruchung
Im Folgenden werden die funktionalen Materialeigenschaften (2-Weg-Effekt und
Pseudoelastizität) von einkristallinen Fe-Ni-Co-Al-Ta FGL in Abhängigkeit unterschiedlicher
Wärmebehandlungsroutinen bewertet und diskutiert.

4.1.1

Einfluss von Wärmebehandlungsstrategien auf das funktionale
Materialverhalten in einkristallinem Probenmaterial

Extrinsischer 2-Weg-Effekt
Wie bereits in Kapitel 2.3 angedeutet, bilden sich in dem System Fe-Ni-Co-Al-Ta feinverteilte
Ausscheidungen des Typs γ´ in einem Temperaturbereich von ca. 600 °C bis 700 °C
aus [61,64,65,67–69,71,72]. Je nach Auslagerungstemperatur und –dauer können
-

die chemische Zusammensetzung von Matrix und Ausscheidungsteilchen

-

die Teilchengrößen und damit Teilchen-Teilchen-Abstände, sowie die Größe der
Grenzfläche und die Kohärenz der Ausscheidungsteilchen

-

als auch der Volumenanteil der Ausscheidungsteilchen
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stark variieren und damit auch die mechanischen Eigenschaften sowie die zugrundeliegenden
Umwandlungstemperaturen [61,68,69,71,72,84]. In Anlehnung an die in der Literatur
verfügbaren Daten, wurde das einkristalline Probenmaterial entsprechend bei 600 °C und
700 °C wärmebehandelt. Aus der Literatur ist bekannt, dass die Ausscheidungsteilchen in
Fe-Ni-Co-Al-Ta FGL im Vergleich zur umgebenden Matrix reich an Ni und Al sind [71]. Die
Änderung der lokalen Chemie und die Änderung lokaler Spannungsfelder durch
Teilchenkohärenzspannungsfelder

führen

schließlich

zu

einer

Änderung

der

Umwandlungstemperaturen [68,69,71,84]. Abbildung 36 zeigt die Ausprägung des
extrinsischen Zweiwegeffektes nach unterschiedlichen Auslagerungstemperaturen und –zeiten
in [001] orientierten Fe-Ni-Co-Al-Ta Einkristallen unter Zugbelastung.

Abbildung 36: Ausprägung des extrinsischen Zweiwegeffektes in [001] orientierten Fe-Ni-Co-Al-Ta Einkristallen unter
verschiedenen Zugspannungen nach einer Auslagerungswärmebehandlung a) 48h bei 600 °C, b) 72 bei 600 °C, c) 0,5 h bei
700 °C und d) 1 h bei 700 °C. [69]

Wie in Abbildung 36 zu sehen ist, wirkt sich eine Änderung der Auslagerungstemperatur
und -zeit signifikant auf die funktionalen Materialeigenschaften aus. Im Allgemeinen zeigen
die einkristallinen Legierungen eine ausgezeichnete funktionale Materialantwort. Gemäß der
CC - Beziehung erhöhen sich die Umwandlungstemperaturen (Af, Ms, As und Mf) mit steigender
aufgeprägter mechanischer Spannung für alle Wärmebehandlungszustände. Während bei den
Langzeitwärmebehandlungen bei 600 °C (Abbildung 36a und b) die maximal ertragbare
Spannung 350 MPa (nach 48h/600 °C) beziehungsweise 400 MPa (nach 72h/600 °C) beträgt,
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zeigt das [001] orientierte Probenmaterial nach 1h/700 °C auch bei 850 MPa noch eine zu
100 % reversible Phasenumwandlung. Nach einer halben Stunde bei 700 °C ist keine reversible
Phasenumwandlung in Folge eines Heiz- und Kühlzyklus zu erkennen (Abbildung 36c).
Neben den deutlichen Unterschieden in den maximal ertragbaren Spannungen fällt auf, dass die
Umwandlungstemperaturen

und

Umwandlungsdehnungen

stark

mit

der

Auslagerungstemperatur und –zeit variieren. So führen höhere Auslagerungszeiten bei 600 °C
zu einer deutlichen Erhöhung der Umwandlungstemperaturen. Die Änderung der
Umwandlungstemperaturen kann, wie bereits eingangs erwähnt, im Wesentlichen auf zwei
Mechanismen zurückgeführt werden. Zum einen wird durch die Ausscheidung der γ´ - Phase
die chemische Zusammensetzung der Matrix geändert und zum anderen werden durch die
Ausscheidungsteilchen intrinsische Spannungsfelder in der Matrix bereitgestellt, welche die
extrinsisch

beaufschlagte

Spannung

unterstützen

können

[26,33,71,72,135].

Beide

Mechanismen greifen in die Enthalpiebilanz der freien Gibbs´schen Energie ein und ändern
daher die Stabilitätsbereiche der austenitischen und martensitischen Phase. Aus dieser chemisch
und/oder intrinsisch mechanisch kontrollierten Änderung der Umwandlungstemperaturen
resultiert unweigerlich eine Änderung des thermomechanischen Materialverhaltens, wie in
Abbildung 36 deutlich zu sehen ist. Die Änderung der Umwandlungstemperaturen durch eine
Änderung der chemischen Zusammensetzung über Ausscheidungsvorgänge kann in diesem
Zusammenhang auf das Anreichern von Ni und Al in der Ausscheidungsphase und damit auf
eine Verarmung in der Matrix zurückgeführt werden [71]. Welches Element in erster Linie für
die Änderung der Umwandlungstemperaturen verantwortlich ist, konnte allerdings bisher nicht
final geklärt werden, da sich die Verteilung aller Elemente in der Matrix in Folge des
Auslagerungsprozesses ändert [71]. So ist eine Differenzierung erheblich erschwert [71]. Die
Höhe der Kohärenzspannung der Ausscheidungsteilchen nimmt mit steigender Teilchengröße
schließlich zu, bis die an der Grenzfläche zwischen Teilchen und Matrix wachsenden
Kohärenzspannungen nicht mehr über elastische Verzerrungen ausgeglichen werden können
und das Ausscheidungsteilchen teilkohärent oder gar inkohärent wird [136].
Bei der Wärmebehandlung nach 1h/700 °C lässt das Einsetzen einer messbaren
Transformationsdehnung bei einer überlagerten mechanischen Spannung von 500 MPa
(Abbildung 36d) vermuten, dass die Umwandlungstemperaturen (im lastfreien Zustand) nahe
des absoluten Nullpunktes liegen. Die Auftragung des CC - Zusammenhangs und eine
Extrapolation der sich ergebenen Gerade bestätigt diese Vermutung (Abbildung 37). Während
eine einstündige Wärmebehandlung bei 700 °C in sehr niedrigen Umwandlungstemperaturen
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resultiert, ist aus Abbildung 37 zu erkennen, dass die extrapolierten Umwandlungstemperaturen
(abgelesen bei 0 MPa) für die Wärmebehandlungen 48h/600°C und 72h/600°C bei ca. -100 °C
bzw. -70 °C für Ms liegen. Ma et al. [72] zeigen in ihrer Arbeit für eine Wärmebehandlung
90h/600°C eine CC - Steigung von 1.93 MPa/°C unter Zugbelastung. Dies resultiert in einer
Ms - Temperatur von ca. -45 °C [72]. Die sich aus dieser Arbeit ergebende Tendenz, dass
längere Auslagerungswärmebehandlungen zu höheren Umwandlungstemperaturen führen, ist
im Einklang mit der Literatur [71]. Leichte Variationen in den konkreten Werten können
allerdings auch auf die Verwendung unterschiedlicher Einkristalle und auf die damit
verbundenen chemischen Unterschiede zurück zu führen sein.

Abbildung 37: Clausius-Clayperon Zusammenhang für die Martensitstarttemperatur. Die Datenpunkte wurden aus
Abbildung 36 extrahiert. [69]

Abbildung 38: TEM Aufnahmen an einkristallinen Fe-Ni-Co-Al-Ta Proben nach a) 1h bei 700 °C und b) 90 h bei 600 °C (nach
[71]). Die Proben wurden zuvor bei 1300 °C für 24 h lösungsgeglüht.
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Die lokalen chemischen Änderungen der Matrix und/oder die Höhe der Kohärenzspannungen
der fein verteilten Ausscheidungsteilchen und damit auch die mechanischen Eigenschaften,
werden durch den Volumenanteil und die Größe der Ausscheidungsphase sowie den daraus
resultierenden Teilchen-Teilchen-Abständen maßgeblich beeinflusst [137]. Abbildung 38 zeigt
in diesem Zusammenhang TEM - Aufnahmen nach einer Wärmebehandlung bei 1h/700 °C und
90h/600 °C. Die resultierenden Teilchengrößen aus beiden Wärmebehandlungen sind mit
8-10 nm für 1h/700 °C und 5 nm für 90h/600 °C charakterisiert und beide Teilchensorten sind
kohärent zur umgebenden Matrix [71]. Ma et al. [71] haben in ihrer Arbeit diskutiert, dass in
Folge der Wärmebehandlungen bei 7h/600 °C und 90h/600 °C der Volumenanteil der
Ausscheidungsteilchen kaum variiert. Dies hat zur Folge, dass die Anzahl der
Ausscheidungsteilchen abnimmt und ihre Größe daher zunimmt [71]. Inwiefern sich der
Volumenanteil der Ausscheidungsteilchen nach 1h/700 °C aus dieser Arbeit von denen bei 90
h/600 °C unterscheidet, konnte anhand der in dieser Arbeit durchgeführten TEM Analysen
nicht mit Sicherheit evaluiert werden. Für einen quantitativen Vergleich sind 3D - Atomsonden
Analysen erforderlich, die im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt werden konnten.
Der Verlauf der Härtewerte in Abbildung 39 nach verschiedenen Auslagerungstemperaturen
und -zeiten zeigt jedoch, dass es wahrscheinlich ist, dass die Volumenanteile der Teilchen in
Folge unterschiedlicher Wärmebehandlungstemperaturen variieren. Bei Betrachtung von
Abbildung 39a wird erkennbar, dass sich die Härte der Matrix in Folge der
Teilchenausscheidung signifikant verändert. So führen lange Auslagerungszeiten bei 600°C zu
sehr hohen Vickershärten von bis zu 650 HV, wohingegen nach 1h/700°C die Härtewerte mit
450 HV im Mittel wesentlich geringer ausfallen. Wie bereits zuvor erwähnt, verbleibt laut
Ma et al. [71] der Volumenanteil der Ausscheidungsteilchen bei einer Wärmebehandlung bei
600 °C für 7h und 90h konstant, lediglich die Größe und Anzahl variieren [71]. Demnach ist
eine Härtesteigerung bei einer Temperatur von 600 °C vermutlich primär über eine Änderung
des Kohärenzspannungsfeldes der Ausscheidungsteilchen zu erklären. Die Tatsache, dass die
gemessene Härte nach 1h/700 °C in dieser Arbeit mit knapp 450 HV, bei einer Teilchengröße
von ca. 10 nm deutlich tiefer liegt als ca. 650 HV nach 90h/600 °C bei einer Teilchengröße von
ca. 5 nm lässt demnach vermuten, dass sich der Volumenanteil der Ausscheidungsteilchen nach
einer Wärmebehandlung bei 700 °C verringert hat, da die größeren Teilchen (1h/700 °C) in
einer geringeren Festigkeit resultieren. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen auch Evirgen et al.
[84]. In ihrer Arbeit haben Evirgen et al. [84] herausgestellt, dass der Volumenanteil nach
7h/700 °C geringer ausfällt im Vergleich zu 90h/600 °C [84]. Evirgen et al. [84] zeigten in
diesem Zusammenhang einen Härtewert von 385 HV nach einer Wärmebehandlung von
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7h/700 °C auf. Es darf also demnach davon ausgegangen werden, dass der γ´ - Volumenanteil
nach 1h/700 °C in dieser Arbeit ebenfalls geringer ausfällt als nach einer Wärmebehandlung
bei 600 °C. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die absolute Varianz der ermittelten
Härtewerte dieser Arbeit (650 HV bei 90h/600 C) und in den Arbeiten Ma et al. [71] und
Evirgen et al. [84] (550 HV bei 90h/600 °C) sich partiell auf die Verwendung von
unterschiedlichen Einkristallen zurückführen lässt. Die Tendenzen der jeweiligen Ergebnisse
sind jedoch konsistent und bleiben vergleichbar.
Weiter ist es jedoch ebenso denkbar, dass die Teilchen-Teilchen-Abstände aufgrund der
größeren Teilchendurchmesser (10 nm für die Wärmebehandlung 1h/700 °C im Vergleich zu
5 nm für die Wärmebehandlung 90h/600 °C [71,72]) signifikant zugenommen haben, so dass
eine Versetzungsbewegung erleichtert wird und daher auch die Härte der Matrix (nach
1h/700 °C) deutlich geringer ausfällt [69]. Dieser Sachverhalt wird im Folgenden Unterkapitel
(Pseudoelastizität) noch eingehender vertieft.

Abbildung 39: Auftragung der Vickershärte als Funktion der Auslagerungswärmebehandlung in a) und resultierende
Umwandlungsdehnung als Funktion der Vickershärte in b). [69]

Werden nun die ermittelten Härtewerte mit den resultieren Umwandlungsdehnungen in
Abbildung 39b verglichen, fällt auf, dass hohe Vickershärten mit einer Reduktion der
maximalen

Umwandlungsdehnung

einhergehen.

Dies

bedeutet,

dass

höhere

Auslagerungszeiten bei 600 °C zwar ein enormes Verfestigungspotential mit sich bringen, was
den Widerstand gegenüber Versetzungsbewegung erheblich steigern sollte (Abbildung 39),
jedoch entsprechende Zustände bis zu 1,5 % (im Falle von 72h/600°C und im Vergleich zu der
Wärmebehandlung 1h/700 °C) an Umwandlungsdehnung einbüßen können (Abbildung 39b).
Dieser Zusammenhang lässt vermuten, dass bei einer längeren Auslagerungszeit bei 600 °C der
Volumenanteil der Teilchen deutlich gesteigert und der Anteil der umwandlungsfähigen Matrix
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durch den höheren Volumenanteil an Ausscheidungsphase reduziert wird. Dies widerspricht
jedoch den Aussagen von Ma et al. [71]. In ihrer Arbeit zeigen sie, dass bei 600 °C der
Volumenanteil in Folge einer Erhöhung der Auslagerungszeiten konstant bleibt [71]. Folglich
muss ein weiterer Mechanismus die Phasenumwandlungsdehnungen in Folge längerer
Auslagerungszeiten reduzieren.
Wie bereits eingangs diskutiert, ist festzuhalten, dass dieses Multiparameterproblem, d.h. eine
sich ändernde Kohärenz zwischen Matrix und Ausscheidungsteilchen bei unterschiedlichen
Auslagerungstemperaturen und -zeiten, die damit verbundene Änderung der lokalen Chemie
über die Anreicherung von Ni und Al in den γ´-Teilchen sowie die Steigerung der Härte, die
funktionalen Eigenschaften maßgeblich beeinflussen. Vor allem eine Änderung des
Volumenanteils sowie eine Änderung der Größe der Ausscheidungsphase dürften sicherlich die
dominierenden Einflussgrößen auf die funktionalen Eigenschaften sein. Letztlich hat jedoch die
signifikante Steigerung der Härte deutlichen Einfluss auf die strukturelle Stabilität des
Materials, da aus Abbildung 36 erkennbar ist, dass die Belastungsgrenzen bei hohen Härten mit
einem frühzeitigen Versagen einhergehen, vermutlich aufgrund einer signifikanten
Versprödung des Materials. Somit scheint die Härte der Matrix in Fe-Ni-Co-Al-Ta FGL nicht
allein das Potential dieser Legierung für die Verwendung im Bereich des extrinsischen 2-WegEffektes zu definieren, sondern viel mehr ein Kompromiss aus leicht erhöhten
Umwandlungstemperaturen, ausreichender Härte und maximaler Umwandlungsdehnung. Für
alle weiteren Betrachtungen wurde daher die Wärmebehandlungstemperatur von 700 °C
herangezogen, da diese durch maximalen Umwandlungsdehnungen (vgl. Abbildung 39), einem
großen Temperaturbereich mit reversibler Phasenumwandlung und gleichzeitig sehr hohen
ertragbaren Spannungen charakterisiert werden kann.

Pseudoelastizität
Abbildung

40

zeigt

vier

pseudoelastische

Hysteresen

nach

unterschiedlichen

Auslagerungszeiten bei 700 °C. Es wird deutlich, dass längere Auslagerungszeiten bei 700 °C
zu einer verringerten kritischen Umwandlungsspannung (σkrit) für die Bildung von
spannungsinduziertem Martensit und einer verbreiterten Spannungshysterese führen. Wie
bereits im vorherigen Absatz ausgeführt, resultiert die γ´- Ausscheidungsphase bezogen auf die
chemischen und nicht-chemischen Anteile der freien Gibbs´schen Enthalpie in einer chemisch
und/oder mechanisch dominierten Änderung der Umwandlungstemperaturen und somit auch in
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einer Änderung der nötigen Aktivierungsspannung für die Bildung von spannungsinduziertem
Martensit [26,33,68,135].

Abbildung 40: Pseudoelastische Spannung-Dehnung-Hysteresen von [001] orientierten Fe-Ni-Co-Al-Ta Einkristallen nach
unterschiedlichen Auslagerungszeiten bei 700 °C. [68]

Für eine detailliertere Evaluierung der vorherrschenden Mechanismen zeigt Abbildung 41
TEM - Aufnahmen von [001] orientierten Fe-Ni-Co-Al-Ta Einkristallen nach einer
Auslagerung 1h/700 °C (Abbildung 41a) bzw. 7h/700 °C (Abbildung 41b). Es ist deutlich zu
erkennen, dass sich die Größe der Ausscheidungsteilchen nach einer Wärmebehandlung für
1h/700 °C von der für 7h/700 °C unterscheidet. Den größeren γ´- Partikeln nach 7h/700 °C ist
vermutlich die drastische Verringerung der kritischen Umwandlungsspannung, bedingt über
eine Änderung der Kohärenzspannungsfelder, zuzuschreiben [26,33,68]. Es kann davon
ausgegangen werden, dass größere kohärente Ausscheidungsteilchen ein größeres intrinsisches
Kohärenzspannungsfeld erzeugen und so die extern aufgebrachte mechanische Spannung zur
Martensitbildung enorm unterstützen [26,33]. Des Weiteren ist es auch wahrscheinlich, dass
die längere Auslagerungszeit von 7h/700 °C durch die bereits diskutierte Änderung der lokalen
chemischen Zusammensetzung über die Anreicherung von Ni und Al in den γ´- Partikeln die
Umwandlungstemperaturen zu höheren Temperaturen verschoben hat [71]. Eine erhöhte
Ms - Temperatur würde dementsprechend den nötigen Beitrag an mechanischer Energie für die
Bildung von spannungsinduziertem Martensit ebenso reduzieren. Die Frage, welcher
Mechanismus, d.h. der Einfluss von Kohärenzspannungsfeldern oder die Änderung der
chemischen Zusammensetzung der Matrix, in Fe-Ni-Co-Al-Ta Legierungen die Reduktion der
kritischen Umwandlungsspannung dominiert, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter
adressiert werden und verbleibt somit offen für zukünftige Forschungsvorhaben.
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Abbildung 41: TEM - Aufnahmen [001] orientierter Einkristalle nach einer Auslagerung bei 700 C für a) eine Stunde und b)
7 Stunden. [68]

Auch die Breite der Spannungshysterese wird maßgeblich durch die ausgeschiedenen nanoskaligen Partikel beeinflusst. So resultieren offensichtlich nach Abbildung 40 die größeren
Ausscheidungsteilchen (7h/700 °C) in einer größeren Spannungshysterese als die kleineren
Ausscheidungsteilchen (1h/700 °C). Ma et al. [71] führen in ihrer Arbeit aus, dass aufgrund
größerer Ausscheidungsteilchen die Gesamtgrenzfläche zwischen den ausgeschiedenen
Teilchen und den sich bildenden Martensitvarianten während der pseudoelastischen
Umwandlung minimiert wird, so dass in Folge geringerer Interaktionsflächen (geringere
Teilchengrenzfläche) weniger Energie dissipiert, also die Spannungshysteresebreite verringert
wird [71]. Die Ergebnisse dieser Arbeit deuten jedoch darauf hin, dass die Menge an dissipierter
Energie mit größeren Ausscheidungsteilchen zunimmt und somit auch die makroskopische
Spannung-Dehnung-Hysterese verbreitert wird (vgl. Abbildung 40, 7h/700 °C). Gall et al. [41]
haben in Ihren Arbeiten den Einfluss der Spannungshysteresebreite auf funktionelle
Eigenschaften an Ni-Ti FGL untersucht [41]. Sie zeigen in ihren Arbeiten, dass die Breite der
Hysterese mit dem versetzungsdominierten Degradationsverhalten korreliert und kleinere
Ausscheidungsteilchen das zyklische Phasenumwandlungsverhalten deutlich verbessern
können

[41].

Da

eine

gesteigerte

Energiedissipation

aufgrund

einer

erhöhten

Versetzungsaktivität in einer erhöhten Spannungshysteresebreite erkennbar sein sollte, kann
davon ausgegangen werden, dass die längere Wärmebehandlung bei 700 °C (Abbildung 40) in
dieser Arbeit zu einer erhöhten Versetzungsaktivität in Folge größerer Ausscheidungsteilchen
führt und so die erhöhte Spannungshysteresebreite in dieser Arbeit bedingt. Die Unterschiede
zu den Erkenntnissen aus der Arbeit von Ma et al. [71] bzgl. der Hysteresebreiten können daher
über einen Unterschied in den Härtewerten und/oder in den Teilchen-Teilchen-Abständen der
jeweiligen Wärmebehandlungsstrategien begründet werden. Die wesentlich höheren
Härtewerte bei einer gesteigerten Teilchengröße in den Arbeiten von Ma et al. [71] (550 HV,

50

Ergebnisse und Diskussion

90h 600 °C) verhindern zusätzlich zu der geringeren Grenzfläche zwischen Teilchen und
Martensit eine erhöhte Versetzungsaktivität und resultieren daher in einer schmaleren
Spannungshysteresebreite [71]. Unzureichende Härtewerte nach 7h/600 °C in der Arbeit von
Ma et al. [71] (350 HV) könnten über einen unzureichenden Widerstand gegenüber
Versetzungsbewegung in einer gesteigerten Versetzungsaktivität resultieren und damit auch die
Spannungshysteresebreite erhöhen. So darf gefolgert werden, dass in dieser Arbeit aufgrund
der geringeren Grenzfläche zwischen Teilchen und Martensit in Folge größerer
Ausscheidungsteilchen bei 7h/700 °C die Spannungshysteresebreite gering wäre, die erhöhten
Teilchen-Teilchen-Abstände, aufgrund größerer Teilchendurchmesser, jedoch zu einer
signifikanten

Versetzungsaktivität

führen.

Dadurch

wiederum

kann

die

Spannungshysteresebreite deutlich erhöht werden [41]. Da die Teilchen-Teilchen-Abstände mit
steigender Teilchengröße bei gleichbleibendem Volumen immer größer werden, wird der
Energieaufwand für Versetzungen, die Ausscheidungen zu umgehen, immer geringer und es
kann zu erhöhter Plastizität kommen [136]. Bezogen auf Abbildung 40 und Abbildung 41
bedeutet dies, dass nach 7h/700 °C die Ausscheidungsteilchen zu groß sein könnten, so dass
die Spannungshysteresebreite aufgrund von erhöhter Plastizität ansteigt, wohingegen, nach
1h/700 °C die Teilchen-Teilchen-Abstände noch ausreichend gering sind und die Matrix eine
ausreichende Festigkeit besitzt.
Somit darf vermutet werden, dass die Größe und Grenzfläche der Ausscheidungsteilchen nicht
allein

die

Breite

der

Spannungshysterese

bestimmt,

sondern

eine Bildung von

phasenumwandlungsinduzierten Versetzungen aufgrund unzureichender Härtewerte neben
kritischen Volumenanteilen ebenso berücksichtigt werden muss. Bei der in dieser Arbeit
ebenfalls angewendeten Wärmebehandlung von 1h/700 °C (450 HV [69]) scheint das
Verhältnis zwischen Teilchengröße und -abstand entsprechend gut auszufallen, so dass die
kleinen feinstverteilten γ´- Partikel bei vergleichsweise geringer Festigkeit zu einer geringeren
Spannungshysteresebreite führen. Abbildung 42 zeigt eine zusammenfassende Darstellung der
Entwicklung der Spannungshysteresebreite und der Mikrohärte in Abhängigkeit der
entsprechenden Wärmebehandlungen und bestätigt demnach die zuvor diskutierten
Zusammenhänge zwischen Festigkeit, Spannungshysteresebreite und Teilchengröße. Obwohl
die in der Literatur verfügbaren Daten zu den Teilchengrößen starken Streuungen
unterliegen [67,69,71,72,84], darf an dieser Stelle jedoch eine Tendenz abgeschätzt werden. In
Abbildung 42 sind daher die Teilchengrößen aufsteigend von links nach rechts den
Wärmebehandlungen zugeordnet. Dies verdeutlicht, dass es einen kritischen mittleren
Teilchendurchmesser zu geben scheint (analog zu bekannten Strukturwerkstoffen [136]),
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oberhalb und unterhalb dessen der Einfluss des jeweiligen Teilchenparameters (TeilchenTeilchen-Abstände, Teilchengröße und Volumenanteil sowie der resultierenden Festigkeit) auf
das funktionale Materialverhalten deutlich variiert. Welcher der Teilchenparameter letztendlich
die Hysteresebreite dominiert, muss an dieser Stelle offen für zukünftige Forschungsvorhaben
verbleiben, da die in der Literatur vorhandenen Datenbasis, sowie die Ergebnisse dieser Arbeit,
eine statistisch abgesicherte Aussage zum jetzigen Zeitpunkt nicht erlauben.

Abbildung 42: Zusammenfassende Darstellung der Entwicklung der Spannungshysteresebreite und der Mikrohärte in Folge
unterschiedlicher Wärmebehandlungen. Die Werte für die Spannungshysteresebreite und Mikrohärte bei 7h/600 °C und
90h/600 °C sind aus[71]und [84]entnommen. Die Mikrohärte für 7h/700 °C ist aus [84]entnommen. Die Teilchengröße steigt
von 7h/600 °C bis 7h/700 °C von links anch rechts an.

Für weitergehende zukünftige Untersuchungen dieses Sachverhaltes sollten in jedem Fall
ausschließlich Proben verwendet werden, die aus demselben Einkristall stammen, um Probezu-Probe Variationen ausschließen und die Ergebnisse zielgerichtet interpretieren zu können.
Abbildung 43a bestärkt zusätzlich die Erkenntnis, dass größere γ´- Partikel zu deutlich
ausgeprägterer Plastizität führen können. Dies korreliert ebenso mit den Ausführungen von
Gall et al. [41], dass in erster Linie größere Ausscheidungsteilchen zu einer gesteigerten
Akkumulation irreversibler Dehnungen führen als kleine [41]. So zeigen die einkristallinen
Proben, die für 7h/700 °C wärmebehandelt wurden, bereits nach 3 Zyklen einen deutlichen
Anstieg der bleibenden Dehnung, wo hingegen 3h/700 °C und 1h/700 °C, welche durch eine
kleinere Partikelgröße charakterisiert sind, zu einer nur marginalen Dehnungsakkumulation bis
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Zyklus 10 führen (Abbildung 43a). Bei der Betrachtung höherer Zyklenzahlen (100 Zyklen)
zeigt jedoch besonders die Probe, die für 3h/700 °C wärmebehandelt wurde, einer deutliche
Degradation der pseudoelastischen Eigenschaften (Abbildung 43c). Ebenso weist die Probe
nach 1h/700 °C in Abbildung 43b nach 100 Zyklen eine Änderung der Hysterese auf, was
ebenfalls im Ansatz auf das Einsetzen einer funktionalen Degradation zeigt. Demzufolge
scheinen kleinere Ausscheidungsteilchen lediglich die funktionale Degradation hin zu höheren
Zyklenzahlen zu verschieben. Die EBSD - Analyse in Abbildung 44 zeigt mechanisch
stabilisierten / verankerten Martensit nach einem pseudoelastischen Ermüdungsversuch bei
Raumtemperatur nach 3h/700 °C.

Abbildung 43: Auswertung der bleibend pseudoelastischen Dehnung nach verschiedenen Wärmebehandlungszeiten bei
700 °C in a); Zyklische pseudoelastische Spannung-Dehnung-Hysteresen nach b) 1h/700°C und nach c) 3h/700 °C. [68]

Somit kann gefolgert werden, dass sich während der pseudoelastischen Verformung
Versetzungen gebildet haben und über die Spannungsfelder der Versetzungen die zusätzliche
intrinsische mechanische Energie bereitstellt wird, die Austenit-Martensit Phasengrenzen fest
zu verankern [41,68,131]. Diese Zusammenhänge wurden in der Literatur schon oft diskutiert
und stellen, wie in Kapitel 2 bereits erwähnt, einen zentralen Degradationsmechanismus dar.
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Im Folgenden Kapitel wird der Einfluss der Prüftemperatur auf die in diesem Kapitel
diskutierten Degradationsmechanismen dargestellt und diskutiert.

Abbildung 44: Post-mortem EBSD image quality Analyse einer [001] orientierten Fe-Ni-Co-Al-Ta Probe nach einer
Wärmebehandlung von 3h/700 °C [68]. Hellgraue Strukturen wurden als Austenit identifiziert und schwarze Bereiche
können aufgrund der schlechten image quality dem mechanisch verankerten Martensit zugeordnet werden.

4.1.2 Einfluss der Prüftemperatur auf das funktionale Ermüdungsverhalten in
einkristallinem Probenmaterial
Da die Größe des Umwandlungsplateaus, also die aus der Phasenumwandlung resultierende
Dehnung, die Menge an dissipierter Energie zwischen Hin- und Rückumwandlung ebenso
beeinflusst und auch die Spannungshysterese eine Funktion des umgewandelten
Martensitvolumenanteils ist, werden im Folgenden ca. 90% der aus den Untersuchungen zum
extrinsischen 2-Weg-Effekt

aus Abbildung 36 erkennbaren Umwandlungsdehnung

spannungsinduziert beaufschlagt. Neben der ausscheidungsteilcheninduzierten Änderung der
mechanischen Hysteresebreite oder der dissipierten Energie zwischen Hin– und
Rückumwandlung wird die Länge des spannungsinduzierten Phasenumwandlungsplateaus
auch über die Testtemperatur beeinflusst. Abbildung 45 zeigt pseudoelastische SpannungDehnung-Hysteresen in einem Temperaturbereich von -150 °C bis -25 °C nach einer
Auslagerung bei 1h/700 °C. Es wird deutlich, dass die Umwandlungsdehnungen mit steigender
Temperatur abnehmen, da der elastische Anteil der Verformung zunimmt. Der Anstieg der
Umwandlungsspannung in Abhängigkeit von der Temperatur wiederum korreliert mit dem
CC - Zusammenhang. Wie bereits im vorherigen Kapitel diskutiert, begünstigen die extrem
tiefen

Umwandlungstemperaturen

nahe

des

absoluten

Nullpunktes

ein

großes

Temperaturfenster in dem der 2-Weg-Effekt (Abbildung 36) und Pseudoelastizität (Abbildung
45) abgerufen werden können. Im Falle der pseudoelastischen Materialantwort führt dies bei -
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150 °C zu relativ niedrigen Umwandlungsspannungen, da die spannungsinduzierte
Martensitbildung nahe der Ms - Temperatur stattfindet. Daher wird gemäß der Gibbs´schen
freien Enthalpiebilanz weniger mechanische Energie benötigt, um die Phasenumwandlung
einzuleiten.

Abbildung 45: Pseudoelastische Hysteresen [001] orientierter Fe-Ni-Co-Al-Ta Einkristalle in einem Temperaturbereich
von -150 °C bis -25 °C.

So setzt die martensitische Phasenumwandlung bei -150 °C bei einer Spannung von ca.
400 MPa ein, wohingegen bei Raumtemperatur die martensitische Umwandlung erst bei ca.
750 MPa (vgl. Abbildung 46) einsetzt. Um den Einfluss der Prüftemperatur auf das
Degradationsverhalten während der zyklischen Verformung zu charakterisieren, wurden
Proben bei Raumtemperatur und bei kryogenen Temperaturen pseudoelastisch verformt.
Abbildung 46 zeigt die Ergebnisse der Ermüdungsversuche bei 25 °C und -150 °C. Es ist
deutlich zu erkennen, dass der Versuch bei -150 °C zu einer zyklisch stabilen pseudoelastischen
Materialantwort bis zu 100 Zyklen bei 4,5 % Dehnung führt, wo hingegen der Versuch bei
25 °C in einer raschen Degradation der funktionellen Eigenschaften resultiert. Mögliche
Ursachen hierfür können im Allgemeinen, wie in Kapitel 2.5 beschrieben, in der
Überschreitung der Streckgrenze der austenitischen Phase, in einer Interaktion von sich
bildenden Martensitvarianten und der jeweils damit verbundenen Bildung von Versetzungen
oder in diffusionskontrollierten Mechanismen aufgrund von Ausscheidungs- und/oder
kristallographischen Umordnungsprozessen liegen [24,41,67,68,85,94–96,101]. Letzteres kann
im

Falle

von

Fe-Ni-Co-Al-Ta

Legierungen

ausgeschlossen

werden,

da

die

Versuchstemperaturen zu niedrig sind und die Diffusionskinetik stark gehemmt ist. Es ist daher,
und auch mit Blick auf das vorherige Kapitel 4.1.1, davon auszugehen, dass Versetzungen das
Degradationsverhalten in Fe-Ni-Co-AL-Ta FGL deutlich dominieren. Die bei -150 °C im
Vergleich zu 20 °C verringerte Spannungshysteresebreite deutet darauf hin, dass bei
Raumtemperatur erhöhte versetzungsdominierte Degradation stattfindet als bei -150 °C.
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Abbildung 46: Zyklische pseudoelastische Spannung-Dehnung-Hysteresen bei unterschiedlichen Testtemperaturen.

Um die Ursachen für die signifikante Änderung der Spannung-Dehnung-Hysterese in Folge
zyklischer Deformation bei 20 °C umfassend beschreiben zu können, wurden in situ
Versuchstechniken bei dem Ermüdungsversuch bei 20 °C angewendet. Diese ermöglichen es,
über eine Zielprobenpräparation und anschließende licht- und elektronenmikroskopische
Untersuchungen, mikrostrukturelle Ursachen für das ausgeprägte Degradationsverhalten
bewerten zu können.

Abbildung 47: CLSM - in situ Aufnahmen im a) lastfreien Zustand, b) belastet bis 1 %, c) belastet bis 4 % und d) belastet bis
4,5 % Dehnung. Die Belastungsrichtung liegt in der horizontalen Richtung. In d) sind starke Verzerrungen an den
Austenit - (hellgrau) Martensit Phasengrenzen (dunkelgrau) über schwarze Pfeile markiert. [67]
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Abbildung 47 zeigt den ersten Verformungszyklus der in Abbildung 46 gezeigten Probe
(Verformung bei 20 °C). Bereits nach einer Belastung von 1 % wird deutlich, dass zwei
Martensitvarianten

die

von

außen

aufgebrachte

makroskopische

Längenänderung

akkommodieren (Abbildung 47 b-d, V1 und V2). Ma et al. [72] haben dies bereits mittels der
Energieminimierungstherorie in einer ihrer Publikationen postuliert [72]. In Folge einer
zunehmenden Belastung zeigt vor allem die Martensitvariante V1 ein deutliches
Breitenwachstum, bis schließlich in Abbildung 47d) eine kritische Belastung erreicht wird und
es zu ausgeprägten Interaktionen an der Austenit - Martensit - Phasengrenze kommt (rotes Oval
in Abbildung 47b - d). Die austenitische Phase in Abbildung 47 ist in diesem Zusammenhang
als hellgraue und der Martensit als dunkelgraue Bereiche dargestellt. Die drei schwarzen Pfeile
markieren die Interaktionszone der Martensitvarianten in Abbildung 47c und d. Vor allem aus
Abbildung 47d (rotes Oval) ist bereits jetzt schon zu entnehmen, dass es in Folge der
Martensitvarianteninteraktion zu einer großen Verzerrung an der Probenoberfläche im
betrachteten Bereich kommt.
In Abbildung 48 ist ein pseudoelastischer in situ Ermüdungsversuch der in Abbildung 47
gezeigten Probe dargestellt. Die Verwendung der digitalen Bildkorrelation in Abbildung
48b und d erlaubt in diesem Zusammenhang einen detaillierten Blick auf die Mechanismen, die
zu der ausgeprägten Degradation der funktionalen Eigenschaften führen. Unter Hinzunahme
der Ergebnisse der digitalen Bildkorrelation in Abbildung 48b und d sowie der
makroskopischen Spannung-Dehnung-Hysteresen wird deutlich, dass an den betrachteten
Austenit - Martensit Phasengrenzen bleibende Dehnungen von bis zu 1,5 % nach 100 Zyklen
lokal akkumuliert werden. Die mikroskopischen Aufnahmen in Abbildung 48e und f zeigen
darüber hinaus, dass die Interaktionen der beteiligten Martensitvarianten V1 und V2 ursächlich
für die lokal akkumulierten, bleibenden Dehnungen zu sein scheinen. Diese Beobachtung
korreliert mit der in Abbildung 47d (rotes Oval) zu sehenden Verzerrung an der Oberfläche. So
ist in Abbildung 48f ebenso eine deutliche Verzerrung der Oberfläche in Folge einer Ermüdung
über 100 Zyklen zu erkennen. In Abbildung 48e ist der betrachtete Oberflächenausschnitt in
Zyklus 100 unter Last zu sehen und verdeutlicht nochmals die Interaktion von V1 und V2. Wie
bereits zu Anfang beschrieben, kann eine Interaktion von Martensitvarianten resultierend in der
erhöhten Reibung zwischen den beteiligten Variantengrenzen zur Bildung von Versetzungen
an den beteiligten Phasen- und Variantengrenzen führen [67,68,116,117]. Folglich ist davon
auszugehen, dass durch die sich bildenden Versetzungen, Martensitvarianten verankert werden
können und in Folge dessen eine Rückumwandlung durch die mechanische Stabilisierung der
martensitischen Tieftemperaturphase enorm erschwert wird [130,131].
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Abbildung 48: In situ Ermüdungsversuch bis 100 Zyklen. Zyklische Spannung-Dehnung-Hysteresen in a) und c). Der rote Punkt
markiert jeweils den betrachteten Verformungszyklus; Zyklus 50 in a) und Zyklus 100 in c). Abbildungen b) und d) zeigen die
Auswertung der digitalen Bildkorrelation der nach a) 50 Zyklen und b) 100 Zyklen verformten Probenoberfläche im
unbelasteten Zustand. In e) und f) ist derselbe Bereich nach einer Ermüdung über 100 Zyklen mittels optischer Mikroskopie
dargestellt, e) zeigt den belasteten zustand bei 4,5 % Dehnung und f) zeigt den unbelasteten Zustand. Die roten ovale in b), d)f) markieren den interessanten Probenbereich. [67]

Über eine geeignete Zielprobenpräparation wurden aus dem interessanten Bereich Proben
mittels „Focussed Ion Beam“ (FIB) kleine Lamellen für die TEM - Analyse entnommen.
Zunächst geht aus Abbildung 49 hervor, dass auf unterschiedlichen Längenskalen geometrisch
ähnliche Mikrostrukturen zu sehen sind. In Abbildung 49a ist in diesem Zusammenhang ein in
situ EBSD Analyse dargestellt. Die Probe wurde bis 4,5 % Dehnung belastet. Die
TEM - Aufnahme in Abbildung 49b zeigt den gleichen Probenzustand nach der Ermüdung über
100 Zyklen. Die hohe Auflösung der TEM - Analyse (Abbildung 49b) erlaubt im Vergleich zur
EBSD Messung die Identifizierung von insgesamt vier Spuren von Martensitvarianten, welche
auf den {110} Ebenen der kubischen austenitischen Phase angesiedelt sind. Die vier
Martensitvarianten liegen hochgradig verspannt in der Mikrostruktur vor. Ein genaue
Zuordnung der Martensitvarianten zu der in situ EBSD - Analyse in Abbildung 49a war
aufgrund der unterschiedlichen Vergrößerung nicht möglich. Dennoch wird deutlich, dass die
identifizierten Strukturen sehr ähnlich angeordnet sind, so dass eine mechanische Verankerung
der Martensitvarianten durch Versetzungen sehr wahrscheinlich erscheint.
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Abbildung 49: Elektronenmikroskopische Aufnahmen auf verschiedenen Längenskalen. In situ EBSD - Aufnahme bei 4,5 %
Dehnung im ersten Zyklus und STEM - Aufnahme einer FIB Lamelle nach 100 pseudoelastischen Zyklen bei 20 °C. Während
die in situ EBSD – Aufnahme in a) lediglich zwei Martensitvarianten zeigt, konnten in der post-mortem STEM – Aufnahme in
b) vier verschiedene Martensitvarianten identifiziert werden, die jeweils auf den {110} Ebenen des Austenits liegen. [67]

Abbildung 50: TEM – Versetzungsanalyse in b) und c) durchgeführt in dem in a) mit einem weißen Quadrat markierten Bereich.
d) zeigt eine Beugungsaufnahme aus dem in c) mit einem weißen Kreis markierten Bereich. Das „streaking“, markiert durch
den weißen Doppelpfeil in d), deutet auf die Existenz von verankertem Martensit hin. Siehe Text für Details. [67]

Aus der Versetzungsanalyse in Abbildung 50 wird deutlich, dass diese Spuren im Wesentlichen
Versetzungen sind (Abbildung 50b), welche aber Reste von Martensit anhaften haben
(Abbildung 50c, d). Das sogenannte „streaking“ (Doppelpfeil in Abbildung 50d) wurde bereits
eingehend in der Literatur diskutiert und kann somit als Hinweis auf residualen Martensit im
markierten Bereich in Abbildung 50c verstanden werden [138]. Somit konnte bestätigt werden,
dass eine Martensitvarianteninteraktion und eine damit verbundene Bildung von Versetzungen
zu einer Stabilisierung der Tieftemperaturphase in Fe-Ni-Co-Al-Ta Einkristallen in Folge einer
Ermüdungsbeanspruchung bei 20 °C führen kann [67,68].
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Die lokale Bildung von Versetzungen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass durch die
Interaktion der Martensitvarianten und die damit verbundenen erhöhten Spannungsbeiträge
durch die erzeugte Reibung an den Austenit - Martensit Phasengrenzen, die Streckgrenze der
austenitischen Phase überschritten werden könnte [67,68]. Unter Hinzunahme der
CC - Beziehung wird daher deutlich, warum die, in Abbildung 46b beobachtete, zyklische
Stabilität bei -150 °C auftritt. Eine Reduzierung der Umgebungstemperatur führt gemäß der
CC - Beziehung bei Formgedächtnislegierungen zu einer Abnahme der kritischen
Umwandlungsspannung für die spannungsinduzierte Martensitbildung [11]. Daraus kann
gefolgert

werden,

dass

vermutlich

bei

tieferen

Temperaturen

der

zusätzliche

Scherspannungsbeitrag, resultierend aus der Interaktion von Martensitvarianten, nicht
ausreicht, um die Streckgrenze des Austenits zu übersteigen. Entsprechende Untersuchungen
bleiben jedoch offen für zukünftige Forschungsvorhaben. Fe-Ni-Co-Al-Ta FGL in der hier
betrachteten Konfiguration eignen sich also demnach nicht für eine pseudoelastische
Verformung nahe der Md - Temperatur, die bei bis zu 150 °C je nach Wärmebehandlung liegen
kann [87].

Abbildung 51: Schematische Darstellung eines Degradationsmechanismus in Fe-Ni-Co-Al-Ta FGL. [67]
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Aus den gewonnen Erkenntnissen lässt sich ein genereller Degradationsmechanismus ableiten.
Abbildung

51

zeigt

eine

schematische

Darstellung

des

vorherrschenden

Degradationsmechanismus in Folge zyklischer, pseudoelastischer Ermüdung bei 20 °C. Im
Ausgangszustand liegt 100 % Austenit vor. Bei einer pseudoelastischen Belastung bildet sich
der tetragonal verzerrte Martensit in vier verschiedenen Varianten aus. Nach der Entlastung im
ersten

Zyklus

verbleiben

bereits

einige

wenige

Versetzungen

als

Resultat

der

Varianteninteraktion in der Hochtemperaturphase (ebenfalls zu sehen in Abbildung 46a, leichte
Irreversibilität im ersten Zyklus). Während der Ermüdung über 100 Zyklen werden somit mehr
und mehr Versetzungen akkumuliert und stabilisieren den spannungsinduzierten Martensit.

Abbildung 52: TEM – Analyse der Ausscheidungsteilchen in Fe-Ni-Co-Al-Ta Einkristallen. a) zeigt den untersuchten Bereich
der FIB Lamelle und b) das dazugehörige Beugungsbild. Die Abbildungen c) und d) zeigen die ausgeschiedene γ´- Phase. [67]

Wie bereits in Kapitel 4.1.1 eingehend diskutiert, ist die Bildung von fein verteilten
γ´- Ausscheidungsteilchen

essentiell

für

etwaige

Formgedächtnis-

eigenschaften [20,33,41,61,64,65,67,68,71]. Die für die pseudoelastischen Ermüdungsversuche herangezogene einstündige Wärmebehandlung bei 700 °C schien, wie in Kapitel 4.1.1
ebenfalls gezeigt, vielversprechend hinsichtlich einer zyklischen Stabilität. Es zeigt sich jedoch
deutlich, dass eine zyklische Stabilität bei 20 °C nicht gegeben ist. Nach der Evaluierung des
Einflusses der Varianteninteraktion auf das Degradationsverhalten stellt sich die Frage,
welchen Einfluss die Ausscheidungsteilchen auf das Degradationsverhalten haben. Das
Beugungsbild in Abbildung 52b weist eindeutig auf die Existenz aller drei Phasen (Austenit,
Martensit und γ´ - Phase) in demselben Probenbereich hin (Abbildung 52a). Eine Fast Fourier
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Transformation (FFT) an einem hoch aufgelösten Ausscheidungsteilchen zeigt, dass neben des
„globalen“ Anteils an stabilisiertem Martensit, d.h. der verankerte Martensit in Abbildung 50,
zusätzlich an den Ausscheidungsteilchen residualer Martensit anhaftet. Dies deutet auf einen
zweiten Degradationsmechanismus hin. Generell können hier zwei Mechanismen heran
gezogen werden, die zu einem Anhaften des Martensits an den Ausscheidungsteilchen führen.
Zum einen ist es möglich, dass die intrinsischen Spannungsfelder der Ausscheidungsteilchen
zu einer Stabilisierung der martensitischen Tieftemperaturphase führen, da diese eine
ausreichende mechanische Energie bereitstellen können [26,33,67], oder die zusätzlichen
Scherspannungsbeiträge, resultierend aus der Martensitvarianteninteraktion, zu einer hohen
Verzerrung der nanoskaligen γ´ - Phase führen, die dann in Folge einer unzureichenden
Festigkeit und aufgrund einer Doppelscherung des umgebenden Austenits zu Plastizität führen
können. Letzteres erscheint vor allem legitim, da Ma et al. [72] in ihren Ausführungen die
Möglichkeit einer elastischen „Mitverformung“ der Ausscheidungsteilchen in der
martensitischen Matrix postulieren.

Abbildung 53: Schematische Darstellung der Martensitstabilisierung in der Nähe der γ`- Phase in Fe-Ni-Co-Al-Ta FGL. [67]

Abbildung 53 zeigt die schematische Darstellung der Teilchen-Austenit-Martensit Interaktion.
Es ist wahrscheinlich, dass die Bildung von Versetzungen an den Ausscheidungs- und
Martensitphasengrenzen sowie der im vorherigen Absatz diskutierte Mechanismus der
Varianteninteraktion parallel ablaufen. Bei einer Phasenumwandlung mit nur einer
Martensitvariante (Abbildung 53b) kann es sein, dass die Ausscheidungsteilchen lediglich
einfach

elastisch

verformt

werden

[72].

Bei

Betrachtung

einer

multivarianten
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Phasenumwandlung besteht allerdings die Möglichkeit, dass das Ausscheidungsteilchen einer
Doppelscherung in Folge sich interagierender Martensitvarianten unterzogen wird (Abbildung
53c). Aufgrund der hohen Verzerrung an den Teilchen-Martensitphasengrenzen kann es zu
einer gesteigerten Bildung von Versetzungen im Austenit kommen, die in der Lage sind die
Tieftemperaturphase in der Nähe der Teilchen zu stabilisieren (vgl. Abbildung 53d).
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4.2 Co-Ni-Ga HT - FGL : Thermomechanische Charakterisierung der
Materialeigenschaften unter quasistatischer und zyklischer Beanspruchung
In diesem Kapitel soll das Legierungssystem Co-Ni-Ga zunächst hinsichtlich der funktionellen
Materialeigenschaften

nach

verschiedenen

Wärmebehandlungen

evaluiert

werden.

Nachfolgend wird dann besonders der Einfluss der Prüftemperatur auf das funktionale
Degradationsverhalten beschrieben und entsprechende Degradationsmechanismen hinsichtlich
ihrer Dominanz bewertet und diskutiert.

4.2.1

Einfluss von Wärmebehandlungsstrategien auf das funktionale
Materialverhalten in einkristallinem Probenmaterial

Wärmebehandlung in spannungsinduziertem Martensit – SIM - aging
In diesem Unterkapitel soll kurz der Begriff des SIM - aging näher erläutert werden, da die
zugrunde liegenden Mechanismen in den nachfolgenden Kapiteln bei der Charakterisierung
von Co-Ni-Ga HT - FGL von essentieller Bedeutung für ein fundiertes Verständnis des
Degradationsverhaltens sind.
Der Begriff SIM - aging beschreibt das Altern einer Legierung in einem charakteristischen
Temperaturintervall im spannungsinduziertem Martensit [98,102]. Abbildung 54 zeigt das
Prinzip des SIM - aging. Ausgehend von der austenitischen Hochtemperaturphase wird die
Legierung bei einer zuvor definierten Alterungstemperatur verformt, so dass sich
spannungsinduzierter Martensit bildet. Dabei muss entsprechend sichergestellt sein, dass ein
ausreichend großes Temperaturfenster, in dem eine Austenit - Martensit Phasenumwandlung
möglich ist, existiert. Für Co-Ni-Ga HT - FGL ist dies der Fall [95,98,101,116,117].
Anschließend wird die Legierung dann für eine definierte Zeit wärmebehandelt. In Abbildung
54a sind die Punkte in der pseudoelastischen Hysterese, hier unter Druckbeanspruchung, für
jeweils das Altern im Austenit und im spannungsinduziertem Martensit dargestellt, mit Pfeilen
markiert. Das SIM - aging folgt dem von Otsuka und Ren [119] vorgeschlagenen Konzept der
symmetriekonformen Änderung der Nahordnung eines Legierungssystems (engl.: Symmetry
Conforming Short Range Order (SC-SRO)). Abbildung 54b beschreibt schematisch die
Änderung der atomaren Ordnung. Im Wesentlichen bedeutet dies eine Änderung der direkten
atomaren Nachbarn. Während bei der diffusionslosen Phasenumwandlung der Grad der
Ordnung unverändert bleibt (vgl. Abbildung 54b „austenite equilibrium“ und „stress induced
martensite“), kann bei ausreichend hoher Temperatur, d.h. hinreichender Diffusionskinetik, der
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Ordnungscharakter der beteiligten Phase diffusionsbedingt beeinflusst werden (vgl. Abbildung
54b „SIM-aged“). Die Tatsache, dass der Grad der chemischen Ordnung abnimmt, also die
beteiligte Phase einen mehr ungeordneten Zustand annimmt, resultiert in der in Abbildung 54c
dargestellten Änderung des thermodynamischen Gleichgewichtes und damit auch in einer
Änderung der Umwandlungstemperaturen [98]. Die martensitische Phase nimmt also in Folge
des SIM - aging einen energetisch günstigeren Zustand an, die freie Gibbs´sche Enthalpie des
Martensits wird demnach verringert. Dies führt zu einer Erhöhung von T0 und damit auch zu
einer

Erhöhung

der

Umwandlungstemperaturen.

Dieser

Zusammenhang

wird

im

nachfolgenden Kapitel näher diskutiert.

Abbildung 54: Schematische Darstellung der SIM - aging Prozedur in a), Änderung in der chemischen Ordnung in Folge des
SIM-aging in b) und Änderung des thermodynamischen Gleichgewichtszustandes in c). [98]

Über Neutronenbeugungsanalysen war es möglich die Änderungen in der chemischen Ordnung
experimentell nachzuweisen. So zeigten Kadletz et al. [102], dass sich in Folge der SIM - aging
Prozedur die chemische Ordnung der martensitischen Phase signifikant hin zu mehr Unordnung
ändert (Abbildung 55) [102], Der Grad der chemischen Unordnung kann in diesem
Zusammenhang über die statistische Besetzungswahrscheinlichkeit der Elemente in der
Einheitszelle visualisiert werden (Abbildung 55). Ein Verglich von Abbildung 55a und b zeigt,
dass in der austenitischen Phase die Besetzungswahrscheinlichkeiten für Co, Ni und Ga klarer
definiert sind, d.h. die chemische Ordnung erhöht ist. Die Farbkodierung zeigt die Höhe der
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Besetzungswahrscheinlichkeit an der jeweiligen Atomposition. So befinden sich im geordneten
Austenit in Abbildung 55a z.B. die Co Atome mit größerer Wahrscheinlichkeit in den Ecken
der

Elementarzelle

als

in

der

Mitte.

Nach

dem

SIM – aging

ist

die

Besetzungswahrscheinlichkeit der Co Atome in der Elementarzelle an allen Positionen
annähernd gleich, so dass von einem eher ungeordnetem Zustand ausgegangen werden muss.

Abbildung 55: Experimenteller Nachweis der Änderung der chemischen Ordnung im Co-Ni-Ga System. Austenit mit
ausgeprägter Ordnung in a) und „SIM – aged“ Martensit mit geringem Grad an chemischer Ordnung. [102]

Abbildung 56: Übersicht über die in Abbildung 57 gemessenen Probenzustände. Dargestellt sind die jeweiligen Zustände in
einem Temperatur - Dehnung Diagramm. Die roten Punkte markieren jeweils die Ms - Temperaturen des entsprechenden
Probenzustandes. [102]

In

den

Ausführungen

von

Kadletz

et

al.

[102]

wurden

dabei

verschiedene

Wärmebehandlungszustände von Co-Ni-Ga Legierungen für die Neutronenbeugungsanalysen
verwendet, die sich im Wesentlichen in ihren Umwandlungstemperaturen unterscheiden [102].
Abbildung 56 gibt einen Überblick über die verschiedenen Probenzustände und die
entsprechenden Umwandlungstemperaturen. Demnach, weist der „SIM - aged“ Zustand die
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höchste Ms - Temperatur auf und der wärmebehandelte Austenit die geringste. „as-grown“
bezeichnet den gezogenen Einkristall ohne nachgelagerte Wärmebehandlung und „quenched“
den in Wasser abgeschreckten Austenit nach einer Lösungsglühbehandlung bei 1200 °C.
Abbildung

57

zeigt

die

dazugehörigen

experimentellen

Ergebnisse

der

Neutronenbeugungsanalysen bei Raumtemperatur.

Abbildung 57: Diffraktogramme der gemessen Materialzustände: a) as-grown Austenit, b) abgeschreckter Martensit, bei
400 °C wärmebehandelter Austenit und d) SIM - aged Martensit. Die Messergebnisse zeigen qualitativ unterschiedliche Grade
an chemischer Ordnung. [102]

Aus der mit weißen Pfeilen markierten Intensität der Überstrukturreflexe (Indiz für geordnete
Phasen) in den Diffraktogrammen (Abbildung 57a – c) ist deutlich zu erkennen, dass der Grad
der chemischen Ordnung in beiden Phasen („as grown bzw. „heat treated“ Austenit und
Martensit) qualitativ unverändert bleibt. Nach der SIM - aging Prozedur jedoch (Abbildung
57d) nimmt der Grad der Ordnung deutlich ab, so dass kaum noch Überstrukturreflexe zu sehen
sind.

Extrinsischer 2-Weg-Effekt
Auch im System Co-Ni-Ga bilden sich in einem Temperaturfenster von ca. 300 °C – 400 °C
fein verteilte γ´- Ausscheidungen aus, die zu einer Erhöhung der Matrixhärte führen können.
Wie bereits in Kapitel 4.1.1 zu dem Legierungssytem Fe-Ni-Co-Al-Ta diskutiert, werden auch
im System Co-Ni-Ga zum Einen intrinsische Spannungsfelder durch die Bildung von
Ausscheidungsteilchen beeinflusst und zum Anderen die lokale chemische Zusammensetzung
der Matrix durch die Ausscheidungsvorgänge in Folge einer Anreicherung von Ga in der
γ´ - Phase variiert [33,110,111]. Folglich müssen auch im System Co-Ni-Ga diese beiden
Mechanismen, sowie die durch das SIM - aging herbeigeführte Änderung in der chemischen
Ordnung, berücksichtigt werden, um eine Änderung der Umwandlungstemperaturen beurteilen
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zu können. Abbildung 58 zeigt in diesem Kontext den Einfluss unterschiedlicher
Wärmebehandlungsroutinen auf das temperaturinduzierte Phasenumwandlungsverhalten [001]
orientierter Einkristalle im extrinsischen 2-Weg-Effekt unter Druckbeanspruchung. Die
Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede in den resultierenden Umwandlungstemperaturen
auf. So werden die Austenitstart und –finish Temperaturen nach einer Auslagerung im
austenitischen Zustand (gepunktete Linie bei 100 MPa, linke Hysterese) deutlich zu niedrigeren
Temperaturen verschoben, bezogen auf den Referenzzustand „as-grown“ (durchgehende Linie
bei 100 MPa, mittlere Hysterese). Diese Tatsache unterscheidet sich wesentlich von den
Effekten der Ausscheidungsbildung in Fe-Ni-Co-Al-Ta Legierungen, wo, wie bereits in Kapitel
4.1.1 beschrieben, intrinsische Spannungsfelder die Phasenumwandlung unterstützen und so
die Umwandlungstemperaturen zu höheren Temperaturen verschieben [69,71,84]. Folglich
kann schon jetzt vermutet werden, dass die Änderung der lokalen Chemie der Matrix, der hier
betrachtenden Probenzustände, über das Anreichern von Legierungselementen einen
wesentlich größeren Effekt auf die Materialeigenschaften im System Co-Ni-Ga zu haben
scheint, als die Änderung der Kohärenz und damit intrinsischer Spannungsfelder. Dieser
Zusammenhang wird im nachfolgenden Unterkapitel weiter vertieft.

Abbildung 58: Extrinsischer 2-Weg-Effekt [001] orientierter Co-Ni-Ga Proben nach einer Wärmebehandlung im
spannungsinduziertem Martensit gemäß Abbildung 54. [98]

Die Anwendung der SIM - aging Prozedur (gestrichelte Linie bei 100 MPa, rechte Hysterese)
resultiert in einer signifikanten Erhöhung der Umwandlungstemperaturen um ca. 130 °C.
Während das lösungsgeglühte Probenmaterial Umwandlungsdehnungen von ca. 4,3 %
aufweist,

zeigen

die

im

Austenit

und

Martensit

gealterten

Proben

geringere

Umwandlungsdehnungen. Ursächlich hierfür könnte die Ausbildung von Ausscheidungen sein,
die den Anteil der umwandlungsfähigen Matrix reduzieren, wie bereits auch für die
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Fe-Ni-Co-Al-Ta Legierungen in 4.1.1 diskutiert wurde [69]. Detaillierte TEM - Analysen
(Abbildung 59a - e) zeigten jedoch in diesem Zusammenhang, dass sich lediglich nach einer
Auslagerung in der austenitischen Phase nanoskalige γ´- Ausscheidungsteilchen bilden. Dies
entspricht auch dem Stand der Literatur [98,102,110,111,139]. So wurden bereits in Arbeiten
von Chumlyakov et al. [110,111,139] und Kireeva et al. [110,111] die Bildung und Variation
von γ´- Ausscheidungsteilchen ausgiebig diskutiert und soll daher im Folgenden Verlauf der
Arbeit nur von sekundärem Interesse sein. Für die in Kapitel 4.2.2 dargestellte Diskussion der
Experimente zur funktionalen Ermüdung sei vorweggenommen, dass der Bildung von
Ausscheidungsteilchen im Rahmen der in dieser Arbeit durchgeführten Ermüdungsversuche an
Co-Ni-Ga ebenfalls keine große Relevanz hinsichtlich des Degradationsverhaltens zukommt.
Eine fundierte Interpretation der geringer ausfallenden Dehnungen nach dem SIM - aging ist
an dieser Stelle nicht möglich und verbleibt daher offen für zukünftige Forschungsvorhaben.
Es kann jedoch vermutet werden, dass sich der Phasenumwandlungscharakter durch eine
Änderung der chemischen Ordnung in Folge des SIM - aging evtl. hinsichtlich einer
Entzwilligung oder der Auswahl bestimmter Martensitvarianten verändert, wodurch wiederum
maximale Umwandlungsdehnungen beeinflusst werden könnten.

Abbildung 59: TEM – Mikrostrukturanalysen der untersuchten Probezustände nach Auslagerung bei a)-c) 8,5h/300 °C, d) und
e) 20 min/400 °C im Austenit, f) und g) 8,5h/300 °C und h) und i)20 Min/400 °C im Martensit. Die Hellfeldaufnahmen a) und
d), sowie die dazugehörigen Beugungsaufnahmen in b) und e) und die Dunkelfeldaufnahmen in c) zeigen die Existenz von
γ´- Teichen (die roten Kreise in b) und e) markieren die Beugungsreflexe der γ´- Phase). Die Proben, die im Martensit gealtert
wurden (f)-i)) zeigen eine verzwillingte martensitische Mikrostruktur. Eine TEM weak-beam Analyse in j) zeigt eine erhöhte
Versetzungsdichte an einer Austenit-Martensitphasengrenzen einer Probe, die bei 88 % Martensit gealtert wurde (vgl.
Abbildung 63). [98]

Die SIM - aging Prozedur resultierte, wie in Abbildung 59f - j zu sehen in der Stabilisierung
von verzwillingtem Martensit. Abbildung 59f und g zeigen dabei eine martensitische Struktur,
die für 8,5h/300 °C gealtert wurde und Abbildung 59h und i die für 20 min/400 °C. Die
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Aufnahmen in Abbildung 59a-e zeigen in diesem Zusammenhang TEM - Hellfeldaufnahmen
bzw. Beugungsaufnahmen, und belegen die Präsenz von γ´ - Ausscheidungsteilchen in der
austenitischen Matrix. Des Weiteren konnte an den Phasengrenzen zwischen Austenit und
stabilisiertem Martensit eine erhöhte Versetzungsdichte beobachtet werden (hell kontrastierter
Bereich in Abbildung 59j). Die Entstehung dieser Versetzungsstrukturen konnte im Rahmen
dieser Arbeit nicht vollends geklärt werden und bleibt daher offen für weitere
Forschungsvorhaben.

Abbildung 60: Schematische Darstellung des Wirkprinzips der SIM – aging Prozedur. [98]

Abbildung 60 zeigt eine schematische Darstellung des Wirkprinzips der SIM - aging Prozedur.
Die Umwandlungstemperaturen einer konventionellen Co-Ni-Ga Legierung (Blaue Hysterese)
werden in Folge des SIM - aging (grau/grüne pseudoelastische Hysterese; der grüne Punkt
markiert den Punkt des SIM - aging) zu höheren Temperaturen (Rote Hysterese) verschoben.

Abbildung 61: Extrinsischer 2-Weg-Effekt bei zyklischer Belastung einer [001] orientierten Co-Ni-Ga Probe unter
Druckbeanspruchung. [98]
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Neben den in Abbildung 58 gezeigten Hysteresen wurden ebenfalls erste thermomechanische
Ermüdungsversuche an mittels SIM - aging einstellten Probenzuständen durchgeführt. Die
Ergebnisse in Abbildung 61 der ersten 30 thermomechanischen Zyklen zeigen eine sehr gute
zyklische Stabilität der temperaturinduzierten Phasenumwandlung und verdeutlichen das
Potenzial dieses Legierungssystems für die Hochtemperaturaktorik. Somit scheint durch die
SIM - aging Prozedur ein einfaches aber wirkungsvolles Mittel gefunden worden zu sein, um
Formgedächtnislegierungen für die Hochtemperaturaktorik zu qualifizieren. Sicherlich besteht
noch

dringender

Forschungsbedarf

hinsichtlich

einer

Ratenabhängigkeit

bei

thermomechanischer zyklischer Belastung des SIM - aging Materials sowie hinsichtlich einer
Langzeitstabilität des SIM - aging Effektes. Weitergehende Versuche konnten bereits
aufzeigen, dass es in Folge längerer Verweilzeiten in der austenitischen Phase zu einer
Rückbildung der chemischen Ordnung kommen könnte, in Folge dessen die geordnete
austenitische Phase wieder stabilisiert wird [98].

Abbildung 62: Extrinsischer 2-Weg-Effekt einer [001] orientierten Co-Ni-Ga Legierung nach SIM - aging. Betrachtung des
ersten Zyklus. [98]

Betrachtet man in Abbildung 62 den ersten Zyklus nach der SIM - aging Prozedur, fällt auf,
dass die Af - Temperatur mit 380 °C deutlich weiter erhöht wird als bisher gezeigt (Abbildung
61). Im zweiten Zyklus jedoch fällt die Af - Temperatur dann auf den bisher diskutierten Wert
ab. In der Literatur sind einige „pinning“ Mechanismen diskutiert, welche in der Lage sind die
martensitische Phase zu stabilisieren [132,133]. Wahrscheinlich ist, dass durch das SIM - aging
Punktdefekte

in

der

martensitischen

Phase

leicht diffundieren

können

und

die

Austenit - Martensit Phasengrenze nach dem Abkühlungsvorgang in Folge des SIM - aging
enorm beeinflussen. Während des ersten Heiz- und Kühlzyklus verspannen diese Punktdefekte
die Phasengrenzen und stabilisieren so die martensitische Phase hin zu höheren Temperaturen
[98,132]. Nachdem eine kritische Triebkraft überschritten ist, lösen sich die Punktdefekte und
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es kommt zu einer Rückumwandlung in die austenitischen Phase, allerdings dann bei höheren
Temperaturen (380 °, vgl. Abbildung 62) [132]. Die anschließende Abkühlung resultiert dann
in der gesteigerten Ms - Temperatur in Folge des SIM - aging, wie zuvor beschrieben. Somit
scheint die anfängliche Stabilisierung der martensitischen Phase, also eine Erhöhung der
As - Temperatur im ersten Zyklus, exklusiv über die Präsenz von Punktdefekten erklärt werden
zu können, während die allgemeine Erhöhung der Umwandlungstemperaturen (Ms ca. 150 °C)
zusätzlich über die Änderung der chemischen Ordnung zu erklären ist.

Pseudoelastizität
Im Folgenden sollen die Einflüsse von unterschiedlichen Wärmebehandlungsroutinen auf das
pseudoelastische Materialverhalten in [001] orientierten Co-Ni-Ga FGL charakterisiert und
diskutiert werden. Wie in Abbildung 63 zu sehen, wurden dazu Proben für 8,5 h/300 °C und
20 Min/400 °C je im austenitischen und martensitischen Zustand wärmebehandelt. Die
durchgezogenen Linien in Abbildung 63a und b zeigen jeweils die resultierenden Hysteresen
im Ausgangszustand (lösungsgeglüht und wasserabgeschreckt) vor der entsprechenden
Alterungsprozedur. Eine Ausscheidungswärmebehandlung für 8,5 h/300 °C (Abbildung 63a)
bzw. 20 min/400 °C (Abbildung 63b) resultiert in einer signifikanten Erhöhung der kritischen
Umwandlungsspannung der pseudoelastischen Hysterese. Entgegen den Erkenntnissen aus
Kapitel 4.1.1 und wie bereits im vorigen Kapitel andiskutiert, scheinen die sich laut Abbildung
59a – e bildenden Ausscheidungsteilchen den Hystereseverlauf in erster Linie durch eine
Änderung der lokalen chemischen Zusammensetzung zu beeinflussen und weniger durch die
Änderung intrinsischer Spannungsfelder, da mit der Bildung von γ´ - Teilchen die kritische
Umwandlungsspannung

ansteigt.

Würden

die

intrinsischen

Spannungsfelder

der

Ausscheidungsteilchen die mechanische Phasenumwandlung unterstützen, sollten die
kritischen Umwandlungsspannungen niedriger liegen (vgl. Kapitel 4.1.1) [68,69]. Abbildung
58 verdeutlicht diesen Zusammenhang, da die Umwandlungstemperaturen in Folge einer
Ausscheidungswärmebehandlung bei 8,5 h/300 °C sinken (linke gestrichelte Hysterese). Daher
wird ein größerer Anteil mechanischer Energie benötigt, um die spannungsinduzierte
Phasenumwandlung einzuleiten. Des Weiteren kann der Anstieg der Spannungshysteresebreite
in diesem Zusammenhang analog zu den Ergebnisse der Fe-Ni-Co-Al-Ta Legierung (vgl.
Kapitel 4.1.1) auf einen Anstieg der erhöhten Grenzfläche der Ausscheidungsteilchen zurück
zu führen sein, wie sie von Ma et al. postuliert wurde [76].
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Abbildung 63: Spannung-Dehnung-Hysteresen nach einer Auslagerungswärmebehandlung von a) 8,5h/300 °C und b)
20 min/400 °C von [001] orientierten Co-Ni-Ga Einkristallen. Die Wärmebehandlungen im spannungsinduziertem Martensit
wurden gemäß Abbildung 54. Die gestrichelten Kurven stellen jeweils den wärmebehandelten Zustand dar und die
durchgezogenen den lösungsgeglühten Referenzzustand bei 50 °C. [98]

Wird das Probenmaterial in der martensitischen Phase bei 300 °C bzw. 400 °C wärmebehandelt
(gestrichelte Hysteresen in Abbildung 63a und b, rechts), so führt dies, wie zu erwarten, zu
einem völligen Verlust der pseudoelastischen Materialeigenschaften. Durch die Erhöhung der
Umwandlungstemperaturen (Erhöhung von Ms - Temperatur auf ca. 150 °C) über die Änderung
der chemischen Ordnung, wird die martensitische Phase bei Raumtemperatur vollständig
stabilisiert. Demzufolge wird lediglich der ungeordnete Martensit elastisch verformt. Wird die
SIM - aging Prozedur im zweiphasigen Zustand (z.B. 88 % Martensit, d.h. die Probe ist im
Zuge der SIM - aging Prozedur nicht zu 100 % spannungsinduziert verformt worden)
durchgeführt, resultiert daraus folglich eine verringerte pseudoelastische Dehnung, da nur noch
12 % der Matrix austenitisch und damit umwandlungsfähig verbleiben.

4.2.2 Einfluss der Prüftemperatur auf das funktionale Ermüdungsverhalten in
einkristallinem Probenmaterial
Um die Einflüsse auf das Phasenumwandlungsverhalten unter zyklischer Belastung bewerten
zu können, wurden pseudoelastische Ermüdungsversuche über 1000 Zyklen bis zu einer
Temperatur von 400 °C an einkristallinem Co-Ni-Ga durchgeführt. Im Folgenden Unterkapitel
werden aus Gründen der Übersichtlichkeit zunächst die Ergebnisse der Ermüdungsversuche bis
300 °C unter Zug- und Druckbelastung dargestellt und diskutiert. Anschließend werden in
einem zweiten Unterkapitel die Ermüdungsversuche bis 400 °C dargestellt und diskutiert.
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Funktionale Ermüdung bis 300 °C
Abbildung 64 zeigt pseudoelastische Ermüdungsversuche von Co-Ni-Ga Einkristallen unter
Druckbeanspruchung im Zustand „as-grown“. Es ist deutlich zu erkennen, dass bei einer
Prüftemperatur

von

100 °C

keine

Anzeichen

für

eine

Degradation

des

Phasenumwandlungsverhaltens zu erkennen sind. Dies gilt ebenso für den in Abbildung 65
betrachteten Fall der Zugbeanspruchung. Die Umwandlungsspannungen liegen für die
Druckbeanspruchung bei ca. 200 MPa und bei Zugbeanspruchung bei ca. 150 MPa bei jeweils
100 °C. Bei 200 °C steigt die Umwandlungsspannung unter Druckbelastung (Abbildung 64)
auf knapp 400 MPa und bei 300 °C auf ca. 500 MPa an, und sinkt dann jedoch in Folge der
zyklischen Belastung jeweils nach und nach ab. Unter Zugbelastung liegt hier die
Umwandlungsspannung bei 200 °C bei knapp 200 MPa (Abbildung 65) und bei 300 °C erst bei
ca. 250 MPa.

Abbildung 64: Pseudoelastische Spannung-Dehnung-Hysteresen [001] orientierter Co-Ni-Ga Einkristalle unter zyklischer
Druckbeanspruchung bei unterschiedlichen Temperaturen. [95]

Abbildung 65: Pseudoelastische Spannung-Dehnung-Hysteresen [001] orientierter Co-Ni-Ga Einkristalle unter zyklischer
Zugbeanspruchung bei unterschiedlichen Temperaturen. [95]
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Die in Formgedächtnislegierungen generell stark ausgeprägte Zug- und Druckasymmetrie
aufgrund stark anisotroper Materialeigenschaften wurde bereits für verschiedenste FGL
beschrieben und konnte auch schon für das System Co-Ni-Ga im Rahmen von diversen
Veröffentlichungen

bestätigt

werden

[11,13,14,112–114].

Eine

Erhöhung

der

Versuchstemperatur auf 200 °C und 300 °C führt gemäß des CC - Zusammenhangs (Abbildung
66) zu einer Erhöhung der kritischen Umwandlungsspannung. Begründet durch die ohnehin
schon sehr geringen Umwandlungsspannungen und der wesentlich geringeren Steigung der
CC - Beziehung

(vgl.

Abbildung

66)

unter

Zugbeanspruchung,

liegen

die

Umwandlungsspannungen im Falle der Druckbeanspruchung wesentlich höher. Vor allem bei
höheren Temperaturen (300 °C) wird der Unterschied in der kritischen Umwandlungsspannung
zwischen Zug- und Druckbeanspruchung signifikant.

Abbildung 66:CC - Zusammenhang extrahiert aus Laststeigerungsversuchen unter Zug- und Druckbelastung. Die jeweiligen
CC - Steigungen wurden aufgrund der nicht-Linearität in der As-Steigung in zwei Bereiche aufgeteilt. [101]

Die Ergebnisse in Abbildung 66 sind über Laststeigerungsversuche ermittelt worden. Dies
bedeutet, nach einem abgeschlossen Zyklus wurde die Prüftemperatur erhöht und die Probe bei
der nächst größten Temperatur wieder verformt. Es ist zu erkennen, dass bis 200 °C die
Aktivierungsspannungen (hier ebenfalls als Ms und As bezeichnet) unter Zug- und
Druckbelastung weitestgehend linear verlaufen. Oberhalb von 200 °C scheint die
Aktivierungsspannung für die Rückumwandlung in die austenitische Phase zu sinken. Dies lässt
schon jetzt den Schluss zu, dass die martensitische Phase bei höheren Temperaturen
mechanisch oder diffusionsdominiert stabilisiert wird, da die martensitische Phase über einen
größeren Spannungsbereich stabil ist.
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Abbildung 67: Darstellung der permanenten Dehnung unter Zug- und Druckbeanspruchung bei 100 °C, 200 °C und 300 °C
Prüftemperatur.
Die
Werte
der
permanenten
Dehnung
wurden
auf
die
jeweilige
Größe
des
Phasenumwandlungsdehnungsplateaus normiert. [95]

Hinsichtlich der zyklischen Stabilität unter Zug- und Druckbelastung können qualitativ nur
schwer Unterschiede zwischen Zug- und Druckbelastung festgestellt werden. Die
Hystereseform ändert sich bei 200 °C bzw. 300 °C im Zug und Druck in vergleichbarer Art und
Weise. Eine quantitative Betrachtung der aus den Ermüdungsversuchen extrahierten Daten
zeigt jedoch, dass die Akkumulation der normalisierten permanenten Dehnung (Abbildung 67)
deutliche Unterschiede zwischen Zug und Druckbeanspruchung aufweist. Die bleibende
Dehnung wurde auf die jeweilige Transformationsdehnung in Zug- und Druckbelastung
normiert, da diese auf Grund der ausgeprägten Zug- und Druckasymmetrie sehr unterschiedlich
ausfallen und daher die Auswertung verfälschen könnten. Bis 200 °C wird in beiden
Belastungsfällen kaum bleibende Dehnung akkumuliert, was auf ein relativ stabiles zyklisches
Phasenumwandlungsverhalten bis 200 °C hindeutet. Jedoch fällt bei genauer Betrachtung der
Hystereseform bei 200 °C (Abbildung 64 und Abbildung 65) auf, dass sich diese deutlich in
Folge der zyklischen Beanspruchung verändert und die kritische Umwandlungsspannung
absinkt, dabei jedoch keine bleibende Dehnung akkumuliert wird. Bei 300 °C hingegen werden
unter Druckbelastung ca. 50 % der Transformationsdehnung zu permanenter Dehnung in Folge
der funktionalen Ermüdung akkumuliert. Unter Zugbeanspruchung fällt dieser Wert mit ca.
30 % wesentlich geringer aus (Abbildung 67).
Unter Hinzunahme der Auswertung des CC - Zusammenhanges für die Aktivierungsspannung
der Martensitbildung (hier auch als Ms bezeichnet) und für die Aktivierungsspannung der
Austenitbildung (hier auch als As bezeichnet) aus Abbildung 66 und der Entwicklung der
Hysteresebreite aus Abbildung 68 können Rückschlüsse auf das Degradationsverhalten
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gezogen werden. Aus Diskussionen in den vorherigen Kapiteln ist bereits bekannt, dass die
Spannungshysteresebreite mit dissipierter Energie korreliert und daher auch mit einer
potentiellen Bildung von Versetzungen oder einem Anstieg an Interaktionsfläche z.B. durch
Ausscheidungsteilchen oder Martensitvarianten einhergehen kann [41,67,68,71,95,116,117].
Oberhalb von 200 °C zeigt die Auswertung der Hysteresebreite besonders unter
Druckbelastung einen deutlichen Anstieg in der Spannungshysteresebreite. Neben des ohnehin
schon höheren Spannungsplateaus unter Druckbelastung (Abbildung 66), resultierend aus der
ausgeprägten Zug- und Druckasymmetrie, führt laut Dadda et al. [116,117] die Verformung bei
erhöhten Temperaturen zu einer deutlichen Martensitvarianteninteraktion [116,117]. Diese
kann, ebenso wie das zuvor diskutierte Ausscheiden von sekundären Phasen und die damit
verbundene erhöhte Interaktionsfläche [71], zu einer erhöhten Reibung an den Phasen- und/oder
Variantengrenzen und damit auch zu einer gesteigerten Bildung von Versetzungen in der
austenitischen Phase führen [33,41]. Eine gesteigerte Versetzungsaktivität wiederum kann über
intrinsische Spannungsfelder die martensitische Phase mechanisch stabilisieren und dabei zu
einer Erhöhung der Spannungshysteresebreite im ersten Zyklus führen [41,67,68,130]. In Folge
der Ermüdungsbelastung sinkt die Hysteresebreite schließlich aufgrund der Stabilisierung der
martensitischen Phase, da weniger Energie für die Neubildung von spannungsinduziertem
Martensit benötigt wird [41,67,68,95,101].

Abbildung 68: Entwicklung der Spannungshysterese aus Einzel-Zyklus-Versuchen unter Zug-und Druckbelastung. [95]

Dem zu Folge können die Breite der Spannungshysterese und die zusätzlich höheren kritischen
Umwandlungsspannungen (vgl. CC - Beziehung in Abbildung 66) verantwortlich für die
wesentlich deutlichere Akkumulation der normalisierten bleibenden Dehnung unter
Druckbelastung in Abbildung 67 sein, da von einer erhöhten Versetzungsaktivität ausgegangen
werden darf.
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Die TEM - Untersuchungen an einer unter Zugbeanspruchung für 1000 Zyklen ermüdeten
Probe in Abbildung 69a zeigen in diesem Zusammenhang eine deutliche Bildung von
Versetzungen in der Matrix. Bei den mit schwarzen Pfeilen markierten Stellen, scheint es sich
um zusätzliche Martensitvarianten zu handeln, die aufgrund einer lokalen Änderung der
Spannungszustände in der Matrix stabilisiert sind. Eine chemische Analyse mittels
energiedispersiver Röntgenanalyse (EDX) im TEM ergab keine Änderung in der lokalen
chemischen Zusammensetzung, so dass eine Ausscheidung von sekundären Phasen, welche die
Grenzfläche und somit die Spannungshysteresebreite erhöhen könnten [71], an dieser Stelle
ausgeschlossen werden kann.

Abbildung 69: TEM – Analyse einer für 1000 Zyklen bei 300 °C ermüdeten einkristallinen Zugprobe. Hellfeldaufnahmen a)
und Hellfeldübersichtsaufnahme in b). Der weiße Kreis in b) zeigt die Stelle der Beugungsaufnahme in c). [95]

Über die Beugungsanalyse in Abbildung 69c konnte nachgewiesen werden, dass es sich im
betrachteten Bereich der Probe um Martensit handelt. Daraus folgt, dass der Martensit entweder
mechanisch über eine ausgeprägte Versetzungsbildung stabilisiert wurde und/oder eine
diffusive Stabilisierung über eine Änderung der chemischen Ordnung nach den Mechanismen
des SIM - aging vollzogen wurde [95]. Dies erscheint möglich, da die spannungsinduzierte
martensitische Umwandlung der Proben bei erhöhten Temperaturen stattfindet und so die
grundlegenden Voraussetzungen für das SIM - aging gegeben sind. Die Tatsache, dass in
Abbildung 69c leichte Überstrukturreflexe zu erkennen sind, deutet jedoch darauf hin, dass eine
mechanische Stabilisierung der martensitischen Phase wahrscheinlicher ist. Dieser Sachverhalt
wird im folgenden Unterkapitel (Funktionale Ermüdung bis 400 °C) detaillierter diskutiert.
Zusammenfassend

deuten

diese

Erkenntnisse

auf

einen

versetzungsdominierten

Degradationsmechanismus bei einer zyklischen pseudoelastischen Beanspruchung bei 300 °C
Prüftemperatur

hin.

Abbildung
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zeigt

eine

schematische

Darstellung

des

Degradationsmechanismus unter Zug- und Druckbelastung. Während die martensitische
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Phasenumwandlung unter Zugbelastung mit nur einer Martensitvariante stattfindet, kann diese
unter Druckbeanspruchung in Co-Ni-Ga Legierungen oberhalb von 200 °C über eine
Multivariantenausbildung charakterisiert werden [116,117]. Dadda et al. [116,117] zeigen
mittels thermomechanischer in situ Versuche, dass sich oberhalb einer kritischen Temperatur
mehrere Martensitvarianten ausbilden, welche einen negativen Einfluss auf die zyklische
Stabilität

haben

können

[95,116,117].

So

konnte

gezeigt

werden,

dass

die

Spannungshysteresebreite in Folge einer Multimartensitvariantenauswahl mit steigender
Temperatur ebenfalls deutlich ansteigt [116,117]. Ursächlich hierfür wurde unter anderem eine
erhöhte Versetzungsaktivität an den Phasen- und Variantengrenzen angeführt [116,117].
Demnach kann geschlussfolgert werden, dass unter einer Zugbelastung wesentlich weniger
Versetzungen gebildet werden, da eine Interaktion von Martensitvarianten ausgeschlossen
werden kann [114]. Damit kann auch die wesentlich geringer ausfallende Akkumulation der
bleibenden Dehnung erklärt werden.

Abbildung 70: Schematische Darstellung des Degradationsmechanismus unter Zugbelastung a) – e) und unter Druckbelastung
f) - j). [95]

Funktionale Ermüdung bis 400 °C
Bisher wurde das Degradationsverhalten lediglich bis zu einer Prüftemperatur von 300 °C
betrachtet. Die Erkenntnisse aus dem vorherigen Kapitel zeigten einen deutlichen Einfluss einer
gesteigerten Versetzungsbildung auf die zyklische Stabilität. Aus der Literatur sowie aus den
Ergebnissen dieser Arbeit in Kapitel 4.2.1 ist jedoch zudem bekannt, dass Alterungseffekte in
der martensitischen Phase einen erheblichen Einfluss auf das Phasenumwandlungsverhalten
haben können [98,119,102,132,133,140–142]. Dies wurde auch bereits in den vorhergehenden
Kapiteln diskutiert. Wie in Kapitel 4.2.1 erläutert, führt vor allem eine Stabilisierung der
martensitischen Phase über eine Änderung der chemischen Ordnung zu einer deutlichen
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Verschiebung der charakteristischen Umwandlungstemperaturen, welche hinsichtlich einer
zyklischen

Belastung

einen

erheblichen

Einfluss

auf

die

funktionellen

Ermüdungseigenschaften haben sollten. Um diese Behauptung zu verifizieren und den Einfluss
von diffusionsgesteuerten Prozessen detaillierter evaluieren zu können, wurde der
Temperaturbereich für die funktionale Ermüdung auf 400 °C erhöht. In diesem Zusammenhang
zeigten Picornell et al. [141] bereits, dass eine Wärmebehandlung in der martensitischen Phase
bei 200 °C schon zu einer Beeinflussung des pseudoelastischen Verhaltens führt [141]. Daher
muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die zuvor beschriebene ausgeprägte
Versetzungsbildung bis 300 °C Prüftemperatur das Degradationsverhalten dominiert, jedoch
zusätzlich noch durch eine diffusionsdominierte Martensitstabilisierung überlagert sein
könnte [117,141].

Abbildung 71: Pseudoelastische Spannung-Dehnung-Hysteresen im ersten Zyklus von [001] orientierten Co-Ni-Ga
Einkristallen unter Zugbelastung in einem Temperaturintervall von 50 °C – 500 °C in a) und Auswertung der Ms - und As Temperaturen in b) extrahiert aus den Spannungs-Dehnung-Hysteresen aus a). [101]

80

Ergebnisse und Diskussion

Abbildung 71a zeigt Spannung-Dehnung-Hysteresen in einem Temperaturintervall von 50 °C
bis 500 °C. Die Daten wurden im Rahmen der Ergebnisse bis 300 °C bereits partiell vorgestellt
und sollen nun in einem neuen Kontext unter Zugbelastung erweitert evaluiert werden.
Demnach ist also ebenfalls in Abbildung 71a deutlich zu erkennen, dass die
Spannungshysteresebreite ab ca. 225 °C mit steigender Temperatur deutlich zunimmt. Die
anfängliche leichte Abnahme der Hysteresebreite zwischen 50 °C und 125 °C kann mit
Setzeffekten der Probe in der servohydraulischen Prüfmaschine sowie aus erstmaliger
martensitischer

Phasenumwandlung

resultieren.

Oberhalb

von

375 °C

nimmt

die

Hysteresebreite wieder ab. Für eine detailliertere Betrachtung der Ursachen für die Änderungen
in der Spannungshysterese wurden in Abbildung 71b die Ms - und As - Spannungen extrahiert.
Es ist deutlich zu sehen, dass die Steigung dAs/dT in „Stage 2“ abnimmt und in „Stage 3“
ansteigt. Die Abnahme der Steigung von As kann in diesem Zusammenhang auch als eine
Stabilisierung der martensitischen Phase verstanden werden, da der Martensit über einen
größeren Spannungsbereich bei der Rückumwandlung stabil ist [101]. Analog kann eine
Zunahme von As als eine Stabilisierung der austenitischen Hochtemperaturphase verstanden
werden [101]. Demnach scheint es der Fall zu sein, dass zwischen 200 °C und 400 °C die
martensitische Phase schon in quasistatischen Einstufenversuchen stabilisiert wird [101].
Die Zunahme der As - Spannung deutet jedoch darauf hin, dass oberhalb von 425 °C die
Stabilisierung der martensitischen Phase verloren geht [101]. Dies erscheint ungewöhnlich, da
eine ausgeprägte Versetzungsbildung, welche zu einer Verankerung des Martensits, und damit
mechanische Stabilisierung, in dem Temperaturbereich zwischen 200 °C und 400 °C führen
könnte, irreversibel wäre [41,67,68]. Besonders bei Temperaturen oberhalb von 400°C, müssen
Erholungsprozesse in Betracht gezogen werden, da dann 40 % der Schmelztemperatur
überschritten sind [136]. Es scheint jedoch aufgrund folgender Erklärung naheliegender, dass
ein weiterer Mechanismus für die Stabilisierung der austenitischen Phase herangezogen werden
muss. Die zu beobachtende Reversibilität der Verbreiterung der Spannungshysterese in
„Stage 2“ kann über das in Kapitel 4.2.1 aufgeführte SIM - aging erklärt werden. Die
SIM - aging Prozedur ermöglicht eine Erhöhung der Umwandlungstemperaturen wie in Kapitel
4.2.1 eingehend beschrieben. Bezogen auf pseudoelastische Versuchsführungen bedeutet dies,
dass während der spannungsinduzierten Phasenumwandlung vor allem bei erhöhten
Temperaturen,

die

martensitische

Phase

stetig

stabilisiert

wird,

also

die

Spannungshysteresebreite zunimmt (vgl. Abbildung 71). In Kapitel 4.2.1 wurde diskutiert, dass
eine Erhöhung der Ms - Temperatur um ca. 150°C möglich sei. Bei Betrachtung der Erhöhung
der Af - Temperatur im ersten Zyklus nach dem SIM - aging wird deutlich, dass diese sich auf
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fast 400 °C erhöht hat (vgl. Abbildung 62). Durch die Überschreitung der Af - Temperatur im
1. Zyklus scheint bei der betrachteten Temperatur von über 400 °C eine kritische Triebkraft für
ein Losreißen der durch Punktdefekte stabilisierten Phasengrenzen erreicht zu sein, da im 2.
Zyklus die Umwandlungstemperaturen deutlich niedriger ausfallen (vgl. vorheriges Kapitel,
Abbildung 62). Wie bereits zuvor diskutiert, scheinen sich hier zwei Effekte zu überlagern, d.h.
zum einen eine Änderung in der chemischen Ordnung durch das SIM - aging und zum anderen
der Einfluss von Punktdefekten, die sich in der martensitischen Phase leicht bewegen und so zu
einem „pinning“ der Phasengrenzen führen können [132,133]. Vergleicht man nun Abbildung
71 und Abbildung 62 wird deutlich, dass die Af - Temperatur im ersten Zyklus nach dem
SIM - aging mit der Temperatur, ab welcher die Hysteresebreite in Abbildung 71b verringert
wird, übereinstimmen. Somit kann gemutmaßt werden, dass eine Art „Rück-Umordnung“,
durch eine erhöhte Bewegung von Punktdefekten oberhalb von 400 °C stattfinden könnte und
die martensitische Phase daher wiederum destabilisiert wird.

Abbildung 72:Pseudoelastischer Ermüdungsversuche einer [001]-orientierten Go-Ni-Ga Probe unter Zugbelastung von
100 °C bis 400 °C. (nach [101])

Unter Berücksichtigung der im vorherigen Absatz erläuterten Erkenntnisse, wurden
pseudoelastische Ermüdungsversuche bei 400 °C durchgeführt, um den Einfluss von
diffusionsgesteuerten Änderungen in der chemischen Ordnung auf das Degradationsverhalten
zu untersuchen. Abbildung 72 zeigt ausgewählte Spannung-Dehnung-Hysteresen bei einer
Prüftemperatur von 100 °C bis 400 °C (Die Hysteresen bei 100 °C – 300 °C entstammen aus
Abbildung 65). Über den Vergleich der Ermüdungsversuche aus Abbildung 65 in Kapitel 4.2.2
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wird deutlich, dass das Fortschreiten der Degradation bei einer Prüftemperatur von 300 °C und
400°C unterschiedlich verläuft.

Abbildung 73:Auswertung der zyklischen Spannung-Dehnungs-Hysteresen: a) Änderung der kritischen
Umwandlungsspannungen in Abhängigkeit der Prüftemperatur und der Zyklenzahl und b) Darstellung der bleibenden Dehnung
in Abhängigkeit der Zyklenzahl und Prüftemperatur. [101]

Zur Verdeutlichung dieser Thematik wurden charakteristische Werte aus den Hysteresen in
Abbildung 65 und Abbildung 72 extrahiert und in Abbildung 73 zusammengetragen. Die
Darstellung der Absenkung der kritischen Umwandlungsspannung in Abbildung 73a sowie die
Darstellung der Akkumulation der bleibenden Dehnung in Abbildung 73b, beides ausgewertet
für ausgewählte Zyklen, zeigen signifikante Unterschiede im Degradationsverhalten in den
betrachteten Temperaturbereichen auf. In Abbildung 73a ist deutlich zu erkennen, dass bei einer
Prüftemperatur von 300 °C die kritische Umwandlungsspannung mit ca. 230 MPa wesentlich
ausgeprägter abfällt als bei Prüftemperaturen von 200 °C bzw. 400 °C. Ein deutliches Absinken
der Aktivierungsspannung für die Bildung von spannungsinduziertem Martensit kann in diesem
Zusammenhang wieder über eine hohe Versetzungsaktivität und folglich mit einer erhöhten
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mechanischen Stabilisierung der martensitischen Phase erklärt werden [67,68,101,131]. Über
das deutlich raschere Absinken der kritischen Umwandlungsspannung bei 300 °C
Prüftemperatur lässt sich schlussfolgern, dass die jeweils dominierenden Mechanismen, die zu
einer Degradation der pseudoelastischen Antwort führen, grundlegend verschieden sind. Somit
kann bereits jetzt, vor allem auch wegen der vorhergegangenen Diskussion zur Änderung der
chemischen Ordnung der martensitischen Phase in den Kapiteln 4.2.1 und 4.2.2, eine zu
erwartende signifikante Beteiligung von diffusionsgesteuerten Degradationsmechanismen bei
einer Prüftemperatur von 400 °C vermutet werden. Der Verlauf der bleibenden Dehnung in
Abbildung 73b bei einer Prüftemperatur von 400 °C bestätigt diese Vermutung weiter.
Während bei 300 °C eine rasche Akkumulation in den ersten 100 Zyklen zu beobachten ist (vgl.
ebenso Abbildung 67), zeigt die Akkumulation von bleibender Dehnung pro Zyklus einen
stetigen Verlauf bei 400 °C Prüftemperatur auf. Dieser stetige Verlauf kann auf einen
zeitbasierten Mechanismus, also einem Einfluss von Diffusion, auf das Umwandlungsverhalten
hinweisen [101].
Für eine detailliertere Betrachtung der Degradationsmechanismen wurden aus den ermüdeten
Proben mittels FIB Probenpräparation TEM Lamellen entnommen und einer TEM - Analyse
unterzogen.

Abbildung 74:TEM - Hellfeldaufnahmen: a) nach 1000 Zyklen bei 200 °C, b) nach 1000 Zyklen bei 300 °C und c) nach 1000
Zyklen bei 400 °C. Die kleineren TEM - Aufnahmen zeigen Versetzungsstrukturen in einer geringeren Vergrößerung. In Folge
der zyklischen Belastung einer Prüftemperatur von 300 °C wird eine höhere Anzahl von Versetzungen beobachtet. [101]

Die TEM - Hellfeldaufnahmen in Abbildung 74 zeigen eine Varianz in der Dichte der
Versetzungsstrukturen in Abhängigkeit der Ermüdungsprüftemperatur auf. Es ist deutlich zu
erkennen, dass bei einer Prüftemperatur von 200 °C und 400 °C kaum Versetzungsstrukturen
entstanden sind. Im Gegensatz dazu führte die zyklische Belastung über 1000 Zyklen bei
300 °C zu einer erhöhten Versetzungsaktivität. Dies ist ungewöhnlich, da im Allgemeinen die
Streckgrenze mit steigender Temperatur abnimmt. Somit kann auch unter Berücksichtigung
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von Abbildung 74c die Aussage bestärkt werden, dass bei einer Prüftemperatur von 400 °C ein
Wechsel in den vorherrschenden Degradationsmechanismen hin zu einem diffusionsbasierten
vorliegt.

Abbildung 75:Ergbenisse aus Neutronenbeugungsexperimenten. Gezeigt ist die Mosaizität der Austenit bzw. Martensit
Kristalle im Zustand „as-grown“, sowie nach 1000 Zyklen bei 300 °C und 100 Zyklen bei 400 °C. die z-Richtung ist parallel
zu Belastungsrichtung orientiert. Die Ergebnisse zeigen, dass bei einer Prüftemperatur von 300 °C deutlich
Versetzungsaktivität vorhanden ist. Die Darstellung in der TOF Richtung ist in Abbildung 76 gezeigt. [101]

Um einerseits negative Effekte aus der FIB Probenpräparation („beam damage“ [143]) und
somit eine Fehlinterpretation der Ergebnisse aus den TEM Untersuchungen zu vermeiden,
wurden Neutronenbeugungsexperimente an der Spallationsquelle ISIS in Oxfordshire
durchgeführt. Neutronenbeugungsexperimente erlauben die kristallographische Analyse von
Werkstoffen im gesamten Probenvolumen und können, komplementär eingesetzt, den
Erkenntnisgewinn enorm erweitern.
Die Ergebnisse der Neutronenbeugungsexperimente in Abbildung 75 bestätigen in diesem
Zusammenhang über den Vergleich der Mosaizität der austenitischen Phase in Z uns X („asgrown“ und „300 °C, 1000 cycles“) die bereits zu Abbildung 74b beschriebene gesteigerte
Versetzungsaktivität bei einer Prüftemperatur von 300 °C. Weiter ist in Abbildung 75 die
Mosaizität nach 100 Zyklen bei 400 °C bewusst gewählt worden, da bereits aus den TEM
Untersuchungen in Abbildung 74c (400 °C, 1000 Zyklen) das untersuchte Probenvolumen
vollständig martensitisch ist. Demnach ist eine Auswertung der Mosaizität in der austenitischen
Phase nicht möglich. Während die Mosaizität in Z (Belastungsrichtung) in der austenitischen
Phase etwas zugenommen hat, ist die Preakverbreiterung in der martensitischen Phase in der
Z-Richtung und X-Richtung als eher marginal zu betrachten (Abbildung 75, „400 °C 100 cycles
– martensite“). Aus der Time Of Flight (TOF) Darstellung kann eine Änderung der
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Netzebenenabstände extrahiert werden, welche als eine Art bleibende Gitterdehnung
verstanden werden kann (Abbildung 76) [95,101]. In diesem Zusammenhang zeigt die
TOF - Darstellung, dass sich die Netzebenenabstände der austenitischen Phase nach 100 Zyklen
bei 400 °C signifikant verändert haben, während nach 1000 Zyklen bei 300 °C die bleibende
Änderung der Netzebenenabstände deutlich geringer ausfällt. Ebenso sind Netzebenenabstände
der martensitischen Phase nach 100 Zyklen bei 400 °C kaum verändert. Es sei hinzugefügt,
dass der Volumenanteil der austenitischen Phase nach 100 Zyklen 400 °C nur noch sehr gering
ist. Die großen Änderungen der Netzebenenabstände der austenitischen Phase deuten jedoch
darauf hin, dass die Streckgrenze bei 400 °C bereits überschritten ist.

Abbildung 76:Darstellung der Peakbreite in Time of light (TOF) – Richtung. Die TOF Darstellung erlaubt die Quantifizierung
der Gitterdehnung und wird als Δd/d (Änderung der Netzebenabstände) dargestellt. [101]

Abbildung 77:TEM-Hellfeldaufnahmen nach 1000 Zyklen bei 200 °C in a), bei 300 °C in b) nach 100 Zyklen bei 400 °C in c)
und nach 1000 Zyklen bei 400 °C in d). e) – h) zeigen die dazugehörigen Beugungsmuster nach der jeweiligen Prüftemperatur.
Es ist deutlich zu erkennen, dass der Grad der Ordnung mit steigender Prüftemperatur abnimmt. [101]
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Unter Hinzunahme von Abbildung 77 kann nun aus den vorliegenden Ergebnissen der
Degradationsvorgang detailliert abgeleitet werden. Alle Aufnahmen in Abbildung 77 wurden
in den martensitischen Bereichen des Probenvolumens aufgenommen. Den zyklischen
pseudoelastischen Spannung-Dehnung-Hysteresen in Abbildung 65 zur Folge, sind bereits bei
200 °C deutlich Anzeichen einer Degradation nach 1000 pseudoelastischen Zyklen zu
erkennen. Abbildung 77e und f zeigen in diesem Zusammenhang ausgeprägte
Überstrukturreflexe in der jeweils stabilisierten martensitischen Phase. Überstrukturreflexe
können als ein Hinweis auf eine starke Ordnung in der Kristallstruktur verstanden werden. Bei
Betrachtung der Überstrukturreflexe nach bereits 100 Zyklen (Abbildung 77g) und 1000 Zyklen
(Abbildung 77h) bei 400 °C fällt auf, dass die Überstrukturreflexe deutlich verblasst sind, was
als ein Hinweis auf die Abnahme der chemischen Ordnung in der Kristallstruktur verstanden
werden darf [101].

Abbildung 78:Ergebnisse der Neutronenbeugungsanalysen an dem Zustand „as-grown“ in a) und c) und nach 1000 Zyklen
bei 400 °C in b) und d). Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Änderung der chemischen Ordnung in Folge der funktionellen
Ermüdung bei 400 °C. [101]

Über die Auswertung der chemischen Ordnung aus den Neutronenbeugungsexperimenten
(Abbildung 78) einer Probe nach Ermüdung über 1000 Zyklen bei 400 °C und den Zustand „asgrown“, konnte der Effekt der abnehmenden chemischen Ordnung ebenfalls für das gesamte
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Probenvolumen verifiziert werden. Der Vergleich von Abbildung 78a und Abbildung 78b zeigt
sehr deutlich, dass in Folge der zyklischen Belastung bei 400 °C die martensitische Phase einen
weniger stark ausgeprägten Grad der chemischen Ordnung angenommen hat als im
Ausgangszustand (vgl. Abbildung 55). Wie bereits Kapitel 4.2.1 eingehend diskutiert wurde
kann die Änderung der chemischen Ordnung auch hier auf das Prinzip der symmetriekonformen
Änderung der Nahordnung (SC-SRO) zurückgeführt werden [119]. Da bereits nach 100 Zyklen
bei 400 °C die chemische Ordnung signifikant schwächer zu sein scheint und unter
Berücksichtigung der Tatsache, dass keine Versetzungen in der Mikrostruktur in den
betrachteten Bereichen nachgewiesen wurden, kann geschlussfolgert werden, dass bei 400 °C
difussive Effekte die Degradation deutlich dominieren. Dies bedeutet, dass die martensitische
Phase stabilisiert wird noch bevor eine intensive Versetzungsbewegung in der austenitischen
Phase das Degradationsverhalten signifikant beeinflussen kann. Die Vermutung wird durch den
Sachverhalt, dass weder in den TEM Analysen in Abbildung 74, noch aus den Ergebnissen der
Peakverbreiterung in Abbildung 75 eine erhöhte Defektbildung in der martensitischen Phase
beobachtet werden konnte, bestärkt. Die diffusionsgesteuerte Stabilisierung bei 400 °C wird
somit aufgrund erhöhter Diffusionskinetiken rascher vollzogen als eine mechanische
Stabilisierung durch Versetzungen. Demnach ist es sehr wahrscheinlich, dass die difussiv
kontrollierte Stabilisierung der martensitischen Phase über Prozesse, die dem in Kapitel 4.2.1
eingeführten SIM - aging ähneln, sehr früh im Verlauf der Ermüdung einsetzt. Die
Beobachtung korreliert ebenfalls mit der beobachteten Änderung des Degradationsverhaltens
bei 400 °C in der Spannung-Dehnung-Hysterese in Abbildung 72 und der im Verhältnis zu
300 °C langsam absinkenden kritischen Umwandlungsspannung in Abbildung 73a. Die
deutliche Änderung in den Netzebenenabstände der austenitischen Phase (nach Ermüdung bei
400 °C) in Abbildung 76 könnte jedoch auch schon darauf hindeuten, dass bei einer
Prüftemperatur von 400 °C bereits die Streckgrenze des Austenits nahezu erreicht ist. Dennoch
scheint eine diffusionsgesteuerte raschere Stabilisierung der martensitischen Phase
wahrscheinlicher, da eben diese nur eine geringe Mosaizität aufweist, demnach nur geringfügig
verformt ist. Weiter ist allerdings ebenfalls davon auszugehen, dass die Mikrostruktur nach
1000 Zyklen bei 400 °C aufgrund einer stark verspannten Zweiphasenmikrostruktur
(stabilisierter Martensit und verformter Austenit) besonders an den Phasengrenzen zu erhöhten
lokalen Spannungsfeldern kommt, die die Messergebnisse beeinflussen können.
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Abbildung 79: Schematische Darstellung der Einflüsse auf das Degradationsverhalten in einkristallinen Co-Ni-Ga
Legierungen. [101]

Aus den in diesem Kapitel diskutierten Ergebnissen ergibt sich ein genereller Überblick über
das Degradationsverhalten für einkristalline Co-Ni-Ga Legierungen in Abhängigkeit der
Prüftemperatur. Abbildung 79 zeigt eine schematische Darstellung diffusiver und
versetzungsdominierter Einflüsse auf das Degradationsverhalten in Abhängigkeit von der
Prüftemperatur. Demzufolge findet unterhalb einer Prüftemperatur von ca. 250 °C eine
marginale versetzungsdominierte Degradation der funktionalen Eigenschaften statt. Im
Übergangsbereich

zwischen

250 °C

und

340 °C

findet

ein

Wechsel

der

Degradationsmechanismen statt, bzw. beide Mechanismen sind in diesem Bereich überlagert.
Mit steigender Temperatur steigt ebenfalls die Diffusionskinetik an, so dass es wahrscheinlich
wird, dass Platzwechselvorgänge in der Kristallstruktur schneller ablaufen als die Bildung
neuer Versetzungen. Aus diesem Grund wird bei einer Ermüdung bei 400 °C die martensitische
Phase in den ersten Zyklen bereits zu einem großen Teil durch Diffusionsvorgänge stabilisiert.
Diese Bereiche der Probe nehmen schließlich in Folge ihrer Stabilisierung nicht mehr an der
pseudoelastischen Verformung teil. Somit ist eine phasenumwandlungsinduzierte Bildung von
Versetzungen in diesen Probenbereichen unterdrückt. Dieser Zusammenhang gilt in erster Linie
für

die

in

dieser

Arbeit

verwendeten

Verformungsgeschwindigkeiten.

Über

die

Verformungsgeschwindigkeiten wird die Verweilzeit in der jeweiligen Phase maßgeblich
beeinflusst. Würde eine sehr geringe Verformungsgeschwindigkeit angewendet, ist eine
sofortige Stabilisierung der martensitischen Phase wahrscheinlich, analog zu den zuvor
diskutierten Versuchen zum „SIM - aging“. Bei einer Erhöhung der Dehnraten und somit einer
Reduzierung der Verweilzeiten in den jeweiligen Temperaturbereichen ist es demnach ebenso
wahrscheinlich, dass das Degradationsverhalten versetzungsdominiert abläuft. Aufgrund der
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erheblich reduzierten Verweilzeit in den jeweiligen Phasen wären in diesem Fall diffusive
Ereignisse deutlich reduziert, d.h. auch die Prozesse, die zu einer diffusionsdominierten
Stabilisierung der martensitischen Phase führen.

4.2.3 Einfluss von Korngrenzen auf das mechanische Materialverhalten
Über die Charakterisierung von Einkristallen sollen die grundlegenden mikrostrukturellen
Prozesse unter dem Ausschluss des Einflusses von Korngrenzen untersucht und verstanden
werden. Für eine geplante industrielle Anwendung ist die Verwendung von einkristallinem
Material jedoch nur bedingt sinnvoll, da die etwaigen Herstellungskosten für die meisten
Anwendungen zu hoch sind. Die nachfolgenden Ergebnisse sollen daher den Einfluss von
Korngrenzen auf das funktionale Ermüdungsverhalten bewerten. Abbildung 80 zeigt mittels
verschiedener thermomechanischer Prozessrouten eingestellte Co-Ni-Ga Vielkristalle. Die
chemische Zusammensetzung der Vielkristalle entspricht der des einkristallinen Materials.

Abbildung 80: Vielkristallines Co-Ni-Ga nach a) einer Lösungsglühbehandlung bei 1100 °C für 12h, b) einem
Warmwalzprozess bei 900 °C und einem Schmiedeprozess bei 900 °C. d) zeigt einen mittels Zielprobenpräparation aus dem
Bulkmaterial entnommenen Bikristall. [129]

Durch unterschiedliche thermomechanische Prozessrouten werden im Wesentlichen die Textur,
Defektdichten und die Korngröße des behandelten Materials beeinflusst. So zeigen die in
Abbildung 80a, b und d dargestellten EBSD - Messungen in Folge unterschiedlicher
thermomechanischer Behandlungen eine Korngröße von 100 µm bis hin zu einigen
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Millimetern. Im lösungsgeglühten Zustand und nach einem Schmiedeprozess (Abbildung 80a
und c) weisen die Proben keine ausgeprägte Textur auf. Ein Warmwalzen hingegen führt zu
einer stärken Texturausprägung in Walzrichtung. Um den Einfluss von Korngröße,
Kornmorphologie

und

Korntextur

auf

die

funktionalen

Materialeigenschaften

zu

charakterisieren, wurden thermomechanische in situ Versuche durchgeführt.

Abbildung 81: Laststeigerungsversuch eines lösungsgeglühten Co-Ni-Ga Vielkrsitalls unter Druckbelastung. Die Korngröße
beträgt 2 – 3 mm. [129]

Abbildung 81 zeigt einen in situ Laststeigerungsversuch einer lösungsgeglühten Probe bei
100 °C. Während im makroskopischen Spannung-Dehnung-Verlauf noch keine signifikante
Akkumulation bleibender Dehnung zu sehen ist, sind auf den lichtoptischen in situ Aufnahmen
bereits kleine Defekte an den Korngrenzen zu erkennen. Jedoch deutet das Absinken der
kritischen Umwandlungsspannung auf bereits stattfindende irreversible Prozesse hin. Aus der
Literatur ist bekannt, dass Formgedächtniswerkstoffe aufgrund der stark anisotropen
Materialeigenschaften zu einer erhöhten Defektbildung an den Korngrenzen neigen
können [46,47,57,125,128,129].

Nicht

zuletzt

liegt

dies

an

einer

ausgeprägten

Dehnungsbehinderung durch, für die Phasenumwandlung nicht favorisierte, Körner aufgrund
einer kristallographisch ungünstigen Orientierung zur Belastungsrichtung [20,47,77,128]. Die
daraus resultierende Überbelastung an den Korngrenzen kann daher in Folge einer
Beanspruchung zu einer Bildung von Defekten führen [85,144]. Im Falle von Co-Ni-Ga
Legierungen können in [001] orientierten Körnern unter Druckbelastung bis zu 4,8 %
Umwandlungsdehnung erreicht werden, wobei in der [111] - Richtung mit 1 %
Phasenumwandlungsdehnung deutlich weniger erreichbar ist [112]. Diese kristallographisch
bedingte Anisotropie kann bereits bei geringen Belastungen zu einer deutlichen Defektbildung
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an den betroffenen Korngrenzen, d.h. Korngrenzen, die zwischen ungünstig orientierten
Körnern hinsichtlich der Phasenumwandlung liegen, als Folge einer Dehnungsbehinderung
führen (vgl. Abbildung 81, Abbildung 82 und Abbildung 83). Aus den Ergebnissen kann somit
abgeleitet

werden,

dass

eine

Absenkung

der

Inkompatibilität

hinsichtlich

der

kristallographischen Orientierung benachbarter Körner anzustreben ist. Dieser Zusammenhang
ist auch in anderen Arbeiten bereits eingehend diskutiert worden [47,77,85,126–129,144–146].

Abbildung 82: Laststeigerungsversuch eines warmgewalzten Co-Ni-Ga Vielkrsitalls unter Druckbelastung. Die Korngröße
beträgt 500 µm – 1 mm. [129]

Abbildung 82 zeigt einen in situ Laststeigerungsversuch einer warmgewalzten Probe. Deutlich
zu erkennen ist die geringere Korngröße (vgl. Abbildung 81). Bei Betrachtung von Abbildung
80b wird zudem deutlich, dass die kristallographische Textur in Folge des Warmwalzens stark
zugenommen hat. Während aufgrund der kleineren Korngröße die Ausprägung der
Defektbildung bei vorliegender Vergrößerung im Vergleich zum lösungsgeglühten Zustand
(Abbildung 81) nicht so stark ausgeprägt erscheint, zeigt sich im makroskopischen SpannungDehnung-Verlauf ein ähnliches Verhalten wie bereits bei der lösungsgeglühten Probe in
Abbildung

81

erkennbar.

Daher

kann

geschlussfolgert

werden,

dass

die

Versagensmechanismen in beiden Probenzuständen ähnlich zu sein scheinen. Die etwas
geringere mittlere Korngröße von ca. 750 µm und die etwas stärker ausgeprägte Textur der
Mikrostruktur scheint das Defektbildungsverhalten nur marginal zu verbessern. Entsprechend
sind in Abbildung 82d ebenfalls deutliche Risse, wenn auch kleineren Ausmaßes, an den
Korngrenzen zu erkennen.
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Abbildung 83: In situ Druckversuch im Rasterelektronenmikroskop. a) zeigt die Spannung-Dehnung-Hysterese des in situ
Versuchs und b) eine SE-Aufnahme im belasteten Zustand (siehe Markierung in Abbildung 83a). Abbildungen d)-g) zeigen
IQ-EBSD scans der jeweils im SE-Bild markierten Bereiche. c) zeigt die inverse Polfigur der beteiligten Körner. Die
Belastungsrichtung liegt in horizontaler Richtung. [129]

Unter Hinzunahme von Abbildung 83 wird der Versagensmechanismus am Beispiel der
warmgewalzten Probe aufgelöst. Der in situ Versuch zeigt, dass Defekte bevorzugt an
Korngrenzen gebildet, die parallel zur Belastungsrichtung liegen und einen relativ großen
Orientierungsunterschied zu den direkten Nachbarn aufweisen (vgl. Abbildung 83b, c, f und g).
Bei Korngrenzen, die eine eher senkrechte Ausprägung bezogen auf die Belastungsrichtung
aufweisen, konnten keine signifikanten Defektbildungen bei gegebener Belastung beobachtet
werden. Die von außen aufgeprägte Dehnung kann offensichtlich besonders an Korngrenzen
mit senkrechter Ausprägung durch die Bildung von einer Vielzahl an kleineren zusätzlichen
Martensitvarianten akkommodiert werden, während an der Korngrenze in Abbildung 83b,
f und g keine weiteren zusätzlichen Martensitvarianten zu erkennen sind. Des Weiteren ist aus
der Literatur bekannt, dass die Bildung der γ - Phase an den Korngrenzen zu einem duktileren
Materialverhalten des Werkstoffs führen kann [108]. Dadurch ist es unter anderem möglich
hohe lokale Spannungen, resultierend aus der makroskopischen Belastung und der auftretenden
Querkontraktion der Körner, an den Korngrenzen zu minimieren. In diesem Zusammenhang
konnten, die kleinen "Inseln“ an den Korngrenzen (vgl. Abbildung 83e) als γ - Phase
identifiziert werden. Daher ist es möglich, dass diese, zumindest in gewissen
Belastungsgrenzen, die von außen aufgebrachte makroskopische Dehnung und die daraus
resultierende Dehnungsinkompatibilität an den Korngrenzen durch eine plastische Verformung
auffängt [108,134,147,148]. Bestätigung findet diese These ebenfalls durch Betrachtung von
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Abbildung 83f und g, aus welchen deutlich wird, dass an der defektbehafteten Korngrenze keine
Fremdphasenentwicklung zu beobachten ist. Zusammengefasst bedeutet dies, dass sowohl die
Ausrichtung der Korngrenze, als auch die durch die Kristallographie bedingte
Dehnungsinkompatibilität benachbarter Körner das Defektbildungsverhalten in diesem
vielkristallinen Werkstoffsystem dominieren. Auch in anderen Systemen wurde der Einfluss
der Kornmorphologie, der Korngröße und der Korntextur bereits charakterisiert [56,46–
49,125,128]. Ueland et al. [46–48] betrachten in ihren Arbeiten sogenannte oligokristalline,
mikroskalige Drähte. Dabei charakterisieren sie unter anderem den Einfluss von sogenannten
„triple-Korngrenzen“ auf die Defektbildung. Omori et al. [56,125] charakterisieren das
sogenannte abnormale Kornwachstum und stellen heraus, dass eine gewisse kritische
Korngröße existiert, die das pseudoelastische Materialverhalten in Cu - basierten FGL und
Fe-Mn-Al-Ni FGL signifikant verbessert. Die Ergebnisse jener Arbeiten decken sich daher mit
den bisherigen Erkenntnissen dieser Arbeit zur pseudoelastischen Verformung von
vielkristallinen Co-Ni-Ga Legierungen.

Abbildung 84: Laststeigerungsversuch eines geschmiedeten Co-Ni-Ga Vielkrsitalls unter Druckbelastung. Die Korngröße
beträgt ca. 100µm - 300µm. [129]

Um den Einfluss von der Kornmorphologie, der Korngröße und der Korntextur auf die
pseudoelastischen Eigenschaften detailliert differenzieren zu können, ist in Abbildung 84 ein
in situ Verformungsversuch einer geschmiedeten Probe unter Druckbeanspruchung und in
Abbildung 85 der eines lösungsgeglühten Bi - Kristalls zu sehen. Der Spannung-DehnungVerlauf zeigt eindeutig, dass kein pseudoelastisches Verhalten im geschmiedeten Zustand
vorliegt. Die deutlich verringerte Korngröße und die schwache Textur (Abbildung 80c)
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resultieren augenscheinlich in einer signifikanten Dehnungsinkompatibilität, nicht zuletzt durch
die zuvor beschriebenen Einflüsse der Ausrichtung kritischer Korngrenzen, als auch ungünstig
orientierter benachbarter Körner, welche in deutlichen Dehnungsbehinderungen resultieren.
Diese Erkenntnis korreliert außerdem mit der in Abbildung 84c gezeigten zerklüfteten
Probenoberfläche, welche auf eine massive plastische Verformung hindeutet.
Abbildung 85 zeigt den in situ Druckversuch einer „bambus“ - artigen Probe. Der Bi - Kristall
wurde mittels Zielprobenpräparation aus einem grobkörnigen Vielkristall heraus erodiert, so
dass die einzige auftretende Korngrenze senkrecht zur Belastungsrichtung liegt. Aus Abbildung
85b ist aufgrund der Bildung von spannungsinduziertem Martensit deutlich zu erkennen, dass
beide Körner an der Phasenumwandlung teilnehmen.

Abbildung 85: Laststeigerungsversuch an einem lösungsgeglühten Co-Ni-Ga Bi - Kristalls unter Druckbeanspruchung. [129]

Die senkrechte Ausprägung der Korngrenze bezogen auf die Belastungsrichtung resultiert in
einer

nahezu

perfekten

pseudoelastischen

Spannung-Dehnung-Antwort

bei

einer

Prüftemperatur von 100 °C und gegebener Kornpaarung sowie gegebener Belastung. In den
in situ Aufnahmen aus Abbildung 85a - e sind keine signifikanten Defektbildungen zu
erkennen. Als Begründung hierfür kann, wie bereits oben erwähnt, die fehlende
Dehnungsbehinderung an ungünstig orientierten Korngrenzen angeführt werden. Diese
Ergebnisse decken sich ebenfalls mit den Erkenntnissen von Ueland et al. [46–48,128] und
Omori et al. [56,125].
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Abbildung 86: Pseudoelastische Spannung-Dehnung-Hysteresen von Co-Ni-Ga Legierungen unterschiedlicher Mikrostruktur.
a) lösungsgeglühter Vielkristall, b) warmgewalzter Vielkrsitall und c) lösungsgeglühter Bikristall. d) zeigt eine Übersicht über
die Akkumulation der bleibenden Dehnungen der einzelnen Probenzustände. Es fällt auf, dass der Bikrstiall kaum Degradation
zeigt. [129]

Zur Beurteilung des Ermüdungsverhaltens unterschiedlich eingestellter Mikrostrukturen
wurden pseudoelastische Ermüdungsversuche an den in Abbildung 80 dargestellten Proben
durchgeführt. Abbildung 86a - c zeigt die Ermüdungsversuche am lösungsgeglühten Material,
dem warmgewalzten Material und dem Bikristall. Der Ergebnisse der Ermüdungsversuche
zeigen deutlich auf, dass sich das Degradationsverhalten im lösungsgeglühten vielkristallinen
Zustand (Abbildung 86a) und im warmgewalzten zustand (Abbildung 86b) sehr ähnlich
darstellt. In beiden Probenzuständen sinkt die kritische Umwandlungsspannung mit steigender
Zyklenzahl und es kommt zu einer Akkumulation von bleibender Dehnung mit steigender
Zyklenzahl. Die Tatsache, dass diese beiden unterschiedlichen Mikrostrukuren ein ähnliches
Verhalten aufweisen, deutet darauf hin, dass ähnliche Mechanismen die Degradation
dominieren [129]. Ueland et al. [46] zeigten in Ihren Arbeiten auf, dass eine
Dehnungsbehinderung in Folge zyklischer Belastung zu einer Schädigung in der Mikrostruktur
führen kann. Die Akkumulation der bleibenden Dehnung in diesen beiden Probenzuständen ist
vermutlich zu einem Großteil der Bildung von Defekten an den Korngrenzen zwischen
ungünstig orientierten benachbarten Körnern zuzuschreiben, wie in Abbildung 83 für einen
Zustand dargestellt. Da die Akkumulation der Dehnung in den ersten beiden Zyklen wesentlich
ausgeprägter ausfällt als in den Folgenden, scheinen sich die Defekte in den ersten Zyklen zu
bilden. Dies bedeutet, dass die an der Phasenumwandlung beteiligten kritischen Korngrenzen,
d.h. die, die parallel zur Lastachse orientiert sind, bis über die Belastungsgrenze verformt
werden und schließlich versagen. Aufgrund der absoluten Dehnungsregelung wird das Material
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dann in den folgenden Zyklen nicht weiter über die Belastungsgrenze belastet, was
schlussendlich in einer Sättigung der funktionalen Degradation resultiert. Eine funktionale
Degradation über die Bildung von Versetzungen, die in der Lage sind die sich bildenden
Phasengrenzen zu verankern, scheint bei der hier verwendeten Prüftemperatur von 100 °C eine
untergeordnete Rolle zu spielen, wie auch schon zuvor bei den Ermüdungsversuchen im
einkristallinen Zustand in Kapitel 4.2.2 hinreichend diskutiert wurde [41,67,68,95,101,131]. In
diesem Zusammenhang und unter Betrachtung der Ergebnisse aus Abbildung 80, Abbildung 81
und Abbildung 82 wird deutlich, dass die Parameter Korngröße und Textur wesentlich das
Degradationsverhalten in vielkristallinen Co-Ni-Ga Legierungen bei einer Prüftemperatur von
100 °C beeinflussen. Der grobkörnige, lösungsgeglühte Zustand zeigt, bedingt durch den hohen
Grad an Missorientierung zwischen benachbarten Körnern, eine deutliche interkristalline
Defektbildung. Der warmgewalzte Zustand weist in diesem Zusammenhang durch das
thermomechanische Prozessieren einen geringeren Grad an Missorientierung benachbarter
Körner, bei einer vergleichsweise hohen Korngrenzdichte, auf.

Abbildung 87: Schematische Darstellung des Degradationsmechanismus in vilekristallinen Co-Ni-Ga Legeirunge. Die Rot
markierten Korngrenzen zeigen die defektbehafteten Korngrenzen in Folger einer Belastung. [129]

Zur Veranschaulichung des Degradationsmechanismus zeigt Abbildung 87 eine schematische
Darstellung. Die kritischen Korngrenzen der jeweiligen Mikrostrukturen sind rot markiert.
Demnach

scheinen

kritische

Korngrenzen,

d.h.

Korngrenzen,

die

parallel

zur

Belastungsrichtung orientiert sind, in beiden Materialzuständen versagensrelevant zu sein.
Ueland et al. [46,47,128] haben bereits in Cu-basierten Systemen aufzeigen können, dass
bestimmte Nachbarschaftsbeziehungen und Korngrenzkonfigurationen äußerst kritisch für eine
reversible Spannung-Dehnung-Antwort sein können.
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5 Ermüdungsparameter
Die Ergebnisse der pseudoelastischen thermomechanischen Ermüdungsbeanspruchung in
beiden Legierungssystemen, Fe-Ni-Co-Al-Ta und Co-Ni-Ga, weisen signifikante Parallelen
auf, auch wenn sich die Temperaturbereiche, in denen die funktionalen Ermüdungsversuche
jeweils durchgeführt wurden, deutlich voneinander unterscheiden (vgl. Kapitel 4.1.2,
Abbildung 46 und Kapitel 4.2.2, Abbildung 64 und Abbildung 65). Beide Legierungssysteme
weisen unterhalb einer kritischen Prüftemperatur eine funktionale zyklische Stabilität auf.
Oberhalb dieser Temperatur scheinen die, in den vorherigen Kapiteln beschrieben,
Mechanismen der funktionalen Degradation relevant zu werden. Gründe hierfür könnten unter
anderen auf die folgenden Eigenschaften zurück zu führen sein.
1. Eine Erhöhung der kritischen Umwandlungsspannung in Folge der Erhöhung der
Prüftemperatur nach der CC – Beziehung, kann zu einer erhöhten Versetzungsaktivität
vor allem bei zyklischer Belastung führen [37,40,95,101].
2. Eine erhöhte Bewegung von Punktdefekten mit steigender Temperatur kann zu einem
zusätzlichen „pinning“-Effekt an den Austenit - Martensit - Phasengrenzen führen und
so die Rückumwandlung behindern [132,133]. Eine erhöhte Punktdefektbeweglichkeit
kann nach Dadda et al. [117] auch zu erhöhten Interaktionen zwischen planaren
(Phasen- und/oder Variantengrenzen) und Liniendefekten (Versetzungen) führen.
Durch eine Änderung des lokalen thermoelastischen Gleichgewichts kann die Bildung
einer Multi-Martensitvarianteninteraktion resultieren, welche schließlich zu einer
erhöhten Defektbildung beitragen kann [116,117].
3. Eine allgemein gesteigerte Neigung zu Diffusion bei erhöhten Temperaturen, die zu
Ausscheidungsvorgängen aus den übersättigten Mischkristallen führen kann, kann
ebenso für eine rasche Degradation der funktionalen Eigenschaften herangezogen
werden.
Da sowohl die Mobilität von Punktdefekten, als auch eine allgemein erhöhte Diffusionskinetik
mit steigender Temperatur deutlich zunimmt [136], scheint dies zwar eine adäquate Erklärung
für eine Multimartensitvariantenauswahl als auch für die Stabilisierung von Martensit und
damit für eine erhöhte Degradation für die HT - FGL Co-Ni-Ga zu sein, sollte jedoch bei
geringeren Temperaturen, wie im Falle der Prüftemperaturen der Fe-Ni-Co-Al-Ta Legierung,
eine eher untergeordnete Rolle spielen, da diffusive Prozesse stark gehemmt sind. Somit kann
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der Einfluss von Diffusion in den beiden betrachteten Systemen nicht adäquat verglichen
werden. Daher sollen im Folgenden die Temperaturbereiche, in denen nach den Erkenntnissen
dieser Arbeit diffusive Prozesse eine dominierende Rolle spielen, nicht mitbetrachtet werden.
Dies betrifft im Wesentlichen die Ermüdungsversuche oberhalb 300 °C im Falle des Co-Ni-Ga
Legierungssystems. So soll für beide Legierungssysteme lediglich die Grenze zwischen
stabilem und instabilem funktionalen Materialverhalten betrachtet werden. Eine weitere
Unterteilung der jeweiligen Degradationsmechanismen wird vernachlässigt.

Abbildung 88: CC - Steigungen der verschiendenen Legierungssysteme Ni-Ti, Fe-Ni-Co-Al-Ta und Co-Ni-Ga. Die Daten für
die Ni-Ti Legierung sind aus der Literautr entnommen.(nach [37])

Bei Betrachtung der Ergebnisse fällt auf, dass die zyklische Stabilität der betrachteten
Legierungssysteme mit steigender Prüftemperatur deutlich abnimmt. Dies wurde für Ni-Ti
Legierungen von Olbricht et al. [37] ebenfalls festgestellt. In ihrer Arbeit untersuchen Sie das
Ermüdungsverhalten von ultrafeinkörnigen (UFG) Ni-Ti Legierungen bei Temperaturen von
28 °C bis 80 °C [37]. Der Vergleich der in dieser Arbeit ermittelten Ergebnisse von
einkristallinen Fe-Ni-Co-Al-Ta und Co-Ni-Ga Legierungen mit ultrafeinkörnigem Ni-Ti ist an
dieser Stelle notwendig, da in der Literatur keine umfassenden Ergebnisse zum
Ermüdungsverhalten bei verschiedenen Temperaturen zu einkristallinen Ni-Ti Legierungen
oder anderen FGL recherchiert werden konnten. In Ihrer Arbeit stellen Olbricht et al. [37]
heraus, dass sich das betrachtete UFG Ni-Ti Material hinsichtlich des generellen
Phasenumwandlungsverhaltens nur marginal von konventionellen Ni-Ti Legierungen
unterscheidet [37]. Auch Ergebnisse von Myazaki et al. [131] untermauern diese Erkenntnis,
auch wenn ihr Datensatz nur bedingt für die folgende Betrachtung geeignet ist. Daher ist ein
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Vergleich zwischen den Ergebnissen und der UFG Ni-Ti Daten an dieser Stelle notwendig. Die
Ergebnisse zeigen, dass die untersuchten Proben mit steigender Temperatur zu erhöhter
Degradation der funktionalen Eigenschaften neigen. Die nachfolgende Diskussion soll die in
dieser Arbeit gesammelten und normierten Ermüdungsdaten final und vergleichend betrachten.
Die anhand pseudoelastischer Versuche gemessenen kritischen Umwandlungsspannungen als
Funktion der Temperatur sind für die verschiedenen Legierungssysteme in Abbildung 88
zusammengetragen und extrapoliert worden. Abbildung 88 zeigt in einem SpannungTemperatur-Diagramm die jeweiligen CC - Beziehungen für Ni-Ti, Fe-Ni-Co-Al-Ta, und CoNi-Ga. Die Werte für Ni-Ti entsprechen dem, aus der Literatur entnommenen, UFG
Material [37]. In der Literatur existieren auch CC - Beziehungen für einkristallines Ni-Ti
Material [27,30]. Die sich aus diesen Daten ergebende CC - Steigung deckt sich allerdings mit
der des UFG Materials, so dass für die weitere Diskussion die Daten des UFG Materials
verwendet wurden, da hier ebenfalls entsprechende Ermüdungsdaten vorliegen. Für die
kritischen Phasenumwandlungsspannungen zur spannungsinduzierten Martensitbildung für
Fe-Ni-Co-Al-Ta FGL nach 1h/700 °C ergibt sich extrapoliert eine Ms - Temperatur bei 0 MPa
unterhalb des absoluten Nullpunktes. Dieser Zahlenwert soll dennoch für rein mathematische
Belange Verwendung finden. Für das UFG Ni-Ti ergibt sich über die Extrapolation eine
Ms - Temperatur von ca. -50 °C. Da die pseudoelastische Verformung unter Zugbelastung in
der Co-Ni-Ga Legierung in der Ausbildung einer sogenannten „peak“-Spannung
resultiert [113], wurden in diesem Zuge die CC - Beziehungen für die „Peak“-Spannung und
für die Spannung, auf der das Umwandlungsplateau liegt, ausgewertet. Für die „Peak“Spannung ergibt sich somit eine Ms - Temperatur von ca. -200 °C. Die Auswertung der
Plateauspannung ergibt nach Extrapolation eine zu erwartende Ms - Temperatur bei 0 MPa von
ca. -50 °C. Eine mögliche Erklärung für die unterschiedlichen Spannungsniveaus könnte in der
Aktivierung und dem Wachstum der Martensitvariante liegen. Für die erstmalige Aktivierung
der

Martensitvariante

ist

eine

deutlich

höhere

Aktivierungsschwelle

für

die

Martensitkeimbildung zu überschreiten als für das Wachstum [113]. Das eigentliche Wachstum
der Variante erfolgt dann über hoch mobile Phasengrenzen und bedarf wesentlich weniger
Energie [113]. Diese Beobachtung deckt sich auch mit den in dieser Arbeit ermittelten
Ergebnissen in Abbildung 88. Wie erwartet resultieren die extrapolierten CC - Beziehungen der
Daten aus der Druckbeanspruchung und den Daten aus der Zugbeanspruchung
(Plateauspannung) der Co-Ni-Ga Legierung in der gleichen Ms - Temperatur (-50 °C) bei
0 MPa. Für die weitere Diskussion werden im Folgenden die extrahierten Daten für die
Plateauspannung unter Zugbelastung verwendet, da diese derselben Ms - Temperatur wie jene
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unter Druckbelastung entspricht. Die CC - Beziehungen der anderen Legierungen sind
ebenfalls aus Abbildung 88 zu entnehmen.

Abbildung 89: Auswertung von charakteristischen Werten aus den Spannung-Dehnung-Hysteresem bei verschiednen
Prüftemperaturen für Fe-Ni-Co-Al-Ta FGL und Co-Ni-Ga FGL aus den Ergebnissen dieser Arbeit. Die Daten für die Ni-Ti
Legierung wurden aus der Literatur von Olbricht et al. [37] extrahiert. Aufgetragen sind das Formrückgewinnungsvermögen
nach einer Zyklenzahl von 1 und von 100 aufgetragen über die Temperaturdifferenz (TDegr) zwischen Versuchstemperatur und
Martensitstarttemperatur. Die Ms - Temperaturen wurden aus der CC - Steigung extrapoliert. Die blauen Bereiche markieren
ein erweitertes Temperaturintervall in dem zyklische Degradation auftritt.

Abbildung 89 zeigt die Auswertung des Formrückgewinnungsvermögens in Prozent
aufgetragen über die Temperaturdifferenz zwischen Ms - Temperatur und Prüftemperatur
(Ttest - Ms), im Folgenden als TDegr bezeichnet. Das Formrückgewinnungsvermögen wurde
jeweils nach dem ersten Zyklus und nach 100 Zyklen ermittelt. (Anmerkung: Der Datenpunkt
für Fe-Ni-Co-Al-Ta für das Formrückgewinnungsvermögen bei einem TDegr von 230 °C wurde
bei einer Zyklenzahl von 30 abgelesen. Die offensichtlichen Trends sind aber dennoch für eine
Interpretation der Daten ausreichend geeignet). Die in Abbildung 89 verwendeten
Ms - Temperaturen sind, wie bereits erwähnt, aus den CC - Beziehungen (Abbildung 88)
extrapoliert und bei 0 MPa abgelesen. Die blauen Felder dienen zur Eingrenzung eines
Temperaturintervalls in dem zyklische Degradation erstmals einsetzt. Die grafische
Eingrenzung erscheint sinnvoll, da in Folge der begrenzten Verfügbarkeit an einkristallinem
Probenmaterial nur eine geringe Anzahl an Ermüdungsdatenpunkten für die Diskussion zur
Verfügung steht. Entsprechend wird bei der weiteren Diskussion ein Temperaturintervall
betrachtet.
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Es ist deutlich zu sehen, dass alle betrachteten Legierungssysteme, obwohl sie sich hinsichtlich
ihrer Umwandlungstemperaturen (Ms, Mf, Af und As) und ihrer chemischen Zusammensetzung,
der Kristallstruktur, als auch ihrer allgemeinen mechanischen Kennwerte (Streckgrenze,
Bruchdehnung, Härte) deutlich unterscheiden, einen ähnlich Trend bezüglich der
Ermüdungseigenschaften aufweisen. Besonders die Fe-Ni-Co-Al-Ta und Co-Ni-Ga
Legierungen weisen laut Abbildung 89 enorme Ähnlichkeiten in der Entwicklung des
zyklischen Formrückgewinnungsvermögens, hinsichtlich der Temperaturdifferenz von der
Ms - Temperatur oberhalb derer funktionelle Degradation einsetzt, auf. Betrachtet man das
Formrückgewinnungsvermögen im jeweils ersten Zyklus für die gegebenen Fe-Ni-Co-Al-Ta
und Co-Ni-Ga Legierungen wird deutlich, dass dies über einen großen Temperaturbereich bei
annähernd 100 % liegt (gepunktete Linien in Abbildung 89). Bei der Betrachtung des jeweils
100. Zyklus wird deutlich, dass ab einer bestimmten kritischen Temperatur oberhalb der
Ms - Temperatur das Formrückgewinnungsvermögen jedoch deutlich abfällt. Bei der Ni-Ti
Legierung (Daten entnommen aus der Literatur [37]) fällt das Formrückgewinnungsvermögen
etwa bei einer Temperaturdifferenz, TDegr., von 100 °C oberhalb von Ms, bei der
Fe-Ni-Co-Al-Ta Legierung bei etwa 200 °C oberhalb Ms und bei der Co-Ni-Ga Legierung etwa
bei 220 °C oberhalb Ms mit steigender Temperatur signifikant ab. Diese charakteristischen
Temperaturdifferenzen

korrelieren

schließlich

über

die

CC - Beziehung

mit

einer

materialspezifischen mechanischen Spannung oberhalb derer funktionale Degradation laut der
Ermüdungsdaten zu beobachten ist.
Aus den bisherigen Ergebnissen ist bereits zu entnehmen, dass oberhalb einer bestimmten
Prüftemperatur und damit auch bei einer bestimmten kritischen Umwandlungsspannung die
Akkumulation von bleibender Dehnung signifikant zunimmt. Ab einer bestimmten
Prüftemperatur

wird

demnach,

gemäß

der

CC - Beziehung,

eine

kritische

Umwandlungsspannung überschritten und die Bildung von umwandlungsinduzierten
Versetzungen ist erheblich erleichtert. Diese Versetzungen stabilisieren mechanisch die
martensitische Phase, was in einer irreversiblen Rückverformung resultiert. Dieser Sachverhalt
wurde in den vorhergehenden Kapiteln bereits eingehend diskutiert (vgl. Kapitel 4.1.2 und
4.2.2). Die Darstellungsweise in Abbildung 89 erlaubt die Identifikation eines
Temperaturintervalls in Abhängigkeit der jeweiligen Martensitstarttemperatur. Mit der
Bestimmung von TDegr aus Abbildung 89 lässt sich unter Verwendung der CC - Beziehung aus
Abbildung 88 eine kritische Umwandlungsspannung ableiten, oberhalb derer, nach den
Erkenntnissen dieser Arbeit, funktionale Degradation erstmals nach einer definierten Anzahl
von pseudoelastischen Zyklen eintritt. Werden die unterschiedlichen CC - Steigungen mit den
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charakteristischen

Temperaturintervalls

multipliziert,

erhält

man

den

Spannungswert oberhalb dessen eine funktionale Instabilität zu beobachten ist. Im Folgenden
werden diese Spannungen mit σDegr bezeichnet. Wie bereits zuvor erwähnt, wurde aufgrund der
begrenzten Verfügbarkeit von einkristallinem Probenmaterial und damit auch an
Ermüdungsversuchen für jede Legierung jeweils ein Temperaturbereich gemäß der blauen
Balken

in

Abbildung

89

betrachtet.

Im

Falle

der

Co-Ni-Ga

Legierung

unter

Druckbeanspruchung ergibt die Multiplikation der CC - Steigung von 1,43 MPa/°C mit
TDegr = 220 °C bzw. TDegr = 260 °C als untere bzw. höhere Intervallgrenze für den
Temperaturbereich (Abbildung 89, blauer Balken) einen Spannungsbereich für σDegr von 314
MPa bzw. 372 MPa oberhalb dessen erstmals funktionale Degradation eintreten kann. Für Die
Co-Ni-Ga Legierungen unter Zugbeanspruchung ergibt sich für die Auswertung der
Plateauspannung ein Spannungsbereich von 107 MPa bis 127 MPa. Für die Fe-Ni-Co-Al-Ta
Legierung ergibt sich ein Spannungsbereich für σDegr von ca. 504 MPa bis 557 MPa und für die
Ni-Ti Legierung von ca. 560 MPa bis 684 MPa. Dies bedeutet, dass unterhalb dieser
charakteristischen Spannungen in den betrachteten Legierungssystemen und bei den gegebenen
Randbedingungen, wie Zyklenzahl, Mikrostruktur und Wärmebehandlungszustand eine
signifikante zyklische Degradation vernachlässigt werden kann.

Abbildung 90: Grafische Darstellung von TDegr. über die CC - Steigung. Mit größer werdender CC - Steigung sinkt TDegr.

Wird die zuvor als TDegr. definierte Differenz zwischen der Ms - Temperatur und der Temperatur,
bei der erstmals eine zyklische Degradation auftritt, über der CC - Steigung aufgetragen, wird
ein linearer Zusammenhang zwischen diesen beiden Größen deutlich (Abbildung 90). Diese
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Darstellung verdeutlicht, dass die betrachteten Werkstoffsysteme bei größerer CC - Steigung
eine geringere TDegr aufweisen. Dieser Zusammenhang erscheint einleuchtend, da eine große
CC - Steigung in einem raschen Anstieg der kritischen Umwandlungsspannung bei Erhöhung
der Prüftemperatur resultiert, verdeutlicht jedoch sehr anschaulich die Relevanz der
CC - Steigung bei der Bewertung von Formgedächtniswerkstoffen.
Aus der Literatur sind für die verschiedenen Legierungssysteme Md - Temperaturen
bekannt [40,61,116]. Bei der Md - Temperatur sind die erforderlichen mechanischen
Spannungen für das Auftreten von Plastizität und spannungsinduziertem Martensit vergleichbar
hoch [11,14,103]. Über die Kenntnis der Md - Temperaturen lassen sich dann die dazugehörigen
mechanischen Spannungen (im Folgenden als Md - Spannungen bezeichnet) ablesen, oberhalb
derer Plastizität in der austenitischen Hochtemperaturphase auftreten kann. Md - Spannungen
können folglich als absolute Belastungsgrenze hinsichtlich der Funktion von FGL verstanden
werden. Auch wenn die aus der Literatur entnommenen Md - Spannungen nicht genau den, in
dieser Arbeit gezeigten, Probenzustand repräsentieren, kann dennoch ein deutlicher Trend
herausgearbeitet werden. So kann für [001] - orientierte Co-Ni-Ga Einkristalle eine
Md - Spannung von ca. 1200 MPa in Druckbelastung angegeben werden [149,150]. Für die
Beanspruchung unter Zugbelastung war eine Bestimmung der Md – Spannung nicht möglich.
Aus der Arbeit von Dadda et al. [116] konnte darüber hinaus eine mechanische Spannung bei
680 MPa unter Druckbeanspruchung für [001] orientierte Einkristalle bestimmt werden,
oberhalb derer Plastizität in der austenitischen Phase (zu erkennen an einem Absinken der
kritischen Umwandlungsspannung) zu beobachten ist. Der große Unterschied der ermittelten
Werte beider Arbeiten kann im Rahmen dieser Dissertation nicht final geklärt werden, jedoch
kann gemutmaßt werden, dass sich die verwendeten Einkristalle in ihrer Chemie voneinander
unterscheiden könnten, so dass es zu einer Varianz in den mechanischen Kennwerten kommen
kann. Die in dieser Arbeit ermittelten Daten für [001] orientierte Co-Ni-Ga Druckproben zeigen
hinsichtlich der Temperatur und der daraus resultierenden kritischen Umwandlungsspannung
vergleichbare Tendenzen wie die Ergebnisse von Dadda et al. [116], jedoch konnte der in den
Arbeiten von Dadda et al. [116] beobachtete Abfall der kritischen Umwandlungsspannung
(Definition für die Md - Temperatur) bei 375 °C im Rahmen dieser Arbeit nicht bestätigt werden
(Abbildung 66), da auch bei 400 °C noch ein linearer Anstieg der Umwandlungsspannung zu
beobachten ist. Nach Chumlyakov et al. [149,150] ist erst bei 520 °C ein Abweichen von der
Linearität der CC - Beziehung zu erkennen, was wiederum sehr gut mit den Erkenntnissen der
vorliegenden Dissertation korreliert. Daher werden im Folgenden die charakteristischen Werte
der Md - Spannung von Chumlyakov et al. [149,150] und Dadda et al. [116] gleichermaßen für
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die weitergehende Diskussion herangezogen. Somit ergibt sich für [001] - orientierte
Einkristalle die Md - Spannung laut Chumlyakov et al. [149,150] bei ca. 1200 MPa und laut
Dadda et al. [116] bei 680 MPa. Für [001] - orientierte Fe-Ni-Co-Al-Ta Einkristalle liegt die
Md - Spannung bei ca. 900 MPa, diese kann jedoch je nach Wärmebehandlung deutlich
variieren [61]. Im Falle der Ni-Ti Vielkristalle konnte eine Spannung, oberhalb derer kein
reversibles, pseudoelastisches Materialverhalten mehr beobachtet wird, bei 1400 MPa für
vielkristallines UFG Probenmaterial bestimmt werden [40]. Es sei an dieser Stelle hinzugefügt,
dass die Ermittlung von Md - Spannungen und - Temperaturen in Ni-Ti Legierungen von der
vorliegenden Mikrostruktur abhängig ist. Die charakteristischen Werte für die CC - Beziehung
stammen, wie bereits erwähnt, aus der Arbeit von Olbricht et al. [37]. Die betrachteten
charakteristischen Werte aus Olbricht et al. [37] und Yawny et al. [40] beziehen sich in diesem
Zusammenhang beide auf UFG Ni-Ti Material.
Material

σMd (MPa)

σDegr (MPa)

σDegr/σMd

680

314 bis 372

0,46 bis 0,55

1200

314 bis 372

0,26 bis 0,31

900

504 bis 557

0,56 bis 0,62

1400

560 bis 684

0,46 bis 0,57

Co-Ni-Ga, Druck
(σMd aus Dadda et al. [116])
Co-Ni-Ga, Druck
(σMd aus Chumlyakov et al.[149,150])
Fe-Ni-Co-Al-Ta, Zug
(σMd aus Chumlyakov et al.[61])
Ni-Ti, Zug
(σMd aus Yawny et al. [40])

Tabelle 2: Darstellung der Md - Spannungen und Ermittlung des Anteils der Spannung bei der zyklische Degradation auftritt
in Abhängigkeit von der Md – Spannung.

Über den Vergleich der Md - Spannungen aus den Literaturangaben und den Ergebnissen der
Berechnungen der kritischen Spannungen, oberhalb derer zyklische Instabilität auftritt (σDegr.),
ergibt sich somit auf Basis der CC - Beziehungen aus Abbildung 88 eine vermeintliche
Belastungsgrenze
Legierungssysteme

für

die
ergibt

betrachteten
sich

Formgedächtniswerkstoffe.

unter

den

gegebenen

Für

alle

Annahmen

drei
eine

Ermüdungsbelastungsgrenze in einem Bereich um und unterhalb von 50 % der Md - Spannung.
Tabelle 2 stellt die Ergebnisse der Berechnung übersichtlich dar. Wird die zuvor diskutierte
deutlich

höhere

Md - Spannung

von

1200 MPa

aus

den

Arbeiten

von

Chumlyakov et al. [149,150] für die Berechnung verwendet, ergibt sich eine geringe
Belastungsgrenze von ca. 26 % - 31 % der Md - Spannung, wohingegen die Verwendung der
Md - Spannung von Dadda et al. [116] zu einer Belastungsgrenze von 46% - 55% der
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Md - Spannung führt. Diese Erkenntnisse könnten, trotz der signifikanten Unterschiede im Falle
der Co-Ni-Ga Legierung, auf einen generellen Trend hindeuten, der die Einsatzbereiche von
FGL unter Ermüdungsbeanspruchung klar limitiert.

Abbildung 91: Schematische Darstellung des Zusammenhangs zwischen reversibler und irreversibler Phasenumwandlung in
FGL. Oberhalb einer kritischen Temperatur Md und der dazugehörigen kritischen Umwandlungsspannung werden je nach
Temperaturbereich die Streckgrenzen des Martensits bzw. des Austenits überschritten und es kommt zu ausgeprägter
Plastizität, wodurch eine reversible Phasenumwandlung unterdrückt wird. Der Quotient aus σDegr und σMd ist in diesem Falle
1, d.h. die Belastung hat 100 % der Md - Spannung erreicht, Unter Ermüdungsbeanspruchung muss die Md - Spannung deutlich
niedriger liegen, um Plastizität im Austenit erfolgreich zu verhindern, d.h. unterhalb 50 % der Md - Spannung findet keine
Degradation statt.

In Abbildung 91 ist dieser Zusammenhang schematisch dargestellt. Generell gilt, dass je nach
Temperaturbereich (unterhalb oder oberhalb von Ms) über einer kritischen mechanischen
Spannung Plastizität in der martensitischen oder austenitischen Phase auftreten kann. Dies gilt
für alle Formgedächtnislegierungen [11,13,14]. Die Ergebnisse aus dieser Arbeit deuten jedoch
darauf

hin,

dass

unter

Ermüdungsbeanspruchung

die

resultierende

kritische

Phasenumwandlungsspannung, unterhalb derer keine Plastizität auftritt, noch weiter
herabgesetzt werden muss, um eine zyklische Stabilität gewährleisten zu können. Es sei
hinzugefügt, dass die in dieser Arbeit gewonnen Erkenntnisse nur für die in dieser Arbeit
verwenden

Legierungssysteme

und

die

hier

betrachtete

Ermüdungsbeanspruchung

exemplarisch für die Verwendung eines neuen pragmatischen Ansatzes gezeigt werden. Eine
Allgemeingültigkeit kann zu diesem Zeitpunkt nicht bestätigt werden. Dennoch kann aufgrund
der Unterschiedlichkeit der hier betrachteten Legierungssysteme schon jetzt geschlussfolgert
werden, dass dieser Zusammenhang auch für andere Legierungssysteme gültig sein kann und
bei der Betrachtung von zyklischer Stabilität die Belastungsgrenzen deutlich herabgesetzt
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werden müssen. Weiter ist anzumerken, dass die in Abbildung 90 dargestellten
Zusammenhänge zwischen TDegr. und der CC - Steigung anscheinend keinen Einfluss auf die
Belastungsgrenzen der Materialien zu haben scheinen. Demnach ist es für die Betrachtung der
mechanischen Belastungsgrenzen von FGL von zweitrangiger Bedeutung, wie hoch die
CC - Steigung und damit auch TDegr. ist, da zyklische Degradation, den Ergebnissen dieser
Arbeit zufolge, bei ca. 50 % der Md - Spannung auftritt. Über die Steigung der CC - Beziehung
kann folglich lediglich der Einsatztemperaturbereich für FGL variiert werden.
Abhängig von dem Temperaturbereich, können die hier vorgestellten Mechanismen zusätzlich
noch durch diffusive Degradationsmechanismen überlagert werden, die sicherlich in einer
weiteren Limitierung des zyklischen stabilen Phasenumwandlungsgebietes resultieren. Des
Weiteren wird sicherlich die Richtung der Belastung, die Auswahl der Martensitvarianten,
deren Interaktion, sowie eine entsprechende Korngrenzkonfigurationen bei der Betrachtung
von vielkristallinen Materialien diesen Sachverhalt ebenfalls deutlich beeinflussen. Da die
Erarbeitung dieser Zusammenhänge nicht Gegenstand dieser Arbeit war, bleibt die Erforschung
dieser Sachverhalte offen für weitere Forschungsvorhaben.
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6 Zusammenfassung und Ausblick
Die im Rahmen dieser Dissertation gezeigten Ergebnisse erlauben einen tiefen Einblick in das
Ermüdungsverhalten zweier unterschiedlicher Formgedächtnislegierungen und beschreiben
detailliert verschiedene mikrostrukturelle Mechanismen, die zu einer Degradation der
funktionellen Eigenschaften der hier betrachteten FGL - Systeme führen können. Im Folgenden
werden die wesentlichen Erkenntnisse zusammengefasst und ein Ausblick über mögliche
weitere Untersuchungsgegenstände gegeben.

Fe-Ni-Co-Al-Ta
Fe-Ni-Co-Al-Ta FGL zeichnen sich durch einen hohen Eisenanteil aus und zählen damit zu den
eisenbasierten FGL, deren Vorteil in einer kosteneffizienteren Herstellung im Vergleich zu
konventionellen Ni-Ti Legierungen liegt. In dieser Arbeit wird diskutiert, dass in Abhängigkeit
der thermomechanischen Vorbehandlung des Materials deutlich unterschiedliche funktionelle
Eigenschaften resultieren und daher maßgeschneidert werden können. So werden
Einsatzgrenzen (Belastungs- und Temperaturgrenzen) deutlich über die die Teilchenparameter
wie die Größe, die dazu korrelierende Kohärenzspannung und den Volumenanteil der
ausgeschiedenen nanoskaligen γ´ - Phase beeinflusst. Je nachdem, welche Ausprägung die
Teilchenparameter

annehmen,

werden

neben

den

maximal

erreichbaren

Umwandlungsdehnungen, auch die Umwandlungstemperaturen maßgeblich über die Änderung
der chemischen und nicht-chemischen Anteile der Gibbs´schen Enthalpie beeinflusst. Nicht
zuletzt geschieht dies durch eine Änderung der lokalen chemischen Zusammensetzung in der
umgebenden Matrix und durch die resultierenden Kohärenzspannungsfelder der Teilchen.
Ebenso konnte gezeigt werden, dass in Abhängigkeit der Teilchenchemie, –größe und des
Volumenanteils die Ermüdungseigenschaften stark variieren. Kleine Ausscheidungsteilchen
resultieren dabei in einer verbesserten zyklischen Stabilität, wohingegen größere zu einer
raschen Degradation der funktionalen Eigenschaften führen.
In weiterführenden Untersuchungen konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass eine erhöhte
Versetzungsaktivität in Folge einer Ermüdungsbeanspruchung bei Raumtemperatur als
zugrunde liegender Mechanismus für die Degradation der funktionalen Eigenschaften
angeführt werden kann. Sowohl eine Interaktion von Martensitvarianten als auch eine
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Interaktion

dieser

„Multimartensitvarianten – Mikrostruktur“

Ausscheidungsteilchen

muss

für

die

Bildung

mit

den

von

nanoskaligen

Versetzungen

als

„Verankerungs - Mechanismus“ und damit für eine mechanische Stabilisierung der
martensitischen Phase herangezogen werden. Demnach verankern die, infolge einer
Ermüdungsbeanspruchung

gebildeten,

Versetzungen

die

spannungsinduzierten

Martensitvarianten. Über eine Verringerung der Prüftemperatur konnte zudem gezeigt werden,
dass,

in

Folge

des

CC - Zusammenhangs,

die

kritischen

Spannungen

für

eine

spannungsinduzierte Phasenumwandlung derart herabgesetzt werden, dass eine funktionale
Degradation unterhalb einer kritischen Prüftemperatur unterdrückt wird.
In zukünftigen Forschungsvorhaben sollte die Legierungsentwicklung weiter vorangetrieben
werden.

So

sind

bereits

jetzt

worden [59,60,62,63,66,70,151],

weitere

welche

interessante

vielversprechende

Systeme

funktionale

identifiziert
Eigenschaften

aufweisen. Eine gesteigerte Festigkeit, also ein größer Widerstand gegenüber einer erhöhten
Versetzungsbewegung,

bei

angemessener

Duktilität

sind

diesem

Zusammenhang

erstrebenswerte Ziele zukünftiger Forschungsvorhaben. Vor allem die Anpassung und
Charakterisierung der Morphologie, Größe, Chemie und Teilchen-Teilchen-Abstände der
ausgeschiedenen nanoskaligen Phase sollte in diesem Zusammenhang ein übergeordnetes Ziel
zukünftiger Untersuchungen darstellen. Diese Untersuchungen müssen eine statistisch
abgesicherte Ermittlung der Einflüsse der unterschiedlichen Teilchenparameter, wie
Teilchengröße, Teilchenabstände und Volumenanteile, sowie die daraus jeweils resultierenden
Änderungen in der Festigkeit des Legierungssystems auf das funktionale Materialverhalten in
Folge unterschiedlicher thermomechanischer Prozessrouten umfassen. Über die detaillierte
Kenntnis

der

Einflüsse

Materialverhalten

der

kritischen

maßgeschneidert

werden.

Teilchenparameter
In

diesem

Zuge

kann

das

funktionale

sollte demnach die

Legierungsentwicklung derart fokussiert werden, dass Umwandlungstemperaturen größer
Raumtemperatur realisiert werden, ohne dass eine zyklische Degradation stattfindet. Die
Einstellung einer geeigneten Konfiguration der Ausscheidungsteilchen wird in diesem
Zusammenhang sicherlich einen erheblichen Beitrag zur Erreichung der oben genannten Ziele
beitragen.

Dazu

wäre

es

denkbar,

mehrstufige

Wärmebehandlungsverfahren

und

Ausscheidungsprozesse bei überlagerten mechanischen Spannungen durchzuführen, um die
Chemie und die Morphologie sowie die daraus resultierenden Teilchenparameter der
nanoskaligen Teilchen zu variieren.
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Im Zuge der Entwicklung geeigneter Teilchenparameter muss insbesondere die resultierende
Auswahl der Martensitvarianten mit betrachtet werden, da davon auszugehen ist, dass z.B. eine
Änderung der Teilchenmorphologie eine deutliche Änderung der Martensitvariantenauswahl,
begünstigen kann. Somit ist denkbar, dass über die Auswahl der Martensitvarianten die
abrufbare Längenänderung deutlich variiert werden kann. Ebenfalls kann vermutlich durch eine
definierte Auswahl von einzelnen Martensitvarianten eine unerwünschte Varianteninteraktion
unterdrückt werden und so die zyklische Stabilität enorm verbessert werden.
Für eine sinnvolle Integration von Fe-Ni-Co-Al-Ta FGL in industrielle Standards ist sicherlich
zunächst von der Verwendung einkristalliner Legierungen abzusehen, so dass hier die
funktionalen Effekte an vielkristallinem Probenmaterial eingehend untersucht werden müssen.
Einige Arbeiten [77,80–82,107] zeigen bereits erste Forschungsergebnisse zu vielkristallinem
Material. Im Fokus dieser Betrachtungen steht die Bildung einer spröden β - Phase an den
Korngrenzen, die sich ebenfalls bei den typischen Ausscheidungswärmebehandlungstemperaturen von 600 °C- 700 °C bildet [20,81,82,107]. Die β - Phase führt zu einem spröden
Versagen an den Korngrenzen, besonders, wenn die Missorientierung der beteiligten Körner
ein kritisches Maß überschreitet [81,82]. Einige aktuelle Arbeiten haben bereits zeigen können,
dass über das Zulegieren von Bor das Ausscheiden der β - Phase teilweise unterdrückt werden
kann

[80,81,107].

Durch

die

gesteigerten

Korngrenzenergien,

aufgrund

großer

kristallographischer Orientierungsunterschiede benachbarter Körner, wird einerseits die
Bildung der β - Phase begünstigt und durch die stark anisotropen Eigenschaften des
Legierungssystems kann es andererseits, vor allem bei pseudoelastischer Materialantwort,
vermehrt zu Dehnungsinkompatibilitäten zwischen günstig und weniger günstig orientierten
Körnern kommen. Daher wird es erforderlich sein, stark texturierte, vielkristalline
Legierungssysteme über geeignete thermomechanische Prozessführungen zu entwickeln. So
können die Korngrenzenergien reduziert und die β - Phase unterdrückt werden. Vor allem
müssen thermomechanische Prozesse entwickelt werden, die eine geometrische Konfiguration
der Korngrenzen, bzgl. der Belastungsrichtung, erlauben. In diesem Zusammenhang wird ein
Prozessieren über die Methoden der additiven Fertigung sicherlich ein gezieltes
Mikrostrukturdesign deutlich unterstützen können.
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Co-Ni-Ga
Die in dieser Dissertation erarbeiteten Erkenntnisse zum Legierungssystem Co-Ni-Ga erlauben
einen detaillierten Einblick in die Mechanismen des Degradationsverhaltens in einem großen
Temperaturbereich. Einkristalline, [001] orientierte Co-Ni-Ga HT - FGL zeigen eine
herausragende zyklische Stabilität bei Raumtemperatur unter Zug- und Druckbelastung. Eine
Erhöhung

der

Prüftemperatur

resultiert

in

einer

Degradation

der

funktionalen

Materialeigenschaften, die im Wesentlichen auf zwei mikrostrukturellen Mechanismen basiert.
Im Folgenden werden die Ergebnisse kurz zusammengefasst und ebenfalls ein Ausblick auf
möglich zukünftige Forschungsschwerpunkte gegeben.
Zum einen kann für das ausgeprägte Degradationsverhalten oberhalb von 200°C eine
signifikante Versetzungsaktivität angeführt werden. Demnach sind, dem CC - Zusammenhang
folgend,

die

für

die

spannungsinduzierte

Phasenumwandlung

nötigen,

kritischen

Umwandlungsspannungen zu hoch und führen daher zu stark lokalisierter Plastizität. In Folge
dessen können die spannungsinduzierten Martensitvarianten über Spannungsfelder der
Versetzungen verspannt werden, so dass die Reversibilität der Phasenumwandlung verringert
wird. Unter Druckbeanspruchung führt des Weiteren eine Interaktion von Martensitvarianten
zu einer raschen Degradation der funktionellen Materialeigenschaften.
Eine Erhöhung der Prüftemperaturen führt zu einem Wechsel der Degradationsmechanismen
von versetzungsdominiert zu diffusionsdominiert. Neben der Bildung von Versetzungen
kommt es demnach zu Änderungen in der chemischen Ordnung in der martensitischen Phase
der

Legierung.

Durch

dieses

sogenannte

„SIM - aging“

wird

die

martensitische

Tieftemperaturphase hin zu höheren Temperaturen stabilisiert und eine reversible
Phasenumwandlung

zur

austenitischen

Hochtemperaturphase

unterdrückt.

Dieser

Zusammenhang führt vor allem bei zyklischer Beanspruchung zu einer raschen Stabilisierung
der martensitischen Phase und damit auch zu einer deutlich Degradation der pseudoelastischen
Materialantwort.
Weitere Untersuchungen der funktionellen Materialeigenschaften konnten in diesem
Zusammenhang aufzeigen, dass das sogenannte SIM - aging jedoch im Bereich der Aktorik von
großem Interesse sein kann. Über das SIM - aging und der damit einhergehenden Stabilisierung
des Martensits kann eine Erhöhung der Umwandlungstemperaturen von bis zu 150 °C erreicht
werden. Die Wärmebehandlung in spannungsinduziertem Martensit könnte somit zu einer
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neuen Methode zur Einstellung von Hochtemperaturformgedächtniseigenschaften genutzt
werden.
Vielkristallines Co-Ni-Ga Probenmaterial zeigt in Abhängigkeit der kristallographischen
Textur sowie der Ausrichtung der Korngrenzen in Bezug auf die Belastungsrichtung eine
unterschiedliche

Stabilität

der

funktionalen

Materialeigenschaften.

So

weisen

„Bambus – artige“ Mikrostrukturen eine herausragende zyklische Stabilität auf. Feinkörnigere
Mikrostrukturen zeigen in diesem Zusammenhang eine ausgeprägte Defektbildung an
kritischen Korngrenzen aufgrund einer Dehnungsbehinderung zwischen, bezogen auf die
kristallographische Orientierung und Ausrichtung der Korngrenze, günstig und ungünstig
orientierten Körnern.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Ermüdungsverhalten bis 400 °C eingehend diskutiert. Für
zukünftige Forschungsvorhaben wäre es sicherlich erstrebenswert, unter anderem das
Ermüdungsverhalten bei Temperaturen größer als 500 °C zu charakterisieren, da, wie die
Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, die Mobilität von Punktdefekten oberhalb 400 °C scheinbar
deutlich erhöht ist. In diesem Zusammenhang wird es ebenso interessant sein, dass
Verformungsverhalten mit den Methoden der akustischen Emission (AE) zu charakterisieren,
da bisher nicht final geklärt werden konnte, an welchem Punkt der Hysterese, bei der Hinund/oder Rückumwandlung, eine deutliche Plastizität einsetzt. Über dieses Verfahren wird es
möglich

sein,

entsprechende

Signale

für

die

martensitische

Umwandlung

und

Versetzungsbewegung zu differenzieren und dadurch die Ursachen der Bildung von
Versetzungen während der Umwandlung weiter einzuschränken und von anderen
Degradationsmechanismen

zu

unterscheiden.

Die

detaillierte

Kenntnis

über

die

Entstehungsmechanismen und Entstehungsorte von Defektstrukturen begünstigt in diesem
Zusammenhang die Erforschung einer effektiven Prävention zyklischer Degradation.
Das Ausscheidungsverhalten sekundärer Phasen wurde im Rahmen dieser Arbeit nur beiläufig
adressiert. Sowohl die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit, als auch die Ergebnisse aus der
aktuellen Literatur lassen jedoch vermuten, dass das Ausscheidungsverhalten von γ - und
γ´- Phasenanteilen signifikant das funktionale Verhalten beeinflusst [108,110,111,129,134].
Die zu beleuchtenden Sachverhalte sollten eine Variation der Teilchenparameter, wie der
Teilchengröße, der Teilchenabstände sowie ihrer Volumenanteile vorsehen. In Ergänzung zur
aktuellen Literatur wäre es demnach denkbar, das Ausscheidungsverhalten der nanoskaligen
γ´- Phase, mit und ohne überlagerter mechanischer Last, in verschiedenen kristallographischen
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Orientierungen hinsichtlich der allgemeinen statischen, funktionellen und physischen
Materialeigenschaften sowie hinsichtlich der Ermüdungseigenschaften zu untersuchen. Auch
die Effekte des SIM - aging dürften über eine Variation der Teilchenparameter deutlich
beeinflusst werden, da durch entsprechende Teilchenkonfigurationen sicherlich Änderungen in
der Mobilität von Defekten als auch in der Neigung zu chemischen Umordnungsprozessen bei
erhöhten Temperaturen zu erwarten sein dürften. Nicht zu Letzt könnten diese Zusammenhänge
ebenso erheblichen Einfluss auf die zyklische Stabilität bei hohen Temperaturen haben. Neben
der

festigkeitssteigernden

Wirkung

und

der

damit

verbundenen

Anpassung

der

Teilchenparameter der γ´- Phase, wird demnach auch partiell in die Diffusionskinetik
eingegriffen,

so

dass

Platzwechselvorgänge

in

ausscheidungswärmebehandelten

Materialsystemen unter Umständen deutlich erschwert sein könnten. Auf der anderen Seite ist
vorstellbar, dass die Ausscheidungsteilchen, analog zu den Erkenntnissen der Fe-Ni-Co-Al-Ta
FGL, zu einer erhöhten Reibung an den Grenzflächen führen, die in Folge zyklischer Belastung
in einer Akkumulation von bleibender Dehnung resultiert. Diesen Zusammenhang gilt es in
besonderem Maße in Abhängigkeit der oben genannten Teilchenparameter statistisch
abgesichert zu untersuchen.
Die im Rahmen dieser Arbeit vorgeschlagene Wärmebehandlungsroutine „SIM-aging“
ermöglicht, wie die vorgestellten Ergebnisse zeigen, eine deutliche Erhöhung der
Umwandlungstemperaturen. Jedoch, zeigen die Ergebnisse, dass diese Erhöhung bei
ungeeigneten Verweilzeiten bei hohen Temperaturen und/oder Heiz- und Kühlraten nicht
permanenter Natur ist. Für ein besseres Verständnis der Einflussgrößen auf die Stabilität der
geänderten chemischen Ordnung, wäre es denkbar, neben der Charakterisierung von
Rateneffekten

(Variation

Legierungsentwicklung

zu

von
betreiben.

Heiz- und Kühlraten),
In

der

Literatur

eine
wurde

weiterführende
die

reduzierte

Martensitstarttemperatur angeführt, die hinsichtlich ihres Einflusses auf die Diffusionskinetik
diskutiert wird [98,132,133]. So ist es denkbar, Modifikationen an dem betrachteten
Legierungssystem vorzunehmen, die die reduzierte Martensitstarttemperatur beeinflussen und
so die Neigung zu ungewollten Änderungen in der chemischen Ordnung zu minimieren. Das
System Co-Ni-Ga-Fe [152,153] scheint genau die Voraussetzungen zu erfüllen und über die
Reduzierung der Martensitstarttemperatur durch das Zulegieren von Eisen die Sensitivität
gegenüber einer ungewollten Änderung der chemischen Ordnung zu erhöhen. In zukünftigen
Forschungsvorhaben wird es interessant sein, diesen Sachverhalt in Abhängigkeit des
Eisengehaltes zu charakterisieren. Unter Umständen können demnach die Anpassung von
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Teilchenparametern sowie die Unterdrückung von ungewollten Änderungen der chemischen
Ordnung in einer gesteigerten zyklischen Stabilität auch bei höheren Temperaturen resultieren.
Die Charakterisierung von einkristallinem Material ist analog zum Fe-Ni-Co-Al-Ta für eine
industrielle Anwendung meist nur aus grundlagenwissenschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll.
Die in dieser Arbeit dargestellten Erkenntnisse zeigen bereits, dass ein sinnvolles
Mikrostrukturdesign unabdingbar für eine stabile funktionelle Materialantwort ist. So kann es
sinnvoll sein, dass in zukünftigen Forschungsvorhaben die Auswirkungen unterschiedlicher
thermomechanischer Prozessparameter auf die Mikrostrukturentwicklung in vielkristallinen
Co-Ni-Ga Legierungen weiter fokussiert werden. Analog zu den Fe-Ni-Co-Al-Ta FGL gilt es
hier ebenso, kritische Korngrenzpaarungen und eine ungeeignete Ausrichtung von
Korngrenzen zu unterdrücken. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen zwar deutlich auf, dass
Korngrenzen mit einer, auf die Belastungsrichtung bezogen, senkrechten Ausprägung der
Korngrenzen in einer stabilen Materialantwort resultieren, dennoch gilt es in Zukunft auch hier
unterschiedliche Kornpaarungen, also den Effekt von kristallographischen Orientierungen auf
die funktionalen Eigenschaften von „Bambus – artigen“ Proben eingehend zu untersuchen.
Auch hier ist es denkbar, geeignete Mikrostrukturen über innovative Fertigungsverfahren wie
der additiven Fertigung einzustellen.

Ermüdungsparameter
Eine Charakterisierung des Ermüdungsverhaltens unterschiedlicher FGL - Systeme umfasst
eine komplexe und detaillierte Betrachtung der Einflüsse auf mikrostrukturelle Mechanismen,
die

das

Ermüdungsverhalten

in

den

jeweiligen

Legierungssystemen

dominieren.

Unterschiedliche Phasen, die an der Phasenumwandlung teilnehmen, deutlich unterschiedliche
Einsatztemperaturbereiche und zahlreiche differierende Einflüsse auf das zyklische
Phasenumwandlungsverhalten,

erschweren

eine

allgemeingültige

Aussage

über

zugrundeliegende Degradationsmechanismen in FGL. In dieser Arbeit wird ein pragmatischer
Ansatz vorgeschlagen, der unterschiedliche FGL betrachtet. Drei, in ihren physikalischen
Materialeigenschaften, völlig unterschiedliche FGL unterliegen augenscheinlich einer
ähnlichen Gesetzmäßigkeit. Unabhängig von ihrer jeweiligen temperaturabhängigen
Umwandlungsspannung (CC - Beziehung) resultiert eine zyklische Belastung oberhalb einer
kritischen Temperatur in funktionaler Degradation. Die zu dieser kritischen Temperatur
korrelierende Spannung entspricht näherungsweise 50 % der Md - Spannung der betrachteten
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Legierungssysteme. Dies deutet auf eine allgemeingültige Gesetzmäßigkeit hin, die den Einsatz
von FGL unter zyklischer Belastung deutlich limitiert.
In zukünftigen Forschungsvorhaben sollten weiterführende Modelle zur Beschreibung des
funktionalen Ermüdungsverhaltens von FGL entwickelt werden. Erst über ein fundiertes
materialphysikalisches

Verständnis

der

Ermüdungseigenschaften

unterschiedlicher

FGL - Systeme kann eine nachhaltige Legierungsentwicklung effizient gestaltet werden.
Etwaige

Modellerweiterungen

sollten

den

Einfluss

von

Ausscheidungsphasen,

Einsatztemperaturen und Korngrenzbeschaffenheit, wie Kornmorphologie, und -textur auf die
zyklische Stabilität der Formgedächtniseigenschaften berücksichtigen, um zuverlässig das
Degradationsverhalten bewerten zu können. Entsprechend sollte eine Weiterentwicklung
und/oder Limitierung des hier vorgeschlagenen Ansatzes erfolgen. Dafür sind statistisch
abgesicherte experimentelle Ermüdungsuntersuchungen an verschiedenen FGL - Systemen
nach unterschiedlichen thermomechanischen Prozessen notwendig um ein detailliertes
Verständnis der Faktoren zu erlangen, die eine zyklische Stabilität bedingen. Anhand von
belastbaren Ermüdungsparametern verschiedener FGL - Systeme kann schließlich ein
Legierungsscreening durchgeführt und über eine Erweiterung des hier vorgeschlagenen
Konzeptes evtl. vielversprechende Legierungsvariationen identifiziert werden, die eine
verbesserte zyklische Stabilität aufweisen.
In der vorliegenden Arbeit wurde der Ansatz für den pseudoelastischen Belastungsfall
untersucht. Eine Erweiterung dieses Ermüdungsparameters auf die Ermüdung unter Heiz- und
Kühlbelastung erscheint sinnvoll, da die ertragbaren Spannungen oft von dem
pseudoelastischen Belastungsfall abweichen [114]. Auch hier bietet die Literatur nur eine
begrenzte Datenbasis, so dass die Durchführung statistisch abgesicherter Ergebnisse zwingend
für ein weitergehendes Verständnis dieser Zusammenhänge erforderlich sein wird.
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