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Kurzfassung
Die Verteilung partikelartiger Einschlüsse in einem Werkstoff beeinflusst seine mechanischen Eigenschaften in hohem Maße. Bei der Erstarrung einer partikelhaltigen Schmelze wird die Lage der Teilchen im erstarrten Gefüge maßgeblich durch
ihre Wechselwirkung mit der Fest-Flüssig-Phasengrenze bestimmt. Bisher wurde
hauptsächlich die Einlagerung bzw. Abstoßung von Keramik-Partikeln durch eine planare Erstarrungsfront in Experiment und Theorie untersucht. Der Praxis bei
Gießereivorgängen sehr viel näher ist aber eine dendritische Erstarrungsfront. Zur
Untersuchung des Einbau- bzw. Segregationsverhaltens von Partikeln bei dendritischer Erstarrungsmorphologie wurden drei neue experimentelle Ansätze verfolgt:
(1) Erstarrung unter den Gleichgewichtsschmelzpunkt unterkühlter, partikelhaltiger Schmelzen durch behälterfreies Prozessieren mittels elektromagnetischer Levitation in normaler und reduzierter Schwerkraft. (2) Rasche, gerichtete Erstarrung
partikelhaltiger Schmelzen in normaler und reduzierter Schwerkraft. (3) in-situRadiographie partikelhaltiger Schmelzen während gerichteter Erstarrung mittels
Synchrotronstrahlung. Bei einer planaren Fest-Flüssig-Phasengrenze werden Partikel bei geringen Geschwindigkeiten vor der Phasengrenze geschoben und akkumuliert, aber oberhalb einer kritischen Geschwindigkeit homogen in den kristallisierenden Festkörper eingebaut. Bei der dendritischen Erstarrung wird häufig ein
interdendritischer Partikeleinbau in das erstarrende Material beobachtet, was für die
meisten Anwendungen (z.B. partikelgehärtete Komposit-Werkstoffe) unerwünscht
ist. Die vorliegende Arbeit untersucht daher die Frage, unter welchen Bedingungen
ein intradendritischer Einbau erfolgt. Durch die Kombination unterschiedlicher Erstarrungstechniken und die Durchführung vergleichender Experimente unter Bedingungen normaler und reduzierter Schwerkraft gelang es, den signifikanten Einfluss
der konvektiven Strömung innerhalb der Schmelze auf den Partikeleinbau während
der dendritischen Erstarrung nachzuweisen. Der Partikeleinbau wird bei der gerichteten Erstarrung mit planarer Grenzfläche durch eine von der Größe der Partikel abhängige kritische Geschwindigkeit beschrieben. Dies gelingt nicht bei der dendriti-
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schen Erstarrung. In dieser Arbeit wird ein Konzept zur quantitativen Charakterisierung der Partikeleinlagerung bei dendritischer Erstarrungsmorphologie entwickelt
und vorgestellt. Es wird gezeigt, dass für den intradendritischen Partikeleinbau der
Reduktion der konvektiven Schmelzströmung eine Schlüsselstellung zukommt.

viii

Inhaltsverzeichnis

Symbole und Abkürzungen

0.1
0.2
1

xi

Verwendete Abkürzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Verwendete Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xiv

Einleitung und Grundlagen

1.1

1.2
1.3

Planare Erstarrungsfront . . . . . . . . . . . . .
1.1.1 Thermodynamische Modelle . . . . . . .
1.1.2 Kriterium der thermischen Eigenschaften
1.1.3 Kinetische Modelle . . . . . . . . . . . .
Dendritische Erstarrungsfront . . . . . . . . . . .
1.2.1 Wechselwirkung Partikel-Dendrit . . . .
Elektromagnetisches Prozessieren . . . . . . . .

1

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. 6
. 7
. 8
. 9
. 21
. 23
. 25

2

Aufgabenstellung

29

3

Experimentelle Methoden

31

3.1

3.2

Probenherstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1 Kriterien eines Modellsystems . . . . . . . . . . . .
3.1.2 Pulvermetallurgische Probenherstellung . . . . . . .
3.1.3 Radiographieproben . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prozessiertechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Erstarrung unterkühlter Schmelzen . . . . . . . . . .
3.2.2 Messung dendritischer Erstarrungsgeschwindigkeiten
3.2.3 Gerichtete Erstarrung am Fallturm . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

31
31
34
40
41
42
52
54

ix

3.3

4

4.2
4.3

4.4
4.5
4.6

5.2
5.3
5.4

x

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Erstarrung unterkühlter Nickelbasis-Schmelzen . . . . . .
4.1.1 Einfluss der Schwerkraft auf die Partikeldynamik .
4.1.2 Unterkühlbarkeit partikelhaltiger Schmelzen . . .
Erstarrung unterkühlter Eisen- und Kupferbasislegierungen
Prozessieren partikelhaltiger Proben . . . . . . . . . . . .
4.3.1 Dämpfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.2 Agglomeration . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Messung dendritischer Wachstumsgeschwindigkeiten . . .
Gerichtete Erstarrung unter reduzierter Schwerkraft . . . .
Synchrotron-Radiographie während gerichteter Erstarrung

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bildung der Mikrostruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1 Partikel-Grenzflächen-Effekte in Gegenwart konvektiver
Strömung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2 Kinetische und morphologische Betrachtungen . . . . . .
5.1.3 Agglomeration und Partikeltransport . . . . . . . . . . . .
Prozessieren partikelhaltiger Schmelzen . . . . . . . . . . . . . .
Gerichtete Erstarrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1 Morphologie der Erstarrung . . . . . . . . . . . . . . . .
In-situ-Radiographie während gerichteter Erstarrung . . . . . . .
5.4.1 Phasenkontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4.2 Mikrostruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zusammenfassung

57
60
60
61
69

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Diskussion

5.1

6

.
.
.
.

Ergebnisse

4.1

5

3.2.4 Gerichtete Erstarrung am Synchrotron
Mikrostrukturanalyse . . . . . . . . . . . . .
3.3.1 Rasterelektronenmikroskopie . . . .
3.3.2 Quantitative Bildanalyse . . . . . . .

69
69
74
76
80
84
85
87
90
94
99

. 99
.
.
.
.
.
.
.
.
.

99
106
111
118
121
124
129
139
140
143

Abbildungsverzeichnis

I

Tabellenverzeichnis

V

Literaturverzeichnis

VII

Veröffentlichungsliste
Curriculum vitae

XXI
XXIII

xi

0.1 Verwendete Abkürzungen
Abkürzung

Begriff

AIST

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology

BCT

Weiterentwicklung des LKT-Modells

BSD

Rückstreuelektronen-Detektor, engl. backscatter electron detector

CCD

Ladungsgekoppeltes Bauelement, engl. Charge Coupled Device

CTM

Chernov-Temkin-Mel’nikova-Modell

DTA

Differenz-Thermoanalyse

EDX

Energiedispersive Mikroanalyse-Einrichtung, engl. Energy Dispersive X-ray Analysis

EML

Elektromagnetische Levitation

ESRF

European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, Frankreich

FIM

Induktionsschmelzen in Glasflusseinbettung (engl. Flux Induction Melting)

FReLoN

Fast Readout Low Noise-Kamera

LKT

Lipton-Kurz-Trivedi-Modell

MMC

Metallmatrix-Verbundwerkstoff, engl. Metal Matrix Composite

ODS

Diskontinuierliche Verstärkung mit oxidkeramischen Partikeln,
engl. Oxide Dispersion Strengthened

xii

PET

Übergang vom Schieben zum homogenen Partikeleinbau,
engl. Pushing-Engulfment-Transition

PR

Pötschke-Rogge-Modell

REM

Rasterelektronenmikroskop

SAS

Shanguan-Ahuja-Stefanescu-Modell

SDKM

Stefanescu-Dhindaw-Kacar-Moitra-Modell

TEMPUS

Tiegelfreies Elektro-Magnetisches Positionieren unter Schwerelosigkeit

UCJ

Uhlman-Chalmers-Jackson-Modell

UHV

Ultrahochvakuum

WD

Arbeitsabstand, engl. Working Distance
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Untere Grenze des analysierten Größenbereichs
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Radius der Atome in der Schmelze
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Wärmekapazität der Schmelze
Diffusionskoeffizient
Materialdicke
Geometrisches Mittel der Grenzen einer Größenklasse
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Partikeldurchmesser
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Magnuskraft

FS
f
fmax
frec
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G
Gl
g
g0
Hf
I
I0
j
K
k
kB
k∗
kl
kp
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l
m
ml
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ng
nt
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δ
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Materialdichte
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1 Einleitung und Grundlagen
Die Wechselwirkung von festen, aber auch flüssigen und gasförmigen Partikeln
mit der Fest-Flüssig-Phasengrenze erstarrender Metalle ist ein Phänomen, das seit
Mitte der 1960er Jahre Gegenstand der Materialforschung [1] ist. Motivation ist
insbesondere die Verbindung metallischer und keramischer Materialeigenschaften
in einem schmelzmetallurgisch hergestellten Verbundwerkstoff (MMC, Metal Matrix Composite) [2, 3]. Zahlreiche Arbeiten haben sich seitdem mit der Wechselwirkung von festen, inerten Partikeln und einer planaren Erstarrungsfront beschäftigt [1, 4, 5, 6, 7, 8]. Dabei fand man, dass Partikel in manchen Fällen gleichmäßig in das erstarrende Material eingebaut (engulfment) werden, in anderen Fällen jedoch von der Fest-Flüssig-Phasengrenze geschoben (pushing) werden, wodurch sie schließlich im zuletzt erstarrten Bereich des Materials angehäuft vorgefunden werden. In Abbildung 1.1 sind die verschiedenen Möglichkeiten für die
Wechselwirkung von Partikeln mit einer Fest-Flüssig-Phasengrenze schematisch
dargestellt. Als wichtigster Parameter zur Charakterisierung des Einbauverhaltens
erweist sich bei Erstarrung mit planarer Fest-Flüssig-Phasengrenze die Erstarrungsgeschwindigkeit. Bei der kritischen Geschwindigkeit vc erfolgt der Übergang von
pushing zum engulfment (Pushing-Engulfment-Transition, PET). Bei dendritischer
Erstarrungsmorphologie ist ein weiterer Einbaumechanismus denkbar, das Einfangen (entrapment) von Partikeln in den interdendritischen Zwischenräumen. Dieser
Mechanismus ist für jede Geschwindigkeit vorstellbar, und führt häufig zur Ansammlung der Partikel entlang der Korngrenzen.
Das Phänomen particle pushing ist nicht nur in der Materialforschung von praktischer Bedeutung, sondern z. B. auch in der Biologie (Phagocytosis) [9], in der
Medizintechnik bei der kryogenischen Konservierung zellhaltiger Suspensionen
[10,11,12] und in der Geologie bei der Bodenbildung und Bodenmechanik in kalten
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pushing

engulfment

v

v

v

v < vc

entrapment

v > vc

Abbildung 1.1: Wechselwirkungsmöglichkeiten von Partikeln mit einer Fest-Flüssig-

Phasengrenze. Bei kleinen Erstarrungsgeschwindigkeiten werden Partikel
von der Grenzfläche geschoben und akkumuliert (pushing). Oberhalb der
kritischen Geschwindigkeit vc werden die Partikel homogen in den erstarrenden Festkörper eingebaut (engulfment). Bei dendritischer Erstarrung ist zusätzlich ein Einfangen (entrapment) von Partikeln in den interdendritischen
Zwischenräumen unabhängig von der Geschwindigkeit möglich.

und Permafrost-Gebieten [13, 14]. Letzteres stellte dabei das ursprüngliche Interesse dar, bis die Anwendbarkeit der Problematik auf industriell interessante Bereiche
klar wurde. Ein Beispiel für die Wechselwirkung gasförmiger Teilchen (Gasbläschen) mit einer Erstarrungsfront stellt das Auftreten von Mikroporosität dar [15].
Die Kenntnis und Kontrolle des jeweiligen Verhaltens in metallischen Systemen
ist für die industrielle Anwendung von großer Bedeutung [16]. Beispielsweise entstehen durch Zugabe von Deoxidationsmitteln beim Strangguss von Stahl Schlackepartikel mit einer Größe von 5-50 µm [17]. Ob und wo sich die Partikel im Gefüge
einlagern kann die mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs erheblich beeinflussen. In diesem Fall ist der Partikeleinbau eher unerwünscht, da diese vergleichsweise großen Partikel die gewünschten Eigenschaften im Allgemeinen nachteilig
beeinflussen. Andererseits ist bekannt, dass kleine Partikel gleichmäßig in einem
Werkstoff verteilt dessen mechanische Eigenschaften auch entscheidend verbessern
können, wie z. B. die Abriebfestigkeit (Mikropartikel) oder der Widerstand gegenüber plastischer Verformung (Nanopartikel). Letzteres wird z. B. in ausscheidungsgehärteten Werkstoffen seit geraumer Zeit genutzt. Beim Einsatz als Hochtemperaturwerkstoff erweist sich die mäßige Temperaturstabilität der Ausscheidungen je-
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doch schnell als limitierender Faktor. Überwinden lässt sich dieses Problem durch
den Einsatz thermodynamisch stabiler Partikel. So erfahren die pulvermetallurgisch
hergestellten, dispersionsverfestigten ODS-Legierungen (engl. Oxide Dispersion
Strengthened) eine Härtung durch oxidkeramische Partikel, wie z. B. Y2 O3 1 .
Die pulvermetallurgische Produktion ist allerdings sehr zeit- und kostenintensiv, da zahlreiche Verfahrensschritte (siehe Abbildung 1.2) bis zum fertigen Werkstoff notwendig sind. Daher kommen auf diese Weise produzierte Werkstoffe nur
für Spezialanwendungen in Frage, wie z. B. in der Luft- und Raumfahrttechnik.
Schmelzmetallurgische Verfahren sind im Allgemeinen weniger zeitaufwendig und

Abbildung 1.2: Pulvermetallurgische Herstellung eines ODS-Werkstoffes nach [18]

kostengünstiger [19]. Das Ziel, keramikpartikelgehärtete Werkstoffe schmelzmetallurgisch herzustellen, ist einer der Gründe für das wiederkehrende Interesse an
der Partikeldynamik in Schmelzen in der Materialforschung der vergangenen vierzig Jahre. In der Vergangenheit standen z. T. auch spezielle Anforderungen im Vordergrund, die sich nur durch planare gerichtete Erstarrung erreichen lassen, wie z. B.
die Partikelverstärkung bei einkristalliner Erstarrung zur Herstellung von Turbinenschaufeln. Es konnte hierfür gezeigt werden, dass sich dieses Ziel mit den verwendeten Werkstoffen prinzipiell nicht realisieren lässt [20], jedoch weist die schmelzmetallurgische Partikelverstärkung ein weites Anwendungspotential für zahlreiche
1 im

PM3030 der Firma Plansee.
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Werkstoffbereiche auf [21]. Heutzutage kommerziell erhältliche partikelverstärkte
Verbundwerkstoffe, die schmelzmetallurgisch hergestellt werden, beschränken sich
auf MMCs mit hohem Gehalt (bis 30 Vol%) vergleichweise grober Partikel (Mikropartikel) und besitzen eine relativ inhomogene räumliche Partikelverteilung, die
durch Anhäufung der Partikel an den Korngrenzen nach ungerichteter dendritischer
Erstarrung charakterisiert ist. Ein Beispiel ist der Werkstoff A356, der aus einer AlSi-Matrix mit 20% SiC-Partikeln besteht.
In der industriellen Praxis der Gießereitechnologie stellt die dendritische Erstarrung die häufigste Morphologie dar, aber gerade für diesen praktisch relevanten Fall ist das Wissen über das Einbauverhalten von Partikeln noch sehr
begrenzt [22], obwohl sich bereits zahlreiche Arbeiten mit der Wechselwirkung
von Partikeln mit einer dendritischen Fest-Flüssig-Phasengrenze beschäftigt haben [23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33].
Dendritisches Wachstum tritt auf, wenn eine planare Fest-Flüssig-Phasengrenze
aufgrund einer thermischen (Reinstoff) und/oder konstitutionellen Unterkühlung
(Legierung) instabil wird. Unter diesen Erstarrungsbedinungen entwickelt sich aus
einer anfänglichen Störung der planaren Grenzfläche eine kompliziert verästelte
Baumstruktur. Im interdendritischen Gebiet der Schmelze entstehen viele Möglichkeiten für eine Wechselwirkung von Partikeln mit einer verästelten Struktur
mit vielfältigen Wechselwirkungsmechanismen der Partikel mit der Fest-FlüssigPhasengrenze. Die Beschreibung solcher Vorgänge erfordert eine komplexe theoretische Analyse. Darüberhinaus treten bei der gießereitechnischen Praxis verschiedene Formen des dendritischen Wachstums auf. Zum einen das gerichtete, kolumnardendritische Wachstum vom Rand der Probe ins Innere, zum anderen equiaxialdendritisches Wachstum im Inneren der Schmelze, aufgrund (geringer) Unterkühlung der Schmelze. In dieser Arbeit wurden sowohl Erstarrungsexperimente an unterkühlten Schmelzen, als auch bei gerichteter Erstarrung von Schmelzen durchgeführt.
Die theoretische Beschreibung der Wechselwirkung von Partikeln mit einer FestFlüssig-Phasengrenze beschränkt sich bislang im Wesentlichen auf den einfachs-
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Abbildung 1.3: Dendritische Erstarrung in der schmelzmetallurgischen Praxis nach Kurz

[34]. Es tritt sowohl gerichtetes, kolumnar-dendritisches Wachstum auf
(Rand), als auch equiaxial-dendritisches Wachstum im unterkühlten Inneren
der Schmelze auf.

ten Fall einer planaren Erstarrungsfront bei gerichteter Erstarrung. Dies liegt im
Wesentlichen daran, dass dieser Fall eindimensional betrachtet werden kann, und
damit analytisch noch behandelbar ist.
Im Falle einer dendritischen Erstarrungsfront ist eine dreidimensionale Beschreibung zwingend notwendig. Dies ist analytisch nicht mehr zu erfassen, und übersteigt auch die derzeitigen Rechenkapazitäten für eine numerische Simulation, da
parallel Temperatur- und Konzentrationsfelder, Fluiddynamik und die Bewegung
träger Körper dreidimensional erfasst werden müssten [35, 36].
Ein großer Schritt in der numerischen Behandlung ist die Simulation der Wechselwirkung ortsfester Partikel mit einzelnen Dendriten [37]. Erste Simulationsansätze zur Wechselwirkung freier Partikel mit einzelnen Dendriten sind in jüngster Zeit
in der Literatur erwähnt [38, 39].
Im Folgenden werden zunächst die etablierten theoretischen Modelle für die planare Erstarrung im Überblick erläutert. Danach werden die grundlegenden Konzepte zum Verständnis der Wechselwirkung von Partikeln mit einer dendritischen
Erstarrungsfront vorgestellt.
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1 Einleitung und Grundlagen

1.1 Planare Erstarrungsfront
Für die Wechselwirkung von Partikeln mit einer planaren Fest-Flüssig-Phasengrenze wurden im Wesentlichen zwei Wechselwirkungsmechanismen diskutiert:
(i) Partikel werden von der fortschreitenden Fest-Flüssig-Phasengrenze geschoben, und akkumulieren im zuletzt erstarrten Teil des Materials. (pushing)
(ii) Partikel werden von der fortschreitenden Fest-Flüssig-Phasengrenze überwunden und homogen in das erstarrende Material eingebaut. (engulfment)

Es existieren inzwischen zahlreiche theoretische Modelle, die versuchen vorherzusagen, unter welchen Bedingungen sich inerte, sphärische Partikel 2 gemäß (i) oder
(ii) verhalten, und wann es zu einem Übergang kommt. Dieser Übergang wird auch
als Pushing-Engulfment-Transition (PET) bezeichnet. Er hängt von vielen Prozessparametern ab, einer der wichtigsten ist die kritische Geschwindigkeit, bei deren
Überschreiten die Partikel im Festkörper homogen eingebaut werden. In zahlreichen Arbeiten wurde gefunden, dass diese kritische Geschwindigkeit mit abnehmender Partikelgröße zunimmt [1, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46]. Damit lässt sich die
Partikeldynamik im Fall der planaren Erstarrungsfront also durch die Angabe einer von der Partikelgröße abhängenden kritischen Geschwindigkeit vc (d) vollständig beschreiben. Diese Charakterisierung ist bei der dendritischen Erstarrung nicht
mehr anwendbar, wie in dieser Arbeit gezeigt wird.
Die Modelle zur Beschreibung der Partikeldynamik an einer planaren FestFlüssig-Phasengrenze lassen sich nach folgenden Ansätze klassifizieren:
• Thermodynamik des Komposit-Systems
• Kriterium der thermischen Eigenschaften
• Kinetik von Partikel und Grenzfläche
2 z. T.

lassen sich die Modelle auch auf Partikel einer beliebigen dritten Phase (fest, flüssig, gasförmig)
anwenden.
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Die Modelle der ersten beiden Klassen erlauben von ihrem Ansatz her keine Definition einer kritischen Geschwindigkeit für den PET. Durch diese Modelle kann
lediglich eine tendenzielle Aussage über das Verhalten des betreffenden Systems
getroffen werden, d. h. ob es während der Erstarrung zum Schieben von Partikeln
durch die Fest-Flüssig-Phasengrenze (pushing, (i)) kommt oder zum homogenen
Einbau der Partikel (engulfment, (ii)) in das Material. Diese Modelle stellen vergleichsweise einfache Ansätze dar, die allerdings einige grundlegende Konzepte
der weiterentwickelten Theorien enthalten, und daher der folgenden Einführung in
die Problematik dienen.
Die komplexeren kinetischen Modelle basieren auf einer Analyse des lokalen
Energie- und Massentransportes in der Umgebung des Partikels und erlauben damit
eine Definition der kritischen Geschwindigkeit für den PET. Eine Darstellung dieser
Modelle erfolgt in Abschnitt 1.1.3.
1.1.1 Thermodynamische Modelle

Das bekannteste Modell dieser Kategorie stammt von Omenyi und Neumann [4]
aus dem Jahre 1976. Es geht von der Annahme aus, dass die Änderung der Grenzflächenenergie zwischen Partikel und Schmelze bzw. Festkörper beim potentiellen
Einbau eines Partikels durch die Fest-Flüssig-Phasengrenze der entscheidende Faktor ist. Angenommen ein einzelnes Partikel befindet sich zunächst in der Schmelze,
mit der Grenzflächenenergie γ pl , und wird dann in den Festkörper einbaut, mit einer neuen Grenzflächenenergie γ ps . Demnach gilt für die Differenz ∆γ0 der freien
Energie:
∆γ0 = γ ps − γ pl
(1.1)
Ein Einbau von Partikeln erfolgt bei ∆γ0 < 0 für alle Geschwindigkeiten, das Schieben tritt für ∆γ0 > 0 bei Geschwindigkeiten unterhalb der kritischen auf [17, 22].
Eine Vorhersage für die kritische Geschwindigkeit ist im Rahmen dieser Modelle
jedoch nicht möglich. Es wird vorausgesetzt, dass die Erstarrung entsprechend langsam verläuft, s. d. sich ein thermodynamisches Gleichgewicht an der Grenzfläche
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einstellen kann [4].
1.1.2 Kriterium der thermischen Eigenschaften

Diese Klasse von Modellen (engl. thermal properties criterion models) entwickelt
Kriterien für den Einbau von Partikeln aus den Verhältnissen der thermophysikalischen Größen von Partikeln und Schmelze. Das thermische Leitfähigkeitskriterium
(engl. thermal conductivity criterion, [45]) postuliert z. B. den Einbau (engulfment)
von Partikeln unter folgender Bedingung:
k∗ = k p /kl > 1

(1.2)

Dabei sind k p und kl die thermischen Leitfähigkeiten von Partikel bzw. Schmelze.
Für den Fall k∗ < 1 folgt das Schieben (pushing) der Partikel.
Ein Partikel in unmittelbarer Nähe der Fest-Flüssig-Phasengrenze verzerrt das
thermische Feld in seiner Umgebung, wenn es eine von der Schmelze verschiedene thermische Leitfähigkeit besitzt. In Folge dessen wird die Morphologie der
Fest-Flüssig-Phasengrenze selbst verändert. Bei im Vergleich zur thermischen Leitfähigkeit kl der Schmelze höherer Wärmeleitfähigkeit k p des Partikels bildet sich
eine konkave Einstülpung bzw. Mulde, in der das Partikel zunächst gefangen, und
schließlich eingeschlossen wird. Für den Fall thermisch vergleichsweise schlecht
leitender Teilchen, wie z. B. Keramikpartikel oder auch Gasbläschen, kommt es zur
Bildung einer konvexen Ausstülpung bzw. Beule. Es wird angenommen, dass diese
konvexe Störung der Fest-Flüssig-Phasengrenze hydrodynamisch ungünstig für den
Einbau eines Partikels ist, und daher zum Schieben führt [47]. Stefanescu [22] weist
darauf hin, dass die laterale Position 3 des Partikels in Bezug auf die Störung dabei
nicht statisch ist, sondern dass es sich um ein fortwährendes Verschieben des Partikels, Abschmelzen der Störung und Bilden der unterkühlungsbedingten Störung
hinter der neuen Partikelposition handelt.
3 Hiermit

ist die Position des Partikels in der Ebene der Fest-Flüssig-Phasengrenze gemeint, die sich
durch orthogonale Projektion auf diese Ebene ergibt.
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Eine empirische Verbesserung stellt das Wärmediffusionskriterium (engl. heat
diffusivity criterion) von [48] dar, bei dem der Einbau von Partikeln für folgende
Bedingung postuliert wird:
s
kpcpρp
>1
(1.3)
kl cl ρl
Dabei bezeichnen k p und kl die thermischen Leitfähigkeiten, c p und cl die Wärmekapazitäten und ρ p und ρl die Dichten von Partikel und Schmelze.
1.1.3 Kinetische Modelle

Die meisten Modelle zur Beschreibung des Partikelverhaltens an der Fest-FlüssigPhasengrenze zählen zur Klasse der kinetischen Modelle. Die Modelle besitzen
dabei folgende gemeinsame Annahmen:
(i) chemisch inerte („unlösliche“) Partikel
(ii) sphärische Partikel
(iii) Schieben der Partikel setzt eine abstoßende Kraft voraus
(iv) Schieben erfordert einen Massentransport zwischen Partikel und FestFlüssig-Phasengrenze
Damit ein Partikel von der Fest-Flüssig-Phasengrenze geschoben werden kann, ist
von einer abstoßenden Kraft zwischen Partikel und Grenzfläche auszugehen, die
der Annäherung von Partikel und Phasengrenze entgegenwirkt. Gleichzeitig ist ein
Massentransport von Schmelze in den Spalt zwischen Partikel und Phasengrenze
erforderlich (siehe Abbildung 1.4), da anderenfalls das Material im Spalt mit der
Geschwindigkeit vsl erstarrt, und das Partikel von der Fest-Flüssig-Phasengrenze
eingebaut wird. Über den Mechanismus des Massentransportes werden unterschiedliche Annahmen gemacht (Konvektion, Diffusion), ebenso über die Natur der abstoßenden Kraft. Letztere wird im folgenden Abschnitt noch genauer diskutiert. Aufgrund seiner Bewegung im Medium wirken weitere Kräfte auf das Partikel (hydro-
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Abbildung 1.4: Massentransport durch Schmelzfluss im Gleichgewichtsfall eines geschobe-

nen Partikels (steady-state pushing). Dieser ist notwendig um den Gleichgewichtsabstand im Spalt zwischen Partikel und Phasengrenze aufrecht zu
erhalten.

dynamische Reibungs- und Auftriebskräfte), auf die im Folgenden noch im Detail
eingegangen wird.
Berücksichtigt man die Gesamtheit der Kräfte auf das Partikel, ist es möglich die
Bewegung des Partikels gegenüber der Fest-Flüssig-Phasengrenze zu beschreiben.
Die zeitabhängige Modellierung der Kräfte und Transportvorgänge ist sehr komplex, und erfolgt ausschließlich numerisch im Rahmen der Dynamischen Modelle4 ,
auf die im Verlauf dieses Abschnitt noch näher eingegangen wird (Seite 21).
Betrachtet man die Kräfte und den Energie- und Massentransport im zeitunabhängigen Gleichgewichtszustand eines geschobenen Partikels (engl. steady-state
pushing) vor einer Fest-Flüssig-Phasengrenze, ist eine analytische Lösung des Problems möglich. Für die am Partikel auftretenden Kräfte Fi muss im Gleichgewichtszustand (steady-state) gelten:
(1.4)
∑ Fi = 0
i

4 Die

Dynamischen Modelle stellen eine Unterklasse der Kinetischen Modelle dar, und werden im
Englischen häufig auch als non-steady-state models bezeichnet.
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Abbildung 1.5: Schematische Darstellung der wirkenden Kräfte auf ein Partikel in Gegen-

wart der Fest-Flüssig-Phasengrenze, die sich mit vsl in die flüssige Schmelze
ausbreitet.

Eine schematische Darstellung dieser Bedingung ist in Abbildung 1.5 dargestellt.
Das Problem lässt sich am einfachsten im mitbewegten System von Partikel und
Grenzfläche (moving boundary problem) betrachten. Im Gleichgewichtszustand
des steady-state -pushing bewegen sich Partikel und Grenzfläche mit gleicher Geschwindigkeit, und es wird angenommen, dass sich ein Gleichgewichtsabstand zwischen ihnen einstellt. Dies erfordert eine mit abnehmenden Abstand zunehmende
abstoßende Kraft zwischen Grenzfläche und Partikel. Im ältesten Modell von Uhlmann et al. [1] wird angenommen, dass sich die abstoßende Grenzflächenkraft aus
der Änderung der Grenzflächenspannung ∆γ0∗ durch den potentiellen Einbau eines
Partikels ergibt, wobei die Grenzflächenspannung ∆γ als Funktion der Distanz deq
zwischen Partikel und Grenzfläche wie folgt postuliert wird:
∆γ(deq ) = ∆γ0∗



d0
deq

n

mit ∆γ0∗ = γ ps − γ pl − γls

(1.5)

Der PET erfolgt in diesem Modell, wie in vielen späteren, durch die Annahme
einer minimalen, kritischen Distanz, bei der ein Schieben nicht mehr möglich ist.
Der kritische Abstand ist eine umstrittene Größe, für die unterschiedliche Werte
angenommen werden, die jedoch alle in der Größenordnung einiger bis einiger zehn
Atomlagen liegen.
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Grund für die Annahme der Existenz einer kritischen Distanz ist, dass bei dieser Spaltweite der Transport von neuer Schmelze in den Spalt zwischen Partikel
und Grenzfläche als unzureichend angenommen werden kann, und folglich die vorhandene Schmelze erstarrt, was dem Einbau des Partikels gleichkommt. In einigen
Modellen wird die kritische Distanz nicht ab initio postuliert, sondern über ein anderes Kriterium berechnet. Im Pötschke-Rogge-Modell [8] wird, unter Berücksichtigung der Krümmung der Grenzfläche um das Partikel, die viskose Reibung im
Spalt als Funktion von Geschwindigkeit und Spaltabstand ausgedrückt. Der kritische Abstand ergibt sich aus der Bedingung, dass sowohl die Kräfte als auch die
Änderung der Kräfte als Funktion des Abstands gleiche Beträge aufweisen.
Aus den Bedingungen für den kritischen Abstand resultiert schließlich in allen
kinetischen Modellen eine Beziehung zwischen kritischer Geschwindigkeit vc und
Partikelradius r p der folgenden Form:
vc =

C
rnp

(1.6)

Dabei ist C eine materialspezifische Konstante und der Exponent n nimmt Werte
im Bereich zwischen 0.5 und 2 an. Die kritische Geschwindigkeit ist also eine reziproke Funktion der Partikelgröße. D. h. die kinetischen Modelle beschreiben die
experimentelle Beobachtung, dass der Einbau kleiner Partikel höherer Geschwindigkeiten bedarf, als der Einbau großer Partikel gleichen Materials.
Grenzflächenkraft

Um das Schieben von Partikeln zu erklären ist notwendigerweise von einer abstoßenden Kraft auszugehen. Zur Beschreibung dieser Kraft sind von verschiedenen
Autoren unterschiedliche Ansätze entwickelt worden. Die wichtigsten sind die folgenden:
• Änderung der freien Oberflächenenergie bei Annäherung/Durchdringen der
Phasengrenze [1]
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R

l

R

r

Abbildung 1.6: Relevante geometrische Größen beim Ansatz durch Hamaker zur Beschrei-

bung der van-der-Waals-Kräfte im Falle benachbarter, ausgedehnter Kugeln.

• Existenz eines Trenndruckes zwischen Partikel und Phasengrenze (engl. disjoining pressure) [6]
Die unterschiedlichen Ansätze führen dabei nicht nur zu ähnlichen Ergebnissen,
sondern sind äquivalent [47]. Grund ist die gemeinsame physikalische Ursache der
unterschiedlichen phänomenologischen Betrachtungsweisen, die auf die van-derWaals-Wechselwirkung zurückgeführt wird. Es gilt:
P(l) =

∂ G(l)
∂l

(1.7)

Dabei ist G(l) das Wechselwirkungspotential und P(l) der Druck in Abhängigkeit
der Spaltweite l.
Im Gegensatz zur allgemeinen Annahme sind die van-der-Waals-Kräfte für mesoskopische5 Systeme keinesfalls vernachlässigbar. H. C. Hamaker zeigte als Erster
in seiner 1937 erschienenen Arbeit [50], dass die Wechselwirkungsenergie zweier
Kugeln mit Radius R bei geringem Abstand l  R einen linear reziproken Verlauf
(∝ 1/l) annimmt, welcher erst für große Abstände (r  R) in die bekannte 1/r6 Abhängigkeit übergeht (vgl. Abbildung 1.6). Dies bedeutet, dass die van-der-WaalsKräfte für ausgedehnte Objekte durchaus eine größere Reichweite haben, als die
5 Als

mesoskopisch werden Systeme bezeichnet, die sich von der charakteristischen Größenordnung L
zwischen (griech. meso = mitten, zwischen) den mikroskopischen (L < 1 − 100 nm) und den makroskopischen (L > 1−100 µm) Systemen einordnen lassen. Die Grenze ist dabei nicht scharf zu ziehen,
und wird daher in der Literatur unterschiedlich angegeben. Zu den mesoskopischen Systemen zählen
z. B. Kolloide, Ober- und Grenzflächen zwischen festen Phasen und dünne Filme. [49]
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Abhängigkeit für Punktteilchen vermuten lässt. Der Wechselwirkungskoeffizient
zwischen ausgedehnten Objekten wird dabei allgemein als Hamaker-Konstante A
bezeichnet [49]. Aus diesem Grund spielen van-der-Waals-Kräfte bei kolloidalen
Systemen eine bedeutende Rolle, ebenso bei den hier betrachteten Grenzflächenproblemen.
Es ist von Interesse, dass die van-der-Waals-Kräfte zwischen einem Partikel und
einer ebenen Grenzfläche des gleichen Materials stets anziehend sind, jedoch im
Falle unterschiedlicher Materialien die Wechselwirkung auch abstoßend sein kann
[51]. Nach [49] gilt für das van-der-Waals-Wechselwirkungspotential G:
G(l) = −
mit
∆Am =

kB T
∆Am ∆Bm Rn (l)
8πl 2 ∑
n

εA − εm
,
εA + εm

∆Bm =

εB − εm
εB + εm

(1.8)

(1.9)

Für die Kraft ergibt sich nach [52]:
FvdW =

(εA − εm )(εB − εm )
(εA + εm )(εB + εm )

(1.10)

wobei der Exponent n zwischen 2 und 7 liegt, abhängig von der Geometrie der
Partikel. Mit ε p = εA = εB folgt
FvdW =

kB T (ε p − εm )2
>0
8πd n (ε p + εm )2

(1.11)

Damit ergibt sich, dass die Wechselwirkung zwischen Objekten gleichen Materials
in einem Medium immer anziehend (FvdW > 0) ist. Gilt hingegen εA < εm < εB so
ist auch Abstoßung möglich, da FvdW < 0 wird. Dieser Fall ist der für die Grenzflächenkraft FI relevante.
Für den von Uhlmann et al. [1] betrachteten Ansatz ergibt sich die abstoßende
Grenzflächenkraft aus der zunehmenden freien Oberflächenenergie bei der Annä-
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herung des Partikels an die Grenzfläche. Stefanescu et al. [53] erhält nach einem
ähnlichen Ansatz für die Grenzflächenkraft:
FI = 2πr p ∆γ

mit ∆γ

= ∆γ0∗



a0
a0 + deq

2
(1.12)

Dabei bezeichnet ∆γ0∗ = γ ps − γ pl − γsl die Änderung der Grenzflächenenergie beim
Partikeleinbau unter Berücksichtigung der Fest-Flüssig-Grenzflächenenergie γsl , a0
den Radius der Atome der Schmelze, und deq den Gleichgewichtsabstand zwischen
Partikel und Grenzfläche. Beim von Chernov et al. [6] entwickelten Ansatz über
den Trenndruck ergibt sich die Kraft aus der Benetzbarkeit des Partikels und der
Grenzfläche zu:
rp
FI = πB
deq
wobei B eine Energiekonstante bezeichnet, die mit der Hamaker-Konstanten A über
A
verknüpft ist. Pötschke-Rogge [8] geben für den Fall einer planaren GrenzB = 6π
fläche folgende Gleichung an:
FI = 8πa20 ∆γ0∗

r3p
2 (d + 2r )2
deq
eq
p

In einer jüngeren Arbeit kritisiert Kaptay [54], dass die genannten klassischen
Ansätze nur die schwachen van-der-Waals-Kräfte verwenden, die erst bei niedrigen Temperaturen und niedrigen Oberflächenenergien wirksam sind. Demgegenüber treten bei den hohen Grenzflächenenergien der Metalle und Keramiken seiner
Auffassung nach stärkere Kräfte auf. Ferner schlägt er für die Änderung der Grenzflächenenergie beim Partikeleinbau eine dritte Variante vor [55]:
∆γ0∗∗ = 2γ ps − γ pl − γsl
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Natur der auftretenden Kräfte
zwischen Partikel und Grenzfläche noch nicht eindeutig geklärt ist, wie bereits
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in [23] bemerkt. Dies begründet die Motivation für weitere (in-situ-)Experimente
an realen metallischen Systemen. Zum weiteren Verständnis sollen die Ergebnisse
dieser Arbeit beitragen.
Hydrodynamischer Widerstand

Ein Körper, der sich relativ zu einem flüssigen Medium bewegt, erfährt aufgrund
seines hydrodynamischen Widerstandes eine bremsende Kraft. Für den Fall einer
laminar umströmten Kugel in einer unendlich ausgedehnten Flüssigkeit gilt nach
Stokes:
FD = 6πηv p r p
(1.13)
Dabei ist FD eine bremsende Kraft (engl. drag force), η die Viskosität der Flüssigkeit, v p die Relativgeschwindigkeit zwischen Partikel und Fluid, und r p der Partikelradius. Diese Gesetzmäßigkeit gilt für Reynolds-Zahlen, die die Bedingung
Re = v p r p ρ/η < 0.5 erfüllen.
Für ein Partikel in unmittelbarer Nähe zur Fest-Flüssig-Phasengrenze ist die Voraussetzung der unendlich ausgedehnten Flüssigkeit jedoch nicht mehr haltbar. Ein
besserer Ausdruck ergibt sich, wenn man die Druckverteilung im Spalt zwischen
einer Kugel und einer Ebene integriert. Unter der Voraussetzung dass die Spaltweite d sehr viel kleiner als der Partikeldurchmesser ist erhält man [56, 57]:
FD = 6πηv p

r2p
d

(1.14)

Berücksichtigt man darüberhinaus eine konkave Krümmung der Fest-FlüssigPhasengrenze erhält man folgenden Ausdruck [58, 8]:
r2p
FD = 6πηv p
d



rI
rI − r p

2
(1.15)

Dabei ist rI der Krümmungradius der Grenzfläche, mit der Festlegung rI > 0 für
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den Fall einer konkaven Grenzfläche.6
Hydrodynamischer Auftrieb

Liegt in der Schmelze ein hydrodynamischer Fluss (Konvektion) vor, dann wird in
einer Grenzschicht vor der Fest-Flüssig-Phasengrenze ein Geschwindigkeitsgradient im Strömungsfeld der Flüssigkeit existieren. Dieses Geschwindigkeitsfeld übt
eine Kraft auf das Partikel aus, welche für eine (makroskopische) Kugel erstmals
durch Saffman [59] berechnet wurde. Für parallele Stromlinien und der Annahme
kleiner Reynoldszahlen gilt:
s
FS = 6.46ηv p r2p

ρL
η



dvx
dy


(1.16)
avg

Dabei ist FS die Saffman-Kraft, v p die Relativgeschwindigkeit zwischen Partikel
x
und Flüssigkeit, und ( dv
dy )avg der durchschnittliche Geschwindigkeitsgradient entlang des Partikels.
Eine zusätzliche hydrodynamische Kraft, die als Magnus-Kraft bezeichnet wird,
tritt auf, wenn man die Rotation eines Partikels berücksichtigt. Mit dieser Kraft
werden auch die bei zahlreichen Ballsportarten beobachtbaren nicht-geradlinigen
Flugbahnen erklärt. Die Auftriebskraft für eine Kugel, die mit der Winkelgeschwindigkeit ω rotiert, ergibt sich nach [60] zu:
FM = πωρL v p r3p

(1.17)

In einem Geschwindigkeitsfeld treten stets beide Kräfte FS und FM auf, da das Feld
selbst eine Partikelrotation initiiert. Eine additive Überlegung liefert dabei für die
x
Rotationsgeschwindigkeit ωmax = ( dv
dy )avg , womit folgt, dass ωmax unabhängig von
der Partikelgröße ist. Da die weiteren Größen ebenfalls größenunanhängig sind, skaliert die Magnuskraft also kubisch mit dem Radius. Das bedeutet für abnehmenden
6 Pötschke-Rogge

verwenden für den konkaven Fall die Festlegung rI < 0, daher erhält der Ausdruck
in [8] ein positives Vorzeichen im Nenner.
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Partikelradius wird sie im Vergleich zur Saffmankraft, die nur quadratisch abnimmt,
vernachlässigbar.
Mithilfe dieser hydrodynamischen Auftriebskräfte (engl. Lift forces) ist es möglich den Einfluss der makroskopischen Schmelzkonvektion innerhalb der dynamischen Modelle zu berücksichtigen.
Hydrostatischer Auftrieb

Der hydrostatische Auftrieb ergibt sich aus dem Unterschied der Dichte der Partikel ρ p und der Dichte der Schmelze ρL , und der wirkenden Erdbeschleunigung g
(g-Level). Er ist durch folgenden Zusammenhang gegeben:
Fg =

4π 3
r (ρL − ρ p )g
3 p

(1.18)

Aus der kubischen Radiusabhängigkeit ergibt sich, dass diese Kraft für sehr kleine
Partikel einen vernachlässigbaren Einfluss hat. Für die Sedimentation in der Schmelze kann dies leicht abgeschätzt werden.
Für das Kräftegleichgewicht eines Partikels vor der Fest-Flüssig-Phasengrenze
wurde die Relevanz des hydrostatischen Auftriebs im Vergleich zu den anderen
Kräften in Abhängigkeit des g-Levels von [61] untersucht, allerdings nur für den
Fall eines Partikels mit 500 µm Durchmesser. Bei diesem vergleichweise großen
Durchmesser ist der Einfluss erst bei einem g-Level von g = 10−4 g0 vernachlässigbar, wobei g0 = 9, 80665 m/s2 die genormte Erdbeschleunigung bezeichnet.
Modelle der kritischen Geschwindigkeit

Seit dem ersten Modell, 1964 von Uhlmann et al. [1] entwickelt, sind zahlreiche steady-state-Modelle, die den Übergang vom Schieben (pushing) zum Einbau
(engulfment) von Partikeln durch eine planare Erstarrungsfront mittels einer kritischen Geschwindigkeit beschreiben, erarbeitet worden.Im Folgenden sind einige
ausgewählte Beispiele der ermittelten Beziehungen für diese Grenzgeschwindigkeit
angegeben.
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1. Uhlman, Chalmers und Jackson (UCJ) [1]
n + 1 H f a0 ΩD
,
2
kB Tr2p

vc =

n ' 4−5

mit
vc kritische Geschwindigkeit
H f latente Schmelzwärme
a0 Atomradius
Ω Atomvolumen
D Diffusionskoeffizient
kB Boltzmann-Konstante
T Temperatur
r p Partikelradius
2. Chernov, Temkin and Mel’nikova (CTM) [6]
1/3

vc =

0.14B2/3 γsl
4/3

,

r p < 500 µm

ηr p

wobei η die Viskosität der Schmelze und γsl die Grenzflächenspannung zwischen Festkörper und Schmelze bezeichnet. Außerdem besteht folgende Beziehung zur Hamaker-Konstanten A [22]
B=

−A
6π

3. Pötschke und Rogge (PR) [8]
vc =

1.3∆γ0∗
 2   

r
kp
k
15 kp + x + x2
16 ap0
k

r
η

l

(1.19)

l
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wobei
x=

c0 |ml |∆γ0∗
kGηD

und
∆γ0∗ = γ ps − γ pl − γsl
k p Wärmeleitfähigkeit des Partikel
kl Wärmeleitfähigkeit der Schmelze
c0 Konzentration in der Schmelze in großer Entfernung von der Grenzfläche
ml Steigung der Liquiduslinie im Phasendiagramm
k Verteilungkoeffizient
G Temperaturgradient an der Grenzfläche
Für eine reine Schmelze (x=0) folgt
vc =

1.3∆γ0∗
√  rp   kp 
4 η 15 a0
k
l

Für eine stark legierte und/oder kleinem Verteilungskoeffizienten ergibt sich
√
G
vc ∝
rp
4. Shangguan, Ahuja and Stefanescu (SAS) [58]
a0 kl ∆γ0∗
vc =
3ηk p (n − 1)



n−1
n

n
,

n = 4−5

(1.20)

5. Stefanescu, Dhindaw, Kacar und Moitra (SDKM) [62]
∆γ0∗ a0
vc =
6(n − 1)ηr p
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kp
2−
kl


n = 4−5

(1.21)

1.2 Dendritische Erstarrungsfront
Dynamische Modelle

Der Ansatz der dynamischen Modelle ist die Beschreibung der Bewegung des zunächst ruhenden Partikels bei Annäherung der Fest-Flüssig-Phasengrenze, bevor
sich ein Gleichgewicht einstellen kann (Beschleunigungsphase). Er lautet:

∑ Fi (t) =
i

dp(t)
d
= m v p (t)
dt
dt

(1.22)

Diese Gleichung muss zeitabhängig gelöst werden, und auf die Annäherung der
Geschwindigkeit v p (t) an die Geschwindigkeit der Grenzfläche vsl geprüft werden,
was dem Kräftegleichgewicht oder der Beschleunigungsfreiheit gleichkommt.
Mithilfe dieser Modelle und numerischer Methoden ist es möglich, die Entwicklung der Geschwindigkeit [63] oder der Morphologie [64] von Partikel
und Grenzfläche zu untersuchen. Es ist auch möglich, den Einfluss der Krümmungsunterkühlung und des solutalen Feldes bei Legierungen auf die PartikelGrenzflächenwechselwirkung zu studieren [65]. Arbeiten, die die Flüssigkeitsströmungen um das Partikel [64] untersuchen, wie auch Arbeiten zum Einfluss konvektiver Strömungen in der Schmelze [66] nutzen die numerische Lösung dynamischer
Ansätze.

1.2 Dendritische Erstarrungsfront
Bei der Erstarrung metallischer Schmelzen ist im Falle thermischer oder solutaler
Unterkühlung vor der Fest-Flüssig-Phasengrenze die planare Grenzfläche instabil
und die Erstarrung geht in eine komplexere Morphologie über. Die Schmelze kann
dann in verästelten Strukturen dendritisch erstarren. Der Name dendritischer Morphologie dieser selbstorganisierten Gebildedeutet die morphologische Ähnlichkeit
zu verästelten Strukturen von Bäumen an, und ist dem Griechischen δ ενδ ρoν entliehen.
Man beobachtet dendritisches Wachstum in der Praxis sehr häufig, die Mehrzahl
der industriell produzierten Gießereiprodukte sind zumindest teilweise dendritisch
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erstarrt (1012 Dendriten pro Sekunde weltweit [67]), da es sich meist um Legierungen handelt, die besonders zu dieser Erstarrungsform neigen.
Dendritisches Wachstum tritt aber auch in Schmelzen reiner Metalle auf, wo sich
das Entstehen dieser Wachstumsmorphologie einfach beschreiben lässt. Gelingt es
eine Schmelze unter ihren Gleichgewichtsschmelzpunkt abzukühlen, so erstarrt diese unterkühlte Schmelze zunächst stets dendritisch.
Bei der Erstarrung einer unterkühlten Schmelze ist die Schmelze vor der Erstarrungsfront kälter als das erstarrte Material hinter ihr, da sich dieses aufgrund der
freiwerdenden Schmelzwärme erwärmt; es liegt ein negativer Temperaturgradient
vor.
Bildet sich zufällig eine lokale Störung an der planaren Erstarrungsfront, so wird
diese verstärkt, da sie in der kälteren Schmelze ihre freiwerdende Schmelzwärme
besser abführen kann, als an das bereits erstarrte Material. Die Fluktuation wächst
schneller als das umliegende Material wobei weitere seitliche Instabilitäten zur Bildung sekundärer oder sogar tertiärer Verzweigungen führen können.
Im Gegensatz zur Erstarrung einer unterkühlten Schmelze liegen die Verhältnisse
bei der gerichteten Erstarrung z. B. bei der Kristallzucht (Bridgman, Czochralski)
ganz anderes. Durch den positiven Temperaturgradienten bei gerichteter Erstarrung
bedeutet eine Auswölbung der Grenzfläche Wachstum in eine heißere Umgebung,
und bildet sich daher zurück. Die Störung schmilzt wieder ab, die planare FestFlüssig-Phasengrenze ist stabil. Allerdings gilt dieses Verhalten nur bei rein thermisch kontrolliertem Wachstum, welches bei der Erstarrung reiner reiner Substanzen auftritt.
Bei der Erstarrung einer Legierung kommt es zu einem kinetisch bedingten Aufstau der Legierungskonzentration (engl. solute pile-up). Die mit sinkender Entfernung von der Grenzfläche anwachsende Konzentration bewirkt eine dem Verlauf
des Phasendiagramms folgende, zunehmende Absenkung der Liquidustemperatur.
Abhängig vom räumlichen Verlauf der Temperatur vor der Fest-Flüssig-Phasengrenze kann die lokale Liquidustemperatur unterhalb der tatsächlichen Temperatur
liegen, und es kommt zu einer konstitutionellen Unterkühlung. Diese ist abhängig
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von der Erstarrungsgeschwindigkeit, dem Temperaturgradienten und dem Verlauf
des Phasendiagramms, und vermag ebenfalls eine Destabilisierung der Grenzefläche mit folgender Dendritenbildung zu bewirken.
1.2.1 Wechselwirkung Partikel-Dendrit

Die Morphologie der Fest-Flüssig-Phasengrenze bei der dendritischen Erstarrung
bedingt, dass zahlreiche zusätzliche Möglichkeiten für die Wechselwirkung von
Partikeln mit der Erstarrungsfront denkbar sind. Als Konsequenz ergeben sich
ebenso viele neue Parameter für den Existenzbereich der Wechselwirkungsmöglichkeiten. Auch wenn die Kenntnis über die Wechselwirkung von Partikeln mit
einer dendritischen Fest-Flüssig-Phasengrenze noch unzureichend ist [22], so sind
die zahlreichen Möglichkeiten bereits mehrfach in der Literatur diskutiert worden [23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33].
Bei der dendritischen Erstarrung tritt eine dritte Form der Wechselwirkung auf.
Bei dieser kommt es zum Einbau der Partikel zwischen den Dendriten, weshalb
auch von Einfangen der Partikel (engl. entrapment) gesprochen wird. Im Unterschied zu den bereits genannten Wechselwirkungen ist das Einfangen von Partikeln
zwischen den Dendriten für alle Geschwindigkeiten denkbar. Somit ergeben sich
also grundsätzlich folgende Formen der Wechselwirkung bei der dendritischen Erstarrung:
(i) pushing: Partikel werden von der Erstarrungsfront über makroskopische Distanzen geschoben. (Makrosegregation)
(ii) engulfment: Partikel werden lokal in den wachsenden Dendriten eingebaut.
(iii) entrapment: Partikel werden zunächst lokal geschoben (Mikrosegration) und
schließlich zwischen den Dendriten eingebaut („gefangen“).
Im Gegensatz zur planaren Erstarrung muss man im dendritischen Fall den lokalen Wechselwirkungsmechanismus und die resultierende Partikelverteilung im erstarrten Material unterscheiden: pushing im eigentlichen Sinne, d.h. das Schieben
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(a) pushing über makroskopische Distanzen tritt nur für
große Partikel auf.

(b) Lokales Schieben kleiner
Partikel führt zum Einfangen
(entrapment) der Partikel zwischen den Dendriten.

(c) engulfment kleiner Partikel beginnt an der Dendritenspitze, entrapment tritt weiterhin auf. Mit zunehmender Geschwindigkeit ist auch Seitenarmeinbau denkbar.

Abbildung 1.7: Wechselwirkungsmechanismen

von Partikeln mit einer fest-flüssigGrenzfläche im Fall dendritischer Erstarrung.

über makroskopische Distanz (Makrosegregation) ist nur noch für den Fall sehr
großer Partikel (r p  λ1 , vgl. Abb. 1.7(a)) im Vergleich zum Abstand der Dendriten λ1 denkbar, da diese aus geometrischen Gründen nicht in die interdendritischen
Zwischenräume gelangen können. Für kleinere Partikel (r p  λ1 ) ist hingegen zu
erwarten, dass diese nach dem Schieben durch die Dendritenspitze über eine mikroskopische Distanz (Mikrosegregation) mit hoher Wahrscheinlichkeit in die interdendritischen Zwischenräume gelangen, da das Schieben eines sphärischen Partikels
durch eine konvex gekrümmte Dendritenspitze einen labilen Zustand darstellt. Das
für das fortgesetzte Schieben notwendige Kräftegleichgewicht wird bereits durch
kleinste Störungen destabilisiert, wodurch es zu einer lateralen Bewegungskomponente des Partikels kommt. Der interdendritische Einbau des Partikels im Gefüge
ist die Folge. Daher stellt dieser Mechanismus im Allgemeinen auch den häufigsten
Fall der Wechselwirkung Partikel-Grenzfläche während dendritischer Erstarrung
dar [22, 25].
Auch für die anderen Wechselwirkungsszenarien ergeben sich zusätzliche Randbedingungen für deren Gültigkeit. Insbesondere kann der homogene Einbau von
Partikeln in einen Dendriten nur sinnvoll für Partikel erfolgen, die kleiner sind, als
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der Dendritenstamm. Betrachten wir also im Folgenden den Fall kleiner Partikel
mit r p < RStamm .7
Darüberhinaus ist die Geschwindigkeit im dendritischen Falle nicht mehr klar
definiert, da es sich vielmehr um eine Geschwindigkeitsverteilung über den Ort
der Fest-Flüssig-Phasengrenze handelt, wobei das Maximum an der Dendritenspitze liegt und entlang eines Dendriten abnimmt. Aus diesem Grund wechselwirken
nicht alle Partikel mit der gleichen (lokalen) Geschwindigkeit, wie es in planarer
Morphologie der Fall ist. Da also in dendritischer Morphologie nicht die gesamte
Grenzfläche gleichzeitig die kritische Geschwindigkeit vc überschreiten kann, ist
ein scharfer Übergang vom Schieben zum homogenen Einbau von Partikeln wie im
planaren Fall (PET) nicht zu erwarten. Vielmehr nimmt bei weiterer Erhöhung der
Erstarrungsgeschwindigkeit (vtip > vc ) der Anteil der Grenzfläche zu, die mit einer
Normalengeschwindigkeit vn (x) > vc wächst.
Eine wichtige Konsequenz daraus ist, dass die Beschreibung des Systems durch
eine größenabhängige kritische Geschwindigkeit vc (d) bzw. vc (r p ) für den Übergang von pushing nach engulfment, wie sie bei der Erstarrung mit planarer Grenzfläche durchführbar ist, hier nicht mehr möglich erscheint. Als Konsequenz des
simultanen Auftretens von engulfment und entrapment während dendritischer Erstarrung liegt es nahe, den Bruchteil eingebauter Partikel bezogen auf die Gesamtzahl der (eingebauten und gefangenen) Partikel zur Charakterisierung des Systems
zu verwenden. Die Beschreibung des Systems ist dann durch die Angabe dieses
Bruchteils als Funktion von Partikelgröße und dendritischer Wachstumsgeschwindigkeit (vtip ) möglich. Die mathematische Definition und die Bestimmung dieser
Messgröße ist in Abschnitt 3.3.2 erläutert.

1.3 Elektromagnetisches Prozessieren
In der vorliegenden Arbeit werden Metall-Keramikverbund-Proben induktiv erschmolzen. Beim Induktionsschmelzen tritt in der flüssigen Schmelze ein elektro7 Dabei

gilt RStamm ≈ 10RTip [68].
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Probe

(a) Lorentzkräfte im Schmelzvolumen

(b) Strömung in der Schmelze

Abbildung 1.8: Schematische Darstellung der Lorentzkräfte auf ein Volumenelement der

Schmelze und der resultierenden Konvektion in einem levitierten Schmelztropfen nach Hyers. [69]

magnetischer Rühreffekt (engl. electromagnetic stirring) auf. Dieser Effekt kann im
Rahmen der Magnetohydrodynamik mithilfe der Lorentzkraft verstanden werden.
Das alternierende Magnetfeld erzeugt einen Ringstrom in der Probe. Die bewegten
Elektronen erfahren durch die Lorentzkraft eine Ablenkung im äußeren Magnetfeld, wobei sich diese Bewegung der Elektronen durch Elektron-Phonon-Wechselwirkung auf die Atome der Schmelze überträgt. Die ablenkende Kraft weist dabei
stets radial nach innen, wie in Abbildung 1.8(a) dargestellt. Durch die unterschiedliche lokale Stärke der Kräfte entsteht insgesamt eine torusförmige Strömung in der
Probe. In Abbildung 1.8(b) ist diese Strömung für eine sphärische Probe im Querschnitt schematisch dargestellt. Diese forcierte Konvektion ist intrinsisch mit dem
induktiven Heizen einer Schmelze verbunden, und lässt sich auch durch Schwerelosigkeit nicht reduzieren.
Für das elektromagnetische Prozessieren partikelhaltiger Schmelzen ist zunächst
unklar, wie sich diese Konvektion auf die Verteilung der Partikel in der Schmelze auswirkt. Einerseits ist vorstellbar, dass der elektromagnetische Rühreffekt die
Dispersion der Partikel in der Schmelze verbessert (Auflösen von Clustern) ande-
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rerseits kann es durch die konvektive Partikelbewegung auch zu einer häufigeren
Kollision der Partikel kommen, die zur Bildung von Agglomeraten führen kann.
Das tatsächliche Verhalten wird von der Stärke des Rühreffektes (Scherkräfte)
abhängen, und wurde in der vorliegenden Arbeit experimentell untersucht (Abschnitt 4.3), und wird in Abschnitt 5.1.3 diskutiert.
Ferner ist der Einfluss der forcierten Konvektion auf die Wechselwirkung der
Partikel mit der Fest-Flüssig-Phasengrenze bei der nachfolgenden Erstarrung der
Proben zu berücksichtigen, sofern das induzierende Feld während der Erstarrungsphase präsent ist. Der Einfluss wird in Abschnitt 5.1.1 im Detail diskutiert.
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2 Aufgabenstellung
Multifunktionswerkstoffe sind von großem Interesse, da sie die Eigenschaften verschiedenartiger Komponenten in einem Werkstück vereinigen. Ein prominenter Vertreter solcher Materialien sind Metall-Keramik Verbunde. Bei der Herstellung von
Metall-Keramik Kompositen aus der Schmelze kommt es stets zu einer Wechselwirkung der Erstarrungsfront mit eingelagerten Keramik-Partikeln. In der Vergangenheit wurde die Einlagerung bzw. Abstoßung von Keramik-Partikeln durch eine
planare Erstarrungsfront in Experiment und Theorie untersucht. Der Praxis bei Gießereivorgängen sehr viel näher ist aber eine dendritische Erstarrungsfront. Die Einlagerung von Keramikpartikeln bei der dendritischen Erstarrung ist bisher wenig
untersucht und ist daher Gegenstand dieser Promotionsarbeit.
Es werden Proben aus reinem Nickel, Kupfer und Eisen hergestellt, die mit kleinen Partikeln von Metalloxiden versetzt sind. Zur Herstellung der Proben ist zunächst eine geeignete Methode zu entwickeln. Das Spektrum der Probensysteme
wird später auf einfache binäre Legierungen erweitert. Die Proben werden unter
Nahe-Gleichgewichtsbedingungen gerichtet erstarrt, aber auch durch Unterkühlung
der Schmelze mittels der elektromagnetischen Levitationstechnik rasch kristallisiert. Es ist Aufgabe, die erstarrten Proben durch quantitative Metallographie zu
analysieren mit der Zielsetzung, die kritische Erstarrungsgeschwindigkeit zur Einlagerung der Partikel durch die Erstarrungsfront als Funktion der Partikelgröße und
Partikelart zu bestimmen.
Zur Verifizierung dieser Resultate werden auch in situ Beobachtungen während
der Erstarrung von Metall-Keramik Kompositen an ausgesuchten Probensystemen
durch Röntgentopographie-Untersuchungen unter Nutzung hochintensiver Röntgenstrahlung am European Synchrotron Radiation Facility in Grenoble durchgeführt.
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2 Aufgabenstellung
Die experimentellen Ergebnisse werden im Rahmen von Modellrechnungen zur
Wechselwirkung einer metallischen Erstarrungsfront mit Keramikteilchen kritisch
bewertet.
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Zur Untersuchung der Partikel-Dendriten-Wechselwirkung ist es zunächst notwendig eine partikelhaltige Schmelze zu erzeugen. Da die Infiltration und homogene
Verteilung von Partikeln in einer metallischen Schmelze während des Experimentes schwierig ist, insbesondere da die Experimente im Vakuum, tiegelfrei und z. T.
in reduzierter Schwerkraft erfolgen, werden zunächst partikelhaltige, feste Proben
hergestellt, die während der Experimente geschmolzen und wieder erstarrt werden.
Die Herstellung des Probenmaterials erfolgt durch pulvermetallurgische Methoden (siehe Abschnitt 3.1.2), die Analyse erfolgt post-mortem an den erstarrten Proben mittels mikroskopischer Methoden (siehe Abschnitt 3.3.1). Eine Ausnahme
stellen die Radiographie-Experimente dar, bei denen eine in-situ-Beobachtung der
Vorgänge während der Erstarrung Ziel ist.

3.1 Probenherstellung
3.1.1 Kriterien eines Modellsystems

Ein geeignetes Modellsystem sollte die folgenden Kriterien erfüllen:
• einfache Matrix (Reinelement oder binäre Legierung)
• Zusammensetzung veränderbar
• Partikel stabil und benetzbar
• geringer Dichteunterschied Partikel/Matrix
• ausreichender Elementkontrast Partikel/Matrix
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• Mikrostruktur visualisierbar (dendritisch/interdendritisch)
Die beiden ersten Punkte schließen einen kommerziell erhältlichen Werkstoff aus;
zum einen bestehen kommerzielle Verbundwerkstoffe meist aus mehrkomponentigen Legierungen, zum anderen ist die Veränderung der Zusammensetzung nur
durch den Hersteller möglich, und für die benötigten Mengen nicht praktikabel.
Die Herstellung erfolgt daher durch Konsolidierung kommerziell erhältlicher Pulver der Reinelemente (Matrix) bzw. Metalloxide (Partikel). Da insbesondere Unterkühlungsexperimente Ziel der Arbeit sind, eignet sich aufgrund seiner guten Unterkühlbarkeit in besonderem Maße Nickel als Basis für die Matrix. Darüberhinaus
wurden zahlreiche Eisen- und Kupfersysteme untersucht.
Im Gegensatz zur gerichteten Erstarrung erfolgt die Erstarrung unterkühlter
Schmelzen aufgrund des invertierten Temperaturgradienten an der Fest-FlüssigPhasengrenze stets dendritisch, selbst für Reinmetalle (vgl. Abschnitt 1.2). Daher
konnte die grundsätzliche Eignung einer Partikelsorte für die Untersuchung der dendritischen Erstarrung am jeweiligen Reinmetall untersucht werden.
Bei Nickel zeigt insbesondere Tantaloxid (Ta2 O5 ) eine gute Eignung, d. h. Partikel bleiben in der Schmelze bzw. werden bei der Erstarrung eingebaut. Günstig
erweist sich unter terrestrischen Bedingungen der geringe Dichteunterschied zwischen flüssigem Nickel und Tantaloxid (vgl. Tabelle 3.1), wodurch Auftriebseffekte
bzw. Sedimentation weitgehend vernachlässigbar werden.
Da insbesondere die Frage untersucht werden soll, wie der Einbau der Partikel
in Bezug auf das Gefüge erfolgt, erwies sich eine geringe Zulegierung von elementarem Tantal (2 at%) als zweckmäßig. Durch die auftretende Seigerung (siehe Phasendiagramm, Abbildung 3.1) wird die dendritische Mikrostruktur im Rückstreudetektor des Rasterelektronenmikroskops sichtbar (siehe Abschnitt 3.3.1), und die
Lage der Partikel in Bezug auf das Gefüge kann bestimmt werden.
Die dendritischen Wachstumsgeschwindigkeiten werden durch die Zulegierung
von Tantal aufgrund des großen Verteilungskoeffizienten in Nickel nur wenig abgesenkt. Dies konnte durch Messungen der Geschwindigkeiten in Abhängigkeit von
der Unterkühlung experimentell bestätigt werden (vgl. Abschnitt 4.4).
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Material
Ni (liq)
Cu (liq)
Fe (liq)
Ni98 Ta2 (liq)
Al2 O3 [72]
Ta2 O5
Nb2 O5
Y2 O3
ZrO2
HfO2
SiO2
TiO
Ti2 O3
TiO2
-rutil
-anatase

Dichte / gcm−3
7,93 [70]
7,90 [70]
7,04 [71]
8,14
3,98
8,20
4,60
5,03
5,89
9,68
2,53
4,95
4,60

Schmelzpunkt / °C
1453
1085
1536
1444
2054
1890 [73]
1520
2400
2700
2774
1710
1700
2130

4,25
4,23

1820
1835

Tabelle 3.1: Vergleich von Dichte und Schmelzpunkt der eingesetzten Matrixmetalle und

kommerziell erhältlicher, oxidkeramischen Pulver.

Abbildung 3.1: Phasendiagramm des Modellsystems Ni-Ta aus [74].
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Pulver
Nickel
Tantal
Tantalpentoxid

Anbieter
Alfa Aesar
Alfa Aesar
Alfa Aesar
Alfa Aesar
Sigma-Aldrich
H.C. Starck

Art.Nr.
10256
10345
10881
11336
20,453-6
1027636

Reinheit
99,9%
99,97%
99,993%
99,850%
99,99
99,9+%

Körnung
APS 3 − 7 µm
-325 Mesh
nicht spezifiziert
-325 Mesh
< 5 µm
0, 65 µm (D50)

Tabelle 3.2: Verwendete kommerzielle Metall- bzw. Keramikpulver zur pulvermetallurgi-

schen Probenherstellung.

3.1.2 Pulvermetallurgische Probenherstellung

Die Herstellung der partikelhaltigen Proben erfolgt unter Verwendung pulvermetallurgischer Methoden. Die notwendigen Schritte zur Herstellung eines geeigneten
Probenmaterials galt es dabei zu Beginn der Arbeit zu ermitteln. Durch die iterative
Verbesserung des Probenmaterials wurde der Einfluss der einzelnen Schritte klar,
die im Folgenden beschrieben werden.
Am Anfang stehen zunächst kommerziell erhältliche Metallpulver der verwendeten Reinelemente, sowie Pulver der oxidkeramischen Verbindungen. Die verwendeten Materialien sind in Tabelle 3.2 aufgelistet. Diese werden zu einem Pulvergemisch vermahlen, und anschließend zu Grünlingen mit einer Masse von jeweils ca.
1 g verdichtet. Diese werden abschließend für mehrere Stunden gesintert, bis homogene und annähernd porenfreie Proben entstehen. Der Gesamtprozess ist schematisch in Abbildung 3.2 dargestellt.
Die Korngrößen der verwendeten Pulver liegen günstigerweise in der gleichen
Größe. Dies ist von Bedeutung, da z. B. im Falle vergleichweise großer Metallpulverteilchen zahlreiche kleine Keramikpulverteilchen in die Zwischenräume passen,
was dort zu einer verstärkten Agglomeration führen kann. Die verwendeten Pulver
haben eine Feinheit in der Größenordnung d < 45µm (-325 mesh size). Gröbere
Pulver haben sich zudem im Allgemeinen als nachteilig für das spätere Verdichten
und Sintern (Sinteraktivität) erwiesen.
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Abbildung 3.2: Schematische Darstellung der Prozessschritte zur Herstellung des Proben-

materials
Zerkleinern und Mischen

Zur Herstellung des Pulvergemisches werden die Ausgangssubstanzen zunächst in
eine Handschuhbox über eine Vakuumschleuse eingebracht. Die Handschuhbox ist
mit Argon (99.998 %) geflutet, und dient zum einen als Schutz vor den Feinstäuben,
zum anderen wird die Oxidation oder gar Verpuffung der meist leichtentzündlichen
Metallpulver verhindert. Dort wird die jeweils benötigte Menge abgewogen, und
in einen Mörser gegeben. Dabei wird als erstes das Keramikpulver mittels Pistill
zerkleinert, bzw. deagglomeriert. Dann werden die weiteren Komponenten schrittweise hinzugegeben, und unter Mahlen vermischt. Das Mahlen wird dabei manuell
mindestens bis zur optischen Homogenität des Pulvergemisches durchgeführt, typischerweise 15-30 Minuten.
Kompaktieren

Zirka ein Gramm des Pulvergemisches aus Metallpulver und 1-10 vol% Keramikpartikeln wird jeweils in ein evakuierbares Presswerkzeug eingefüllt, und in einer
hydraulischen Presse durch einen Druck von 500-600 MPa zu einem Grünling verdichtet. Lufteinschlüsse werden durch das Evakuieren des Presswerkzeuges vor
dem Pressen vermieden. Standardmäßig werden Pressplatten zur Erzeugung zylindrischer Grünlinge verwendet.
Insbesondere für den Einsatz in Parabelflügen wurden spezielle Pressplatten mit
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halbkugelförmiger Vertiefung für die Herstellung sphärischer Proben gefertigt. Die
bestmögliche Kugelgestalt ist bei Nutzung der TEMPUS-Anlage zum tiegelfreien
Prozessieren unter Schwerelosigkeit vorgeschrieben, da im Falle unterschiedlicher
Hauptträgheitsachsen der Probe die Gefahr bestünde, dass die Probe während des
Heizvorganges aus ihrer stabilen Feldposition geschleudert würde.
Durch den Einsatz der speziellen Pressplatten kann bereits bei der Herstellung der Grünlinge die kugelförmige Probengestalt gegeben werden (vgl. Abbildung 3.3(a)). Zum zerstörungsfreien Lösen der Grünlinge aus dem Presswerkzeug
werden die Pressformen zuvor idealerweise mit Bornitrid-Spray besprüht. Dieses
haftet nach dem Verdichten zwar teilweise an der Probenoberfläche, verhält sich
chemisch aber sehr inert gegenüber den meisten Metallen, und kann daher nach
dem Sinternvorgang leicht entfernt werden. Der durch die Pressform bedingte
dünne Rand der Proben kann bei der weiteren Probenvorbereitung (Abschleifen
und/oder Sandstrahlen der Oberfläche) ebenfalls leicht entfernt werden.
Zuvor war es hingegen notwendig mehrere zylindrische Grünlinge (Dicke beim
Verdichten beschränkt) durch Sintern zu verbinden, und anschließend durch spanende Bearbeitung auf einer CNC-gesteuerten Drehbank kugelförmige Proben aus
dem Material arbeiten zu lassen (vgl. Abbildung 3.3(b)).
Sintern

Die zuvor kaltkompaktierten Grünlinge werden im nächsten Schritt einem Sintervorgang in einem Hochvakuumofen unterzogen. Dieser dient zum einen dazu, das
Probenmaterial weiter zu verdichten, d. h. möglicherweise gasgefüllte Poren im Material zu reduzieren, die insbesondere unter reduzierter Schwerkraft Probleme bereiten können. Zum anderen hat sich in den elektromagnetischen Schmelzversuchen
gezeigt, dass ungesinterte Proben z. T. so schlecht an das Heizfeld ankoppeln, dass
ein Schmelzvorgang nicht möglich war. Darüberhinaus ist eine Verbesserung der
Benetzbarkeit der keramischen Partikel durch den Sintervorgang möglich, da bereits hierbei chemische Vorgänge an der Grenzfläche Partikel/Matrix denkbar sind.
In Legierungssystemen ist darüberhinaus das Flüssigphasensintern und das Fest-
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Einspannhilfe
(Nickel)

Kompositpresslinge
(gesintert)

8mm
6mm
(a) Illustration zur Kompaktierung sphärischer
Grünlinge.

(b) Schemazeichnung zum Kugeldrehen gesinterter Kompositpresslinge.

Abbildung 3.3: Herstellung kugelförmiger Proben durch Formgebung vor und nach dem Sin-

tern.

phasensintern zu unterscheiden. Von Festphasensintern spricht man, wenn die Sintertemperatur unterhalb der Solidustemperatur aller auftretender Phasen im jeweiligen Legierungssystem der Matrix liegt. In diesem Fall findet das Sintern nur durch
Festkörperdiffusion der beteiligten Elemente statt. Flüssigphasensintern tritt auf, sobald die Sintertemperatur die Solidustemperatur einer Phase im Legierungssystem
übersteigt. Da lokal an der Grenze der Pulverteilchen Nichtgleichgewichtskonzentrationen vorliegen, ist hier die Temperatur der niedrigst-schmelzenden, meist eutektischen Phase relevant. Es hat sich gezeigt, dass das Flüssigphasensintern für die
meisten Systeme von Vorteil ist, da die Sinteraktivität stark erhöht wird. Im Gegensatz zum späteren Schmelzvorgang führt das Flüssigphasensintern jedoch zu keiner
erkennbaren Agglomeration der keramischen Partikel.
Hochvakuumofen

Für das Sintern der Proben im Rahmen ihrer pulvermetallurgischen Herstellung
wird ein Hochtemperatur-Hochvakuumofen der Firma Centorr verwendet. Es han-
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delt sich um einen Kaltwandofen mit einem resistivem Wolframnetzheizer, der eine maximale Betriebstemperatur von 2000 °C im Vakuum erlaubt. Eine Übersicht
der wichtigsten Kenngrößen ist in Tabelle 3.3 gegeben. Die doppelwandige, wasHersteller
Baujahr
Typ
Heizer
Max. Temperatur
Vakuum
Leistung
Eingangsspannung
Ausgangsspannung
Ofenraum (zylindrisch, D × H)

Centorr
1976
Kaltwandofen
Wolframnetz
2000°C
< 10−5 mbar
12 kVA
380 V
12 V
60 mm x 400 mm

Tabelle 3.3: Einige ausgewählte Kenngrößen des verwendeten Sinterofens.

serkühlte Ausführung erlaubt, im Gegensatz zu Keramikrohröfen, vergleichsweise
hohe Heiz- und Abkühlraten von mehr als 100 K/min. Für das Sintern wurde allerdings eine Heizrate von 30 K/min nicht überschritten, da die Chargierung in
AL23-Keramiktiegeln erfolgt, die bei höheren Werten durch Thermoschock zerstört
werden.
Im Rahmen dieser Arbeit war der Ofen für den Einsatz zum Sintern hochreiner,
unterkühlbarer Proben aus metallischen Pulvern zunächst in wesentlichen Komponenten zu überholen. Primär war dabei die Verbesserung des Arbeitsvakuums, um
die Oxidation der Pulverproben zu verhindern. Dies konnte durch Erneuerung des
Vakuumpumpstandes (Abbildung 3.4(b)) und die Minimierung der Leckrate durch
Austausch von Dichtungen oder Nacharbeitung von Dichtflächen erreicht werden.
Zum Einsatz kam hier eine Turbomolekularpumpe (Leybold Turbovac 361, Pumpleistung 345 l/s) an einer zweistufigen Drehschieberpumpe (Leybold Trivac D16B,
16,5 m3 /h), wobei ein Bypass verhindert, dass Pulverstäube in die Turbomolekularpumpe geraten. Der erreichbare Enddruck konnte durch diese Maßnahmen von
p < 10−3 mbar nach p < 10−5 mbar verbessert werden. Zur Kontrolle der Verbesse-
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(a) Ofen nach Modernisierung.

(b) CAD-Zeichnung
Vakuumpumpstand

Abbildung 3.4: Zum Sintern verwendeter Vakuumofen der Firma Centorr mit neuem Tur-

bopumpstand sowie elektronischer Steuerung und digitaler Datenaufzeichnung.

rung wurden bereits vor Verwendung des neuen Vakuumpumpstandes Drucksensoren erneuert.
Für das Sintern nahe des Schmelzpunktes ist ferner eine präzise Temperaturkontrolle erforderlich, um unerwünschtes Schmelzen der Proben zu vermeiden. Um
dies zu erreichen wurde die veraltete, manuelle Steuerung des Ofens durch eine moderne, elektronische ersetzt (Eurotherm Typ 2204E), und die Prozessdaten wurden
durch eine digitale Aufzeichnung mittels eines netzwerkfähigen Grafikschreibers
(Eurotherm Typ 5100V) erfasst. In Abbildung 3.4(a) ist der verwendete Ofen nach
den erfolgten Umbauarbeiten zu sehen. Optimiert ist der Ofen für Vakuumbetrieb,
eingeschränkt (Maximaltemperatur) ist jedoch auch der Betrieb in Inertgas oder reduzierender Atmosphäre möglich, z. B. zur Vorbehandlung bestimmter Pulver. Ein
entsprechendes Gassystem wurde hierzu installiert.
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3.1.3 Radiographieproben

Die in-situ-Experimente mittels Radiographie (siehe Abschnitt 3.2.4) stellen besondere Anforderungen an die Proben, da diese trotz der verwendeten intensiven
Synchrotron-Röntgenstrahlung eine Dicke von unter 200 µm aufweisen müssen.
Um partikelhaltige Proben dieser Dicke herzustellen, wurden zwei Wege der Probenherstellung eingeschlagen: Pulverbasierte Matrix und folienbasierte Matrix.
Pulverbasierte Matrix

Bei der pulverbasierten Probenherstellung wurde zunächst ein Pulvergemisch aus
den Ausgangspulvern (Kupfer, Zinn, Tantaloxid) erzeugt, wie in Abschnitt 3.1.2
beschrieben. Da in den benötigten Abmessungen der Proben (37 mm x 6 mm) kein
geeignetes Presswerkzeug zum Kompaktieren des Pulvergemisches zu einem Grünling zur Verfügung stand, wurde zunächst versucht, einen Block Probenmaterial zu
sintern, der mittels Funkenerosion in Scheiben geschnitten werden kann. Obwohl
das im verwendeten Probensystem Cu90 Sn10 /Ta2 O5 enthaltene, niedrig schmelzende Zinn eine gute Sinteraktivität aufweisen sollte, konnte so kein porenfreies Material hergestellt werden. In Folge enthielten die Proben nach dem Trennen mittels
Funkenerosion große Lunker. Dieser Weg wurde daher nicht weiter verfolgt.
Durch Dispersion einer Menge Pulvergemisch in Propanol war es möglich nach
dem Eintrocknen der Suspension einen dichten Film auf dem Tiegelboden zu erzeugen, der zu einer augenscheinlich dichten Folie gesintert werden konnte. Jedoch
weist die Oberfläche nach dem Sintern eine rauhe Gestalt auf, die aus der Pulverkörnung resultiert. Idealerweise werden die Proben daher zunächst etwa 50% dicker
als benötigt gesintert, und dann durch anschließendes Walzen und Weichglühen
zwischen den Walzvorgängen geglättet und zusätzlich verdichtet.
Die benötigte Menge bzw. Masse errechnet sich dabei aus dem Volumen und der
theoretischen Dichte ρtheo . Bei gegebener Grundfläche A wird die benötigte Dicke d
angenommen, woraus sich die benötigte Masse zu m = Adρtheo ergibt. Aufgrund der
geringeren Schüttdichte des Pulvers erscheint diese Pulvermenge zunächst viel, bei
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den folgenden Behandlungsschritten relativiert sich dies jedoch schnell. Beim Dispergieren in Propanol wird zunächst die Luft zwischen den Pulverteilchen entfernt,
und es bildet sich nach dem Verdunsten des Lösungsmittels eine annähernd dichte
Kugelpackung. Dabei ist eine Beschleunigung des Verdunstens durch Erwärmen
und/oder Reduzieren des Umgebungsdruckes zu vermeiden, da das resultierende
Sieden des Lösungsmittels zur Bildung von Dampfblasen führt, die zur Formation
von Poren im Pulverfilm führen können. Dieser ersten Verdichtung des Pulvergemisches folgt eine weitere Schrumpfung beim anschließenden Sintern im Vakuum.
Hierbei verbinden sich die Pulverteilchen je nach Temperatur und Sinteraktivität
unterschiedlich gut miteinander, was zu einer Reduktion der Hohlräume zwischen
den Teilchen führt, und damit die Werkstoffdichte weiter erhöht.
Folienbasierte Matrix

Zur Herstellung der Radiographieproben des Systems Al90 Cu10 /Al2 O3 wurden die
keramischen Partikel (gemischt mit Kupferpulver) direkt in einen Aluminiumfolienwerkstoff eingewalzt. Wiederholtes Falten, Walzen und Sintern bzw. Weichglühen führt schließlich zu dichten, partikelhaltigen Proben. Der Vorgang ist in Abbildung 3.5 schematisch dargestellt.

3.2 Prozessiertechnik
Allgemein handelt es sich bei den hier durchgeführten Experimenten um Umschmelzprozesse. Eine pulvermetallurgisch hergestellte Probe mit homogener räumlicher Partikelverteilung und bekannter Größenverteilung wird in einem Experiment aufgeschmolzen und anschließend wieder erstarrt, und später im Hinblick auf
die erzielte Mikrostruktur untersucht.
Für das Umschmelzen kamen dabei verschiedene Prozesse zum Einsatz, die im
Folgenden näher erläutert werden. Den Schwerpunkt bilden die Unterkühlungsexperimente, bei denen die Proben zunächst elektromagnetisch geschmolzen werden, die Schmelze anschließend unter ihren Gleichgewichtsschmelzpunkt unter-
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Cu+Al2O3
(Pulver)

Al-Folie

Abbildung 3.5: Schematische Darstellung der Herstellung dünner, partikelhaltiger Proben

zur Radiographie durch Walzen.

kühlt wird, woraufhin schließlich während der Rekaleszenz eine spontane, äußerst
rasche Erstarrung einsetzt. Die Versuche wurden dabei teilweise tiegelfrei und/oder
unter reduzierter Schwerkraft während Parabelflügen durchgeführt.
Weiterhin wurden Experimente mit gerichteter Erstarrung durchgeführt, bei denen mittels Infrarotstrahlung geschmolzene Proben durch einen Kupferkühlstempel
rasch gerichtet erstarrt wurden. Auch diese Experimente wurden unter reduzierter
Schwerkraft während des freien Falls an einer Fallturmapparatur durchgeführt.
Darüberhinaus wurden Radiographie-Experimente mittels Synchrotronstrahlung
während der gerichteten Erstarrung partikelhaltiger Schmelzen durchgeführt.
3.2.1 Erstarrung unterkühlter Schmelzen

Eine Schmelze lässt sich unter Bedingungen hoher Reinheit unter ihren Gleichgewichtsschmelzpunkt abkühlen. Um diese Unterkühlung ist insbesondere die heterogene Keimbildung, wie sie meist an Tiegelwänden auftritt, zu reduzieren bzw.
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Kupferwindung
Magn.
Feldlinien

Metallische
Probe

Wirbelstrom

Kraft
Kühlwasser
Hochfrequenzstrom

Abbildung 3.6: Schematischer Aufbau und Funktionsprinzip einer Anlage zur elektromagne-

tischen Levitation.

unterbinden. Im Falle metallischer Schmelzen ist außerdem die Oxidbildung der
Schmelze selbst zu vermeiden, da die Oberflächenoxide der Schmelze meist effektive Keimstellen zur Kristallisation darstellen, d. h. das Prozessieren muss unter
weitgehendem Sauerstoffausschluss durchgeführt werden.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die in dieser Arbeit untersuchten
partikelhaltigen Schmelzen trotz der keramischen Metalloxidpartikel eine Unterkühlung von über 100 K unter ihren Gleichgewichtsschmelzpunkt erlauben (siehe
Abschnitt 4.1.2). Dies lässt vermuten, dass die verwendeten Partikel eine geringe
Benetzung zur Schmelze aufweisen.
Die maximal erreichte Unterkühlung der partikelhaltigen Proben stellt dabei eine untere Grenze dar, da auch partikelfreie, auf pulvermetallurgischem Wege hergestellte Proben eine verringerte Unterkühlbarkeit im Vergleich zu Proben aus MassivMaterial zeigen.
Elektromagnetische Levitation

Die Unterkühlungsexperimente werden in einer elektromagnetischen Levitationsanlage (EML) durchgeführt, einer Hochvakuumanlage, die das tiegelfreie Indukti-
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onschmelzen elektrisch leitfähiger Proben in Vakuum bzw. hochreiner Schutzgasatmosphäre ermöglicht. Der Aufbau einer solchen Anlage ist in Abbildung 3.6 schematisch dargestellt. Zur Stromversorgung dient ein Hochfrequenz-Röhrengenerator
der Firma Hüttinger, mit einer Ausgangsleistung von maximal 20 kW.
Das Grundprinzip der elektromagnetischen Levitation ist, dass eine Spule ein
hochfrequentes Wechselfeld erzeugt, welches wiederum Ströme in der Probe erzeugt, deren Magnetfeld dem äußeren Feld entgegengerichtet ist (Lenzsche Regel).
Dadurch wirkt eine abstoßende Levitationskraft auf die Probe, die der Schwerkraft
entgegengerichtet ist, und die Probe zum Schweben bringt. Gleichzeitig heizen die
ohmschen Verluste der induzierten Ströme die Probe so stark auf, dass viele (leitfähige) Materialien mit dieser Methode tiegelfrei geschmolzen werden können. Eine
ausführliche Darstellung des Prinzips der elektromagnetischen Levitation und der
relevanten Parameter findet sich z. B. in [75, 76].
Die Vorbereitung der Experimente verläuft folgendermaßen: die Probe wird
auf oder in einen Probenhalter im Inneren des Vakuumrezipienten eingebaut, und
die gesamte Anlage im Anschluss über mehrere Stunden bis zu einem Druck
von p ≤ 10−6 mbar evakuiert. Anschließend wird die Kammer mit 100-500 mbar
hochreinem Gas (99.9999%iges Helium oder Argon, Nachreinigung mit OxySorbPatrone der Firma Messer-Griessheim1 ) rückbefüllt. Bei Nutzung der elektromagnetischen Levitation unter terrestrischen Bedingungen ist dies erforderlich, da die
Kühlung der Proben nach dem Aufschmelzen nur durch forcierte Konvektion eines Kühlgases möglich ist. Beim Einlassen eines Gases in einen evakuierten Behälter, in dem eine Levitationsspule mit hochfrequentem Wechselstrom betrieben
wird, wird jedoch das Paschenminimum der Zündspannung bei einigen 10 mbar
erreicht.2 Hier kommt es sehr leicht zu einem Funkenüberschlag zwischen den Spulenwindungen, der zur Abschaltung des Generators führen kann, und damit zum
Absturz der Probe. Ein ähnliches Schicksal würde die Probe erleiden, versuchte
man sie ohne Gaskühlung durch Reduktion der Heizleistung abzukühlen; die Levi1 neue

Bezeichnung: Alphagaz-Purifier O2 -free von Air Liquide
2 Der genaue Druck hängt von der verwendeten Gasart und dem Spaltabstand zwischen den Windungen
ab, wobei ein kleinerer Spalt den Punkt zu einem höheren Druck verschiebt, da Uz ≡ Uz (pd) [77].
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tationskraft unterschritte den kritischen Wert zur Levitation noch bevor die Probe
signifikant abgekühlt wäre.
Beim Prozessieren in einem Tiegel oder unter Schwerelosigkeit ist dieses Problem zwar hinfällig, jedoch wird auch hier die Kammer zumindest mit einem geringen Druck (≈ 1 mbar) Argon- oder Helium-Reinstgas befüllt, um die freie Weglänge der abdampfenden Metallatome zu reduzieren, und damit eine Verspiegelung
der Rezipientenfenster zu unterbinden.
Experimentverlauf

Der Verlauf eines Experimentes kann am einfachsten anhand des TemperaturZeit-Verlaufs erläutert werden. Der idealisisierte Temperatur-Zeit-Verlauf eines
Unterkühlungsexperimentes ist in Abbildung 3.7 für eine verdünnte Legierung dargestellt. In der Praxis ergeben sich Abweichungen von diesem Verlauf, auf die später näher eingegangen wird. Dieser legt eine Einteilung in mehrere ExperimentphaTemperatur

Tmax

TL
TS
TN

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v) (vi)

tmelt

theat

tcool

tpl

(vii)

Zeit

Abbildung 3.7: Idealisierter Temperatur-Zeit-Verlauf eines Unterkühlungsexperimentes.

sen nahe, die zur Beschreibung der Vorgänge innerhalb der Probe dienlich sind:
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(i) Aufheizen auf Schmelztemperatur
(ii) Schmelzen
(iii) Überhitzen bis Tmax
(iv) Kühlen und Unterkühlen bis TN
(v) Nichtgleichgewichtserstarren während der Rekaleszenz
(vi) Gleichgewichtserstarren während der Plateau- bzw. Postrekaleszenzphase
(vii) Abkühlen auf Raumtemperatur
Der Temperatur-Zeit-Verlauf zeigt außerdem die wichtigsten Parameter, die zur
Charakterisierung eines Unterkühlungsexperimentes dienen. Der im Allgemeinen
wichtigste Parameter ist die erreichte maximale Unterkühlung, definiert als ∆TUK =
TL − TN . Ferner hat sich die Dauer der flüssigen Phase tliq = theat + tcool als wesentlicher Parameter erwiesen.
Ein typisches Experiment verläuft dabei folgendermaßen: Zu Beginn wird die
Probe mittels elektromagnetischer Induktion bis auf ihre Schmelztemperatur TM erhitzt. Bei Reinsubstanzen folgt ein Schmelzplateau, bei verdünnten Legierungen
eine Phase mit geringer (konzentrationsabhängiger) Steigung, beginnend bei der
Solidustemperatur, endend bei der Liquidustemperatur. Während dieser Phase (ii)
schmilzt die Probe, wobei sich die Temperatur der Probe währenddessen nicht bzw.
von TS auf TL erhöht, da die eingebrachte Energie zur Phasenumwandlung von fest
nach flüssig, und der damit verbundenen Schmelzenthalpie verwendet wird. Am Ende der Phase (ii) ist die Probe vollständig flüssig, und die eingestellte Heizleistung
führt in der folgenden Phase (iii) zum weiteren Aufheizen der Probe bis zur Maximaltemperatur. In der darauffolgenden Phase (iv) wird die Probe durch Reduktion
der Heizleistung und/oder Gaskühlung (Helium) abgekühlt, bis sie schließlich ihren Gleichgewichtsschmelzpunkt bzw. die Liquidustemperatur unterschreitet, und
somit ab diesem Punkt unterkühlt ist.
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Ähnlich z. B. dem Siedeverzug erfolgt der Übergang aus dem Nichtgleichgewichtszustand spontan und äußerst rasch, d. h. die unterkühlte Schmelze erstarrt
während der sogenannten Rekaleszenz (Phase (v)), wobei die freiwerdende
Schmelzenthalpie zur erneuten Aufheizung der Probe bis auf die Gleichgewichtsschmelztemperatur TM (bzw. TL ) führt. Darauf folgt die sogenannte Plateauphase,
in der die verbliebene Restschmelze unter Gleichgewichtsbedingungen erstarrt
(Phase (vi)). 3

Tiegel- und Parabelflugexperimente

In dieser Arbeit kamen drei Variationen des Prozessierens in einer elektromagnetischen Levitationsanlage zum Einsatz:
1. Elektromagnetische Levitation (EML)
2. Induktionsschmelzen in Glaseinbettung (FIM)
3. Elektromagnetische Levitation in reduzierter Schwerkraft (TEMPUS)
Jede der Methoden weist sowohl Vor- als auch Nachteile auf. Es hat sich erwiesen, dass die EML-Methode für diese Arbeit einige Nachteile besitzt, die später
noch genauer diskutiert werden sollen. Zur Levitation spielt insbesondere das bereits angesprochene notwendige starke Haltefeld eine entscheidende Rolle.
Daher kam unter Schwerkraftbedingungen hauptsächlich die FIM-Methode zum
Einsatz. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Variante des Vakuuminduktionsschmelzens (VIM), gekennzeichnet durch die Verwendung eines Glastiegels (engl.
flux induction melting). Um trotz Tiegelkontakt eine Unterkühlung der Proben zu
ermöglichen, wurden Tiegel aus Quarzglas bzw. Borsilikatglas verwendet.4 Es ist
3 Dabei

kann es bei hinreichender Dauer der Postrekaleszenzphase zu einer Fragmentierung des gebildeten Dendritengerüstes kommen, was in einer feinkörnigen Gefügestruktur resultiert [68].
4 Diese wurden durch Zusammenschmelzen aus einem Stück Glasrohr und -stab in der Glasbläserei der
Ruhr-Universität Bochum gefertigt.
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Abbildung 3.8: Glastiegelmethode (FIM) zum induktiven Schmelzen und Unterkühlen par-

tikelhaltiger Schmelzen.

bekannt, dass sich Metalle in Glaseinbettung gut unterkühlen lassen [78], bedingt
durch den Kontakt zu einem nichtkristallinen Medium (flüssigen bzw. amorph), welches vergleichweise schlechte Nukleationskeime bietet.
Durch Verwendung der FIM-Methode ist es auch unter Laborbedingungen möglich, Experimente mit hoher Heiz- und Kühlrate durchzuführen, da keine Einschränkung durch ein Minimalfeld, und auch keine Notwendigkeit zur Nutzung einer Gaskühlung besteht. Zudem kann die Konvektion durch Abschalten des Feldes während
der Erstarrung zumindest auf die natürliche Konvektion reduziert werden, wohingegen bei der EML-Technik auch während der Erstarrung forcierte Konvektion durch
elektromagnetisches Rühren in der Schmelze vorherrscht.
Während der Parabelflugexperimente in reduzierter Schwerkraft erfolgt das
Schmelzen der Proben in der TEMPUS-Anlage (Tiegelfreies Elektro-Magnetisches
Positionieren unter Schwerelosikeit, siehe Abbildung 3.9) ebenfalls durch induktives Heizen, jedoch kann das Heizfeld in reduzierter Schwerkraft in der Kühl- und
Erstarrungsphase abgeschaltet werden. Lediglich ein schwaches Quadropolfeld (Positionierfeld) wird verwendet, um die Proben während des Prozessierens auf ihrer
Position gegen auftretende Restbeschleunigungen zu stabilisieren. Heiz- und Po-
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Abbildung 3.9: TEMPUS-Anlage installiert im Airbus A300 Zero-G.

sitionierfeld werden durch separate Spulenanordnungen erzeugt, und sind daher
voneinander entkoppelt. Eine genaue Beschreibung der TEMPUS-Anlage und ihrer Funktionsweise findet sich in [79].
Das Positionierfeld stabilisiert die Probe dabei auf seiner Position in der Spulenmitte, verhindert jedoch nicht die Probenrotation. Dies kann die pyrometrische
Temperaturmessung erschweren, was im folgenden Abschnitt genauer diskutiert ist.
Um die Probe innerhalb der 20 s währenden Phase reduzierter Schwerkraft zu
schmelzen und wieder zu erstarren, besteht u.a. die Möglichkeit die Probe im sogenannten Helium-Quench zu prozessieren. Dabei wird die Probe zunächst in einer
Argon-Atmosphäre (1 mbar) geschmolzen, und erst beim Beginn der Kühlphase
kontrolliert (d p/dt ≈ 60 mbar/s, pmax ≈ 200 mbar) Helium in die Prozesskammer
eingelassen.
Reduzierte Schwerkraft im Parabelflug

Der Parabelflug ermöglicht eine kurzfristige Phase reduzierter Schwerkraft, ist aber
im Vergleich zu Raketen- oder Shuttle-Experimenten vergleichweise einfach und
kostengünstig. Die Experimente sind im Rumpf eines speziell umgerüsteten Airbus A300 untergebracht, der von der französischen Firma Novespace betrieben
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wird.5 Die reduzierte Schwerkraft entsteht durch das Durchfliegen einer Wurfparabel (siehe Abbildung 3.10): die Maschine wird zu Beginn bis zu einem Winkel von

Abbildung 3.10: Schematische Darstellung des Ablaufes eines Parabelfluges (Quelle: [80]),

und der verwendete Airbus im Steilflug.

47° hochgezogen (zum Vergleich: maximaler Anstellwinkel beim Start einer Verkehrsmaschine ca. 20°), wobei etwa die doppelte Erdbeschleunigung (2 g, HyperSchwerkraft) auftritt. Zwischen dem ersten (Injection point) und zweiten (Recovery point) Wendepunkt der Parabel tritt für ca. 20 Sekunden reduzierte Schwerkraft
(ca. 10−2 g0 ) auf, wobei die Triebwerke abgestellt werden (Leerlauf). Das g-Level
wird dabei manuell von einem Piloten über das Höhenruder nachgeregelt, wobei
der zweite Pilot ausschließlich für die Kontrolle des Quer- und Seitenruders verantwortlich ist. Nach dem zweiten Wendepunkt fängt der Pilot die Maschine aus dem
Sturzflug wieder ab, wobei eine zweite Hyper-Schwerkraft auftritt. Begrenzt wird
die Dauer der Phase reduzierter Schwerkraft dabei nicht von der Flughöhe, sondern
der Maximalgeschwindigkeit des Flugzeugs.

5 Weltweit

werden für wissenschaftliche Parabelflüge vorwiegend drei Flugzeuge eingesetzt: in den
USA eine DC-10, in Russland eine Ilyushin 76 MDK sowie in Frankreich der Airbus A300 ZEROG. (Quelle: DLR Raumfahrtmanagement)
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Pyrometrische Temperaturmessung

Die Temperaturmessung der Proben erfolgt berührungslos mittels eines hochzeitauflösenden Pyrometers der Firma IMPAC (Typ ISR-12LO). Die Bestimmung
der temperatur-korrelierten Messgrößen erfordert aufgrund der berührungslosen,
pyrometrischen Temperaturmessung eine besondere Aufmerksamkeit. Da bei den
hier untersuchten partikelhaltigen Probensystemen aufgrund des großen Emissivitätsunterschiedes von flüssiger Metalloberläche und an die Oberfläche transportierter keramischer Partikel (siehe Abschnitt 4.3) große Emissivitätsänderungen während des Experimentes auftreten können, kann es beim gemessenen T-t-Profil zu
Abweichungen vom dargestellten idealisierten Verlauf kommen. Dies erschwert insbesondere bei den Parabelflugexperimenten die Auswertung der Temperatur-ZeitProfile.
Es kommt aufgrund der Emissivitätsveränderungen an der Probenoberfläche insbesondere zu Abweichungen der gemessenen Liquidustemperatur beim Schmelzen
und beim Erstarren der Probe. Die Bestimmung der Unterkühlung erfolgt daher
am Temperatursprung während der Rekaleszenz. Dabei wird die gemessene Liquidustemperatur TL,mess dem Literaturwert TL,Lit zugeordnet, und die gemessene Nukleationstemperatur TN mit der folgenden Korrekturformel ermittelt
−1
−1
TN∗ = (TN−1 + (TL,mess
− TL,Lit
))−1

(3.1)

wobei TN∗ die korrigierte Nukleationstemperatur bezeichnet. Die Unterkühlung wird
dann aus der Differenz der korrigierten Temperaturen bestimmt:
∆T = TL,Lit − TN∗

(3.2)

Dabei wird angenommen, dass es zwischen den beiden Messwerten, beim Übergang von flüssig nach fest, nur zu einer geringen Emissivitätsänderung kommt. Dies
ist hier zulässig, da die metallische Nickeloberfläche nur eine geringe Änderung der
Emissivität ε zeigt (εfest = 0.364, εfest/flüssig = 0.37, εflüssig = 0.39 [81]), und die ke-
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ramischen Partikel bei dieser Temperatur keine Phasenänderung aufweisen.
3.2.2 Messung dendritischer Erstarrungsgeschwindigkeiten

Die Messung der dendritischen Erstarrungsgeschwindigkeit in Abhängigkeit der
Unterkühlung erfolgte mithilfe einer Hochgeschwindigkeitskamera vom Typ Photron Ultima APX. Die Proben wurden zur Messung der Erstarrungsgeschwindigkeit
mittels elektromagnetischer Levitation geschmolzen, durch Gaskühlung unterkühlt,
und mittels einer Triggernadel aus reinem Nickel wurde die Erstarrung gezielt eingeleitet. Die Kamera blickt dabei seitlich durch die Spulenwindungen auf die Probe, und zeichnet kontinuierlich in einen schnellen Ringspeicher das Videobild des
Erstarrungsvorgangs auf. Der Aufbau ist schematisch in Abbildung 3.11(a) dargestellt.
Pyrometer

Probe

Erstarrungsfront
Spulenwindungen
Triggernadel

Hochgeschwindigkeitskamera

Abbildung 3.11: Hochgeschwindigkeitskameratechnik zur Messung dendritischer Wachs-

tumsgeschwindigkeiten. Rechts ein Standbild einer Hochgeschwindigkeitsvideoaufnahme aufgenommen während der Rekaleszenz der unterkühlten
Probe.

Der Speicher hat eine Kapazität für die Aufzeichnung von einer Sekunde Videodaten (1 GB), wobei sich bei höherer Bildwiederholfrequenz die mögliche Bildauflösung reduziert. Dadurch ist es möglich die Aufzeichnung manuell zu stoppen,
nachdem die Rekaleszenz visuell wahrgenommen wurde. Anschließend wird der betreffende Zeitbereich ausgewählt, und zur späteren Analyse gespeichert. Verbunden
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mit der zyklischen Aufzeichnung ist dadurch weder ein Start- noch ein Stopsignal
nötig, wie es sonst für Ultrakurzeitmessungen notwendig ist. Da die Proben keine
Partikel enthalten, war es möglich die Probe in mehreren Zyklen auf diese Weise
zu prozessieren. Ein Standbild aus einer Hochgeschwindigkeitsvideoaufzeichnung
ist in Abbildung 3.11(b) zu sehen.
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3.2.3 Gerichtete Erstarrung am Fallturm

Im Rahmen dieser Arbeit wurden auch Experimente zur gerichteten Erstarrung
an der Fallturmapparatur des AIST (National Institute of Advanced Industrial
Science and Technology, Sapporo, Japan) durchgeführt. Der verwendete Aufbau
zum Schmelzen und Erstarren der Proben ist dabei für die Fallversuche in einem
Doppelkapselsystem montiert über eine Fallhöhe von 10 m abwerfbar, wobei eine Phase reduzierter Schwerkraft von ca. 1 s erreicht wird. Dabei können auch in
den Fallexperimenten alle Messdaten kontinierlich erfasst werden. Zu diesen zählen insbesondere eine pyrometrische Temperaturaufzeichnung und eine Temperaturmessung mittels Thermoelement.
Fallturmaufbau

Die Fallturmeinrichtung ist, wie in Abb. 3.12 dargestellt, in drei Ebenen eingeteilt:
auf der dritten Etage befindet sich die Experimentierebene zur Vorbereitung der
Abwürfe, in der ersten und zweiten Etage der Fallbereich, und im Erdgeschoss das
Bremssystem. Der Abwurf wird durch simultanes Abschalten von drei Elektromagneten initiiert, die die Kapsel zuvor in ihrer Position halten. Beendet wird der freie
Fall der Kapsel durch ein lineares Bremssystem. Zur Erzielung einer guten Mikrogravitationsqualitität arbeitet der Fallturm mit einer "Doppelkapsel". Dabei fällt
eine innere Kapsel, die den Experimentaufbau enthält, frei innerhalb der äußeren
Kapsel. Durch diesen Aufbau lässt sich die Bremsbeschleunigung durch Luftreibung auf dieser kurzen Fallstrecke hinreichend klein halten. Die erzielte Mikrogravitationsqualität beträgt dabei 10−3 g0 für 1.2 s [82, 83].
Schmelz- und Erstarrungstechnik

Die Probe wird in einem zylindrischem Quarztiegel mit geringer Randhöhe (ca.
10 mm × 2 mm, pan) innerhalb eines Infrarotstrahler-Ofens geschmolzen, und anschließend durch einen Kupferblock (chill block) von oben bis auf die Höhe des
Randes zusammengedrückt, und dabei wieder erstarrt.
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Experimentierebene

10m
Fallzone

Fallkapsel
(zweistufig)

Bremszone

(a) Aufbau des AIST-Fallturms.

(b) Innere Kapsel mit Apparatur zur gerichteten Erstarrung.

Abbildung 3.12: Fallturmeinrichtung des AIST (Sapporo, Japan).

Dabei befindet sich die Probe samt Tiegel, Halterung und Kühlstempel in einem
Quarzglasrohr, welches an den Enden mit einer Quetschverschraubung O-Ringgedichtet ist. Die IR-Heizer sind ringförmig um das infrarottransparente Glasrohr
angeordnet, und bündeln über Reflektoren die Strahlung auf die Probe. Das Glasrohr wird vor den Experimenten mittels eines Vakuumpumpstandes auf einen Druck
p < 10−4 mbar evakuiert, und anschließend mit Argon-Gas rückbefüllt.
Durch die hohe spezifische Wärmeleitfähigkeit von Kupfer und die verglichen
mit der Probe hohe Gesamtwärmekapazität des Kupferkühlblocks kommt es zu
einer raschen Wärmeabfuhr, und damit auch raschen Abkühlung (Kühlrate ca.
100 K/s [82]) der Probe sobald diese auf das Kühlsubstrat trifft. Dabei sinkt die Temperatur als erstes an der Kontaktfläche zwischen Kupferblock und Probe unter den
Schmelzpunkt, d.h. die Erstarrrung setzt dort ein, und eine Erstarrungsfront wächst
durch die Restschmelze. Die Erstarrungsrichtung erfolgt dabei antiparallel zur Wärmeabfuhr, also in Normalenrichtung zur Kontaktfläche (vgl. Abb. 3.13). Die so
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Magnetkupplung

Antrieb

Kupferkühlblock
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Probe
Quarzglasrohr

(a) Anlage zur raschen, gerichteten Erstarrung
nach [82].

Probe
Quarzpfanne

Erstarrung

Reflektor

Wärmefluss

Kupferkühlblock

Infrarotofen

(b) Funktionsweise der raschen, gerichteten
Erstarrung.

Abbildung 3.13: Gerichtete Erstarrung unter reduzierter Schwerkraft am Fallturm des AIST

(Sapporo, Japan).

erreichte rasche Erstarrung der Probe führt zu einer hohen Wachstumsgeschwindigkeit (mm/s) der Erstarrungsfront im Vergleich zu herkömmlicher gerichteter Erstarrung (µm/s) in einem Bridgmann-Ofen. Allerdings ist die Geschwindigkeit hier
nicht konstant, sondern eine Funktion des Ortes. (Eine quantitative Untersuchung
findet sich in der Diskussion in Abschnitt 5.3 ab Seite 121.)
Die Proben wurden zunächst unter normaler Schwerkraft geschmolzen, da die
Fallzeit (1.2s) zu kurz ist, um ein Aufschmelzen unter reduzierter Schwerkraft zu
ermöglichen. Dies wäre zwar wünschenswert, jedoch entscheidend für die in dieser
Arbeit untersuchte Problematik ist es, dass der Abwurf der Anlage die Erstarrung
der Probe unter reduzierter Schwerkraft, und damit reduzierter Konvektion ermöglicht.
Die Erstarrung der Proben erfolgte dann während des freien Falls durch synchronisiertes Abwerfen der Fallkapsel, Abschalten des Heizers und Absenken des Kupferkühlblocks.
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3.2.4 Gerichtete Erstarrung am Synchrotron

Ein Ziel dieser Arbeit war die in-situ-Visualisierung einer partikelhaltigen, metallischen Schmelze während dendritischer Erstarrung zu untersuchen. Zu diesem
Zweck wurden partikelhaltige Proben geringer Dicke (siehe Probenherstellung Abschnitt 3.1.3) in einem Bridgman-Ofen aufgeschmolzen und anschließend gerichtet
erstarrt, wobei die radiographische in-situ-Beobachtung mittels Synchrotronstrahlung am ESRF (European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble, Frankreich)
erfolgte.
Experimentaufbau

Der eingesetzte Bridgman-Ofen ist eine Entwicklung des ESRF in Kooperation mit
der Universität Marseille, und wurde eigens für diese Art von Untersuchungen entwickelt. Der Ofen besteht dabei aus einem zylindrischen, mit Bornitrid ummantelteten Graphit-Heizer, der in zwei Heizzonen segmentiert ist. Der gesamte Aufbau ist
in einem UHV-Rezipienten angeordnet, und wird über das angebrachte Pumpensystem vor Experimentbeginn auf einen Druck p < 10−7 mbar evakuiert. Die im entsprechenden Halter eingespannten Proben werden von unten über einen Wechsler
mittels Motorachse zentrisch in den Heizer gefahren, wobei der Wärmeaustausch
vom Heizer zur Probe im Vakuum ausschließlich über Strahlung erfolgt.
Um die Proben während der gerichteten Erstarrung beobachten zu können, ist
es erforderlich, dass der Strahlengang nicht durch den zylinderischen Heizer unterbrochen wird. Um dies zu gewährleisten kommt ein angepasstes Heizerdesign
zur Anwendung, welches eine rechteckige Aussparung des Heizers zwischen den
beiden Heizzonen vorsieht. Dabei ist diese so klein wie möglich gewählt, um eine
homogene Wärmeverteilung möglichst wenig zu stören.
Darüberhinaus kommt ein spezielles Tiegeldesign zum Einsatz, welches den
Blick auf die erstarrende Probe erlaubt. Um dies zu realisieren kommen hier als
Wandmaterial nur Verbindungen aus leichten Elementen in Frage, da schwere Elemente im Allgemeinen eine höhere Röntgenabsorption aufweisen. Außerdem ist
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Abbildung 3.14: Aufbau und Abmessungen von Probe und Probenhalter zur in-situ-

Beobachtung der gerichteten Erstarrung mittels Synchrotronröntgenstrahlung

das Tiegelmaterial dem avisierten Temperaturbereich und der chemischen Beständigkeit gegenüber der Schmelze (hier insbesondere Aluminium) anzupassen. Hier
kam daher Graphit(folie) zum Einsatz, alternativ käme z. B. auch Bornitrid in Frage.
Um das Einsetzen der späteren Erstarrung zu Erleichtern, wurde eine spitz zulaufende Probengeometrie gewählt. Die Probe befindet sich im zusammengesetzten
Halter in einer entsprechend geformten Aussparung, die aus der mittleren Graphitfolie getrennt wurde.6 . Diese Folie stellt die seitliche Begrenzung des Graphittiegels
dar, obere und untere Wandung werden durch zwei weitere Graphitfolien ohne Aussparung dargestellt. Der so entstandene Tiegel mit Sandwich-artigem Aufbau wird
mit eingesetzter Probe in einen passenden Halter aus Molybdän eingespannt, wobei
die Spannung durch Tantalblech-Federn gehalten wird.
Die Visualisierung des Röntgenbildes erfolgt durch die photographische Aufnahme einer röntgenempfindlichen Fotoplatte mit einer 14 Bit-CCD-Kamera vom Typ
FReLoN (Fast Readout Low Noise, max. Auflösung 2048x2048 Pixel), ebenfalls
einer ESRF-Entwicklung [84].

6 Es kam eine weichgeglühte Graphitmodifikation zum Einsatz, s. d. das Bearbeiten der Folie mit einem

Skalpell ohne Bruchgefahr dieser durchgeführt werden konnten.
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Experimentablauf

Zu Beginn des Experimentes werden die beiden Heizzonen langsam (thermisches
Gleichgewicht, Ṫ ≈ 1 K/min) in die Nähe der Schmelztemperatur (TL ≈ 600 °C)
der Legierung aufgeheizt. Um einen Gradienten zu erzeugen, wird die obere Heizzone auf eine Temperatur oberhalb der Liquidustemperatur geheizt (THZ = 685 °C),
die untere Heizzone leicht unterhalb (TCZ = 550 °C). Gemessen werden die Temperaturen durch jeweils ein Thermoelement in jeder Heizzone, wobei der Temperaturverlauf entlang der Probenachse in Vorversuchen durch Kalibriermessungen
bestimmt wurde.
Die Probe befindet sich zu Beginn des Experimentes in der Mitte zwischen den
beiden Heizzonen. Die Temperaturen der beiden Heizzonen wurden beim Aufheizen so angepasst, dass sich beim gewünschten Gradienten (G ≈ 10 K/cm) die Temperatur zwischen den Heizzonen, ungefähr in der Mitte des Röntgenbildes, auf Liquidustemperatur befindet.
Um die Probe vollständig aufzuschmelzen wird sie über die z-Achse in die obere
Heizzone bewegt, wobei der Abschluss des Schmelzvorgangs mithilfe des Röntgenbildes kontrolliert wird. Dann wird die Probe mit definierter Geschwindigkeit in die
untere, kühlere Heizzone gezogen, wobei die Geschwindigkeit über den Stellmotor
von 1 bis 30 µm/s gewählt werden kann, typischerweise kamen hier zur gerichteten
Erstarrung Geschwindigkeiten von 5 µm/s zum Einsatz.
Zuvor wurde die optimale Integrationszeit für die verwendete Ziehgeschwindigkeit und Photonenrate ermittelt, die einerseits so lang sein sollte, dass ein aktzeptables Signal-Rausch-Verhältnis erzielt wird, andererseits so kurz sein musste, dass
sich innerhalb der Aufnahme die Probe nicht deutlich mehr als ein Pixel bewegt,
was anderenfalls zu Bewegungsunschärfe der Bilder führen würde. Bei den Aufnahmen mit einer Pixelgröße von ca. 7 µm/Pixel erwies sich eine Integrationszeit
von zwei Sekunden, in der sich die Probe bei 5 µm/s also 10 µm weiterbewegt, in
Bezug auf die Bewegungsunschärfe als noch akzeptabel.
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3.3 Mikrostrukturanalyse
Im Allgemeinen ist es schwierig Informationen über die Erstarrung metallischer
Schmelzen in-situ zu gewinnen. Die meisten Experimente erfordern daher eine sorgfältige Mikrostrukturanalyse der Proben vor und nach dem Erstarrungsexperiment,
um Rückschlüsse auf die Vorgänge während der Erstarrung zu erlauben. Diese Vorgehensweise kommt auch in dieser Arbeit zur Untersuchung der Wechselwirkung
von Partikeln und Dendriten zum Einsatz, womit der Mikrostrukuranalyse eine zentrale Rolle zukommt. Die Charakterisierung erfolgt dabei insbesondere durch Rasterelektronenmikroskopie und anschließende quantitative Bildauswertung.
3.3.1 Rasterelektronenmikroskopie

Die Analyse der Proben erfolgte durch Mikrostrukturaufnahmen an einem LEO
1530VP Rasterelektronenmikroskop (REM), welches mit einer Feldemissionskathode und einer energiedispersiven Mikroanalyse-Einrichtung (EDX) vom Typ Oxford Instruments 7426 ausgestattet ist. Für die untersuchten Proben erwies sich der
Einsatz des Rückstreuelektronen-Detektors (BSD, engl. backscatter electron detector) für die Mikrostrukturanalyse als besonders geeignet. Die Eignung basiert
auf der Differenzierbarkeit der verschiedenen enthalten Phasen durch ihren Elementkontrast (Z-Kontrast). Dieser beruht auf der Eigenschaft, dass die Intensität
der rückgestreuten Elektronen mit der Ordnungszahl Z des betreffenden Elementes
steigt [85], und wird daher oft auch als Z-Kontrast bezeichnet.
Die Proben werden zur Vorbereitung zunächst mittels einer diamant-besetzten
Fadensäge getrennt, und anschließend innerhalb einer hydraulischen, beheizbaren Laborpresse in eine leitfähige Polymermatrix (Struers PolyFast) eingebettet. Dann erfolgt die metallographische Präparation durch mechanische Methoden, d. h. Nassschleifen mit SiC-Schleifpapier bis 4000er-Körnung und anschließendes Polieren mit Diamantsuspension (3 µm und 1 µm) und AluminiumoxidFeinstpolitursuspension (0.05 µm Al2 O3 , Buehler MasterPrep, pH 7).
Auf diese Weise werden Querschliffe der Proben vor und nach dem Experiment
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Parameter
Hochspannung
Apertures
Gain
Kontrast
Scanning
WD

Einstellung
20 kV
60 µm
High
100%
11 − 12
12 − 14 mm

Tabelle 3.4: Optimale Parameter für Aufnahmen zur quantitativen Bildanalyse mit hohem

Kontrast.

präpariert und im REM analysiert.
Bei der Aufnahme der Bilder ist zweierlei zu beachten: Vergrößerung und Kontrast. Da in dieser Arbeit nur stark verdünnte Legierungen zum Einsatz kamen, wurde meist mit hohen Kontrasteinstellungen gearbeitet.
Für die spätere quantitative Bildanalyse spielt die Wahl der richtigen Vergrößerung eine wichtige Rolle. Die korrekte Vergrößerung ist dabei natürlich von der verwendeten Partikelgröße abhängig. Grundsätzlich lässt sich aber feststellen, dass die
Vergrößerung einerseits einen gewissen Mindestwert erreichen muss, um die Partikel entsprechend aufzulösen (Partikel > 1 Pixel), andererseits aufgrund der z. T.
geringen Partikelzahldichten bzw. des großen mittleren Partikelabstandes ein Obergrenze vorgegeben ist (> 1 Partikel/Bild). Als günstig hat sich eine Vergrößerung
von 1000 x erwiesen, entsprechend einer Pixelgröße von ca. 0, 25 µm/Pixel.
3.3.2 Quantitative Bildanalyse

Die Charakterisierung der Mikrostruktur durch quantitative Bildanalyse ermöglicht
den Vergleich der erzielten Mikrostrukturen mittels objektiver Messgrößen, was
einen wichtigen Schritt in Richtung Modellierung der Vorgänge darstellt.
Wie bereits in Abschnitt 1.2.1 erläutert wurde, ist die Angabe einer kritischen Geschwindigkeit für den Einbau von Partikeln bei der dendritischen Erstarrung nicht
mehr hinreichend, um die resultierende Mikrostruktur zu charakterisieren. In dendritisch erstarrten Proben können grundsätzlich zwei Arten eingebauter Partikel vor-
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liegen, die interdendritisch gefangenen (entrapped) und die dendritisch eingebauten
(engulfed). Zur Charakterisierung und Quantifizierung der Mikrostruktur ist daher
eine sinnvolle Größe der Anteil f dendritisch eingebauter Partikel bezogen auf die
Gesamtzahl im Gefüge (dendritisch und interdendritisch) eingebetteter Partikel. Es
wird folgende Definition verwendet
f=

Anzahl dendritisch eingebauter Partikel
Gesamtzahl eingebetteter Partikel

(3.3)

Die Angabe der Größe f als Funktion von Partikelgröße d, Geschwindigkeit vtip
der Erstarrungsfront bzw. Dendritenspitze, und ggf. Ort x erlaubt eine detaillierte
Analyse der dendritischen Mikrostruktur. Die Definition lässt sich auch folgendermaßen geben:
f (vtip , d, x) =

ng (vtip , d, x)
ng (vtip , d, x)
=
N(vtip , d, x)
ng (vtip , d, x) + nt (vtip , d, x)

(3.4)

wobei ng die Zahl der dendritisch eingebauten (engulfed), nt die Zahl der interdendritisch gefangenen (entrapped) und N die Gesamtzahl der Partikel im jeweiligen
Größenintervall bezeichnet.
In der Praxis ist es erforderlich, über einen gewissen Bereich der Probe bzw. Größenbereich der Partikel zu integrieren, um statistisch sinnvolle Aussagen machen
zu können. Es ergibt sich
R

R

¯ x̄) = R∆d RP ng (vtip , d, x) dx dd
f (vtip , d,
∆d P N(vtip , d, x) dx dd

(3.5)

Dabei bezeichnet x̄ die mittlere Position 7 im Gebiet P der Probe, d¯ die mittlere
Partikelgröße im Größenintervall ∆d. P und ∆d sind dem Ziel der Analyse anzupassen. Eine ortsaufgelöste Analyse f (vtip , x̄) hat für jeden Ort x̄ dabei eine Integration
7 Prinzipiell

ist die Größe f zunächst für das gesamte Probenvolumen definiert. Da dieses jedoch im
Allgemeinen nicht zugänglich ist, wird üblichlicherweise angenommen, dass der metallographische
Schliff das Verhalten im Volumen repräsentativ wiedergibt. Daher bezeichnet x̄ im Folgenden die
Position in der Schliffebene.
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über einen möglichst kleinen Bereich P der Probe, aber über ein weites Größen¯ hingegen umfasst
spektrum der Partikeln. Eine größenaufgelöste Analyse f (vtip , d)
einen kleinen Größenbereich ∆d, aber sie erfordert eine möglichst große Mittelung
über die jeweilige Probe. Die Erstarrungsgeschwindigkeit vtip ist im Idealfall eine
Konstante für die jeweilige Probe, kann aber abhängig von der benutzten Erstarrungsmethode auch ortsabhängig sein. Im ersten Fall kann der Probe ein mittlerer
Wert f (vtip ) zugeordnet werden, wobei eine ausreichende Mittelung über die Probe
und das Spektrum der Partikel anzunehmen ist.
Praktisch gilt es aus einem REM-Bild die Größe der vorhandenen Partikel zu
bestimmen, und aufgrund deren Lage im Gefüge den Einbauzustand (engulfed
ja/nein?) zu bestimmen. Liegen diese Daten vor, kann die statistische Auswertung
der ermittelten Daten erfolgen.
Statistische Auswertung

Wie bei jeder statistischen Analyse wird innerhalb diskreter Größenklassen gemessen, die eine gewisse Breite ∆d aufweisen. Generell ist die Breite dieser Größenklassen durch die Anzahl m der Klassen bestimmt, die so zu wählen ist, dass eine
ausreichende Anzahl Partikel in jeder Klasse vorhanden ist. Bei der Analyse von
Partikeln ist allerdings ein weiterer Umstand zu berücksichtigen: die Größenverteilung der Partikel ist i. A. eine logarithmische Normalverteilung [86]. 8 Daher ist es
sinnvoll, die Grenzen der Größenklassen an dieses Verhalten von vornherein anzupassen. Bezeichnet A die untere Grenze des analysierten Größenbereiches, und B
die obere Grenze, dann ergibt eine äquidistante Einteilung in logarithmischer Skala
lg ∆d =

lg B − lg A
m

(3.6)

8 Dies

ist abhängig vom Herstellungsverfahren. Die meisten Partikel werden durch Mahlen zerkleinert,
was eine entsprechende Größenverteilung ergibt. Es ist neuerdings aber auch möglich Partikel direkt aus der Gasphase monodispersiv abzuscheiden, d. h. die Größenabweichungen sind praktisch
nicht mehr aufzulösen. Bislang wird das Verfahren aber erst zur Herstellung von Nanopartikeln weniger Materialien angewendet, wie z. B. TiO2 oder SiO2 [87], und fand daher in dieser Arbeit keine
Verwendung.
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bzw.

r
∆d =

m

B
A

(3.7)

Die i-te Grenze ergibt sich dabei zu
lg di = lg A + i lg ∆d

(3.8)

di = A ∆d i

(3.9)

und damit

Der Mittelwert d¯ der Größenklasse ist
lg d¯ =

lg a + lg b
2

(3.10)

wenn a die untere, und b die obere Grenze der jeweiligen Größenklasse bezeichnet.
Damit gilt
√
d¯ = ab
(3.11)
d¯ bezeichnet also das geometrische Mittel der beiden Grenzen.
Der größenaufgelöste Einbauanteil wird durch Summation über j Bilder mit der
mittleren Position x̄i bestimmt zu
ng (d¯i ) ∑ j ng (d¯i , x̄ j )
=
f (d¯i ) =
N(d¯i )
∑ j N(d¯i , x̄ j )

(3.12)

Daraus erhält man den mittleren bzw. totalen Einbauanteil ftotal der Probe mit
ftotal =

¯
∑m
i=1 ng (di )
m
¯
∑i=1 N(di )

(3.13)

Unter der Voraussetzung vtip (x) = const. kann ftotal der Geschwindigkeit vtip zugeordnet werden, und somit f (vtip ) bestimmt werden.
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Automatisierung

In Folge des großen Aufwandes, jedes Partikel von Hand zu markieren (eingebaut/gefangen) und ggf. die Größe zu bestimmen, ist eine zumindest teilweise Automatisierung hilfreich, um adäquate Statistiken in akzeptabler Zeit zu erzielen. Beispielsweise erfordert bereits die größenaufgelöste Analyse mit 10 Datenpunkten
meherere Hundert Partikel auf ihr Einbauverhalten zu analysieren, um eine Messung mit akzeptabler Streuung zu erhalten.
In Kooperation mit H. Singer wurde eine Software entwickelt, die diese Analyse
halbautomatisch übernimmt. Halbautomatisch bedeutet hierbei, dass zwar die Ermittlung der Partikellage, -größe und des Einbauzustandes automatisch nach einem
vorgegebenen Algorithmus erfolgt, aber zuvor insbesondere die manuelle Eingabe
charakteristischer Grauwerte zur Identifizierung der Mikrostruktur erforderlich ist,
wie im Folgenden noch näher erläutert wird. In Abbildung 3.15 ist die Analyse
einer elektronenmikroskopischen Mikrostrukturaufnahme mithilfe dieser Software
dargestellt. Die Bildanalyse beruht auf den verschiedenen Graustufen der beteiligten Phasen. Wie in Abbildung 3.15 erkennbar, erscheint die dendritische Phase im
Bild dunkel (Grauwert klein), die interdendritische hellgrau (Grauwert mittel) und
die Partikel (hier nicht erkennbar) erscheinen weiss (Grauwert hoch). Diese Verhältnisse des primär untersuchten Modellsystems Ni98 Ta2 /Ta2 O5 ermöglichen eine
Unterscheidung der Pixelzugehörigkeit zu den entsprechenden Phasen. Die Grenzen der Grauwerte sind daher die primären Eingabeparameter, die das Programm
vom Benutzer erfahren muss. Im Programm erfolgt dies durch zwei Schieberegler,
wobei zur Orientierung ein Histogramm des Bildes dargestellt ist, und eine Voransicht der Pixelzuordnung eingeblendet werden kann.
Nachdem die Pixelzuordnung erfolgt ist, kann das Programm den Einbauzustand
der Partikel (engulfed, entrapped) ermitteln. Ein Algorithmus analysiert die Umgebung der Partikel auf ihren Anteil dendritischer Pixel und interdendritischer Pixel (vgl. Abbildung 3.16). Die Entscheidung, wann ein Partikel als engulfed oder
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Abbildung 3.15: Analyse einer rasterelektronenmikroskopischen Aufnahme mithilfe der

Bildauswertesoftware. Der Benutzer muss für jedes Bild die Grauwertgrenzen zur Unterscheidunug zwischen dendritischen (dunkel) und interdendritischen (hell) Pixeln, sowie die Grauwertgrenze, ab der Pixel als zu einem
Partikel (sehr hell) gehörig interpretiert werden, mithilfe der Schieberegler
(oben rechts im Bild) wählen. Für eine größenaufgelöste Analyse der Daten
mithilfe des integrierten Algorithmus ist die Eingabe der Grenzen und Anzahl der Datenpunkte erforderlich. Andere erkennbare Größen dienen dem
Algorithmus zur Bestimmung, wann Partikel engulfed oder entrapped sind,
und sind nur beim ersten Bild einer Bildreihe zu ermitteln.
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Analysebox

Boundingbox

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

interdendritisch

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

dendritisch

(a) Flächenanteile innerhalb Analysebox für interdendritisch gefangenes Partikel.

(b) Eingebaute und gefangene Partikel mit Analysebox (schematisch).

Abbildung 3.16: Funktionsweise des Algorithmus zur Analyse des Einbauzustandes. Durch

Vergleich der anteiligen Pixelfläche an einer Analysebox wird ermittelt, ob
sich das Partikel dendritisch oder interdendritisch eingebaut befindet.

entrapped gilt, erfolgt über den Parameter trapping. Es ist entrapped, wenn gilt
[Pixel interdendritisch]
> trapping
[Pixel dendritisch]

(3.14)

Wird ein Partikel als entrapped erkannt, so wird es im Bild mit einem gelben Rahmen dargestellt, wird es als engulfed zugeordnet erscheint es mit blauem Rahmen.
Ferner ist die Größe der untersuchten Umgebung vom Benutzer zu spezifizieren,
was über den Parameter inter-dendr geschieht. Beide Parameter sind empirisch zu
optimieren, da Partikelgröße, Größe der Gefügestrukturen, Bildrauschen, Kratzer,
Lunker etc. die Analyse beeinflussen können. Die Endkontrolle erfolgt daher visuell durch den Benutzer.
Der dritte Schritt ist die Ermittlung der Partikelabmessungen. Diese dienen zweierlei: Bestimmung der Größe und der Form der Partikel. Vom Programm wird zunächst um jedes Partikel ein rechteckiger Rahmen angepasst, dessen Seiten parallel
zum Bildrand orientiert sind (vertikal bzw. horizontal) und die Kontur des Partikels
tangieren. Dieser Rahmen wird BoundingBox genannt. Vom Programm werden folgende geometrische Größen ermittelt:
• Breite der BoundingBox
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• Höhe der BoundingBox
• Diagonaler Durchmesser des Partikels
• Fläche des Partikels APixel
Partikel, deren Gestalt stark von Kugel- bzw. Kreisform abweicht, kann kein sinnvoller Durchmesser zugeordnet werden. Daher werden diese unförmigen Partikel
oder Partikelagglomerate von der Analyse ausgeschlossen. Die Evaluierung erfolgt
durch einen Vergleich des Durchmessers in vertikaler, horizontaler und diagonaler
Richtung, wobei eine zu große Abweichung zum Ausschluss des Teilchens (violette
Einfärbung) führt. Kontrolliert wird dies über den Parameter dev. from avg..
Zur statistischen Analyse wird der Kreisäquivalentdurchmesser d p des Partikels
herangezogen , der sich aus der Partikelfläche APixel durch
r
APixel = πR2Pixel

⇒

d p = 2s

APixel
π

(3.15)

ergibt, wobei s die Pixelgröße in µm/Pixel darstellt. Diese ergibt sich aus
s=

Länge des µ − Balkens in µm
Länge des µ − Balkens in Pixeln

(3.16)

ermittelt wird. Die Eingabe der µm-Länge des µ-Balkens erfolgt dabei benutzerseitig, die Pixellänge wird durch eine Programmroutine bestimmt.
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4.1 Erstarrung unterkühlter Nickelbasis-Schmelzen
4.1.1 Einfluss der Schwerkraft auf die Partikeldynamik

Um den Einfluss der Schwerkraft auf die Wechselwirkung von Partikeln und Dendriten während der Erstarrung unterkühlter Schmelzen zu untersuchen, wurden Experimente unter reduzierter Schwerkraft während Parabelflügen durchgeführt. In
den Jahren 2003-2006 fanden vier Parabelflugkampagnen statt, in denen insgesamt
sieben Proben des Systems Ni98 Ta2 /Ta2 O5 prozessiert wurden. Der Vergleich mit
Laborexperimenten (EML, FIM) lässt insbesondere Rückschlüsse auf den Einfluss
der konvektiven Schmelzströmung auf die Partikel-Dendrit-Wechselwirkung während der Erstarrung zu, da diese unter reduzierter Schwerkraft signifikant reduziert
ist [88].
In Bezug auf die makroskopische Struktur (Cluster) zeigen sich hier keine Unterschiede zwischen Proben, die unter Schwerkraft oder reduzierter Schwerkraft
prozessiert wurden, wie in Abschnitt 4.3 im Detail erläutert ist. Große Bereich sind
jedoch clusterfrei, und erlauben ein Studium der Wechselwirkung einzelner Partikel
mit der dendritischen Erstarrungsfront.
Abbildung 4.1 zeigt die Mikrostruktur einer im Parabelflug prozessierten Probe
mit geringer Unterkühlung vor der Erstarrung (∆TUK < 5 K), und einer vergleichbar
unterkühlten Probe, die unter Schwerkraftbedingungen prozessiert wurde. In beiden ist die dendritische Mikrostruktur aufgrund der auftretenden Seigerung deutlich
zu erkennen. Auffallend ist die unterschiedliche Lage der Partikel (weiss) in Bezug
auf das dendritische Gefüge. In der Abbildung 4.1(b) erkennt man, dass sich die
Partikel in der unter Schwerkraft erstarrten Probe beinahe ausnahmslos in den inter-
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(a) Mikrostruktur unter reduzierter Schwerkraft (∆TUK < 5 K)

(b) Mikrostruktur unter Schwerkraftbedingungen (∆TUK = 7 K)

Abbildung 4.1: Vergleich der typischen Mikrostrukturen bei Erstarrung in Schwerkraft und

reduzierter Schwerkraft mit geringer Unterkühlung vor der Erstarrung.

dendritischen Zwischenräumen befinden. Dagegen findet man in der unter reduzierter Schwerkraft erstarrten Probe (Abbildung 4.1(a)) einen großen Teil der Partikel
innerhalb der dendritischen Strukturen vor. Interessant ist dabei, dass Partikel hier
nicht nur im Dendritenstamm zu finden sind, sondern auch in den sekundären Seitenärmen. Eine vergrößerte REM-Aufnahme der oben gezeigten Parabelflugprobe
ist in Abbildung 4.2 dargestellt.
Es stellte sich die Frage, ob das Einbauverhalten bei höherer Unterkühlung respektive Erstarrungsgeschwindigkeit verändert ist. In Abbildung 4.3 ist zum Vergleich die typische Mikrostruktur stärker unterkühlter Proben dargestellt. Das Gefüge ist bei dieser Unterkühlung teilweise nicht mehr unmittelbar als dendritisch
zu erkennen, da die während der Rekaleszenz gebildeten Dendriten in der anschließenden Postrekaleszenz-Phase wieder angeschmolzen werden, und dabei zum Teil
fragmentieren, wobei sich ein korngefeintes Gefüge ausbildet [68]. Es ist jedoch
zu erwarten, dass während der Primärerstarrung während der Rekaleszenz (zentral) eingebaute Partikel auch in den Fragmenten wiederzufinden sind. In Abbildung 4.3(a) erkennt man, dass in der unter Mikrogravitation erstarrten Probe viel-
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Abbildung 4.2: Elektronenmikroskopische Aufnahme von Partikeln, die sich in den sekun-

dären Seitenarmen eines Dendriten eingebaut befinden.

(a) Mikrostruktur unter reduzierter Schwerkraft (∆TUK = 69 K)

(b) Mikrostruktur unter Schwerkraftbedingungen (∆TUK = 74 K)

Abbildung 4.3: Vergleich der erzielten Mikrostruktur unter verschiedenen Schwerkraftbe-

dingungen bei vergleichweise hoher Unterkühlung vor der Erstarrung.
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fach Partikel engulfed vorzufinden sind. Im Vergleich dazu zeigt die Mikrostruktur
der terrestrisch erstarrten Probe, dass sich die Partikel wiederum überwiegend im
interdendritischen Zwischenraum der Fragmente befinden.
Auch bei ca. 70 K Unterkühlung zeigt sich also ein ähnliches Bild, wie bei geringer Unterkühlung, trotz der hohen Erstarrungsgeschwindigkeit von vtip ≈ 3 − 4 m/s
(siehe Abschnitt 4.4). Da die dendritischen Wachstumsgeschwindigkeiten bei den
terrestrisch prozessierten Proben gleich oder höher1 waren, als im Parabelflugexperiment, kommen kinetische Aspekte für diesen Effekt nicht in Frage. Es liegt nahe
anzunehmen, dass die Konvektion im erdgebundenen Experiment die Wechselwirkung zwischen Dendrit und Partikel derart beeinflusst, dass es zum überwiegenden
interdendritischen Einbau (entrapment) kommt. Erklärungsansätze zu diesem Verhalten werden in Abschnitt 5.1.1 näher diskutiert.
Quantitative Bildanalyse

Mit der statistischen Bildanalyse soll die Beurteilung des Partikeleinbauverhaltens
vereinfacht und quantifiziert werden. Die Analyse erfolgte anhand von zahlreichen
REM-Aufnahmen der Mikrostruktur der jeweiligen Probe, wie in Abschnitt 3.3.2
im Detail beschrieben.
Die statistische Auswertung ergab für den totalen Einbauanteil ftotal , also der Anteil eingebauter Partikel summiert über alle auftretenden Partikelgrößen, folgende
durchschnittliche Werte:
• 30% für die unter reduzierter Schwerkraft erstarrten Proben (TEMPUS)
• 5% für die Referenzexperimente unter normaler Schwerkraft mittels elektromagnetischer Levitation (EML)
• 15% für die Referenzexperimente unter normaler Schwerkraft mittels Glastiegelmethode (FIM)
1 Experimente am System NiAl zeigen [89], dass die dendritischen Wachstumsgeschwindigkeiten unter

reduzierter Schwerkraft gegenüber Laborexperimenten signifikant reduziert sind. Diese Geschwindigkeitsverminderung wird auf den fehlenden konvektiven Massentransport zurückgeführt, der in
erdgebundenen Levitationsexperimenten durch die forcierte Konvektion auftritt.
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Abbildung 4.4: Anteil f (d) dendritisch eingebauter Partikel (engulfed) als Funktion der Par-

tikelgröße d unter reduzierter Schwerkraft erstarrter Proben.

Dabei zeigte sich im experimentell zugänglichen Bereich keine signifikante Tendenz in Bezug auf die vor der Erstarrung erzielte Unterkühlung der Schmelze, was
die qualitativen Beobachtungen des vorherigen Abschnitts bestätigt.
Die quantitative Bildauswertung erlaubt aber auch die Analyse des Einbauanteils f als Funktion der Partikelgröße d. In Abbildung 4.4 ist der Anteil eingebauter
Partikel als Funktion des Partikeldurchmessers dargestellt. Man erkennt, dass in reduzierter Schwerkraft selbst die kleinsten enthaltenen Partikel mit einem Durchmesser von ca. 0.2 µm zu einem relativ hohen Anteil dendritisch eingebaut (engulfed)
sind.
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Bestehende Modelle für die Partikel-Front-Wechselwirkung sagen mit abnehmenden Partikelradius eine zunehmende kritische (Mindest)geschwindigkeit vorher (siehe Abschnitt 1.1.3), die hier -falls existent- demnach noch nicht unterschritten wurde.
4.1.2 Unterkühlbarkeit partikelhaltiger Schmelzen

Die Versuche am System Ni98 Ta2 /Ta2 O5 haben die Machbarkeit gezeigt, pulvermetallurgisch hergestellte, partikelhaltige Proben im Schmelzexperiment signifikant
zu unterkühlen. Im Allgemeinen erfordert die Unterkühlung einer Schmelze unter
ihren Gleichgewichtsschmelzpunkt Probenmaterial hoher Reinheit. Insbesondere
Oxide setzen die Unterkühlbarkeit von Schmelzen häufig herab (Keimstellen), was
die Verwendung von Pulvern zunächst in Frage stellt.
Um den Einfluss der oxidischen oder anderer Verunreinigungen der verwendeten Pulver auf die Unterkühlbarkeit zu überprüfen, wurden Ni-Proben bzw. NiTaProben aus den verwendeten Metallpulvern wie beschrieben (siehe Abschnitt 3.1.2)
ohne Zugabe von Ta2 O5 -Keramikpartikeln hergestellt. In diesen Versuchen konnte
Proben
Ni-Pulver
NiTa-Pulver
NiTa/Ta2 O5
Ni/Ta2 O5 (DTA)
NiTa-Bulk
Ni-Bulk

∆Tmax /K
123
104
104
231 [33]
295
341 [90]

Tabelle 4.1: Ergebnisse zur maximalen Unterkühlbarkeit nickelbasierter Schmelzen. (kursiv:

im 1.Schmelzzyklus)

eine maximale Unterkühlung von über 100 K erreicht werden (siehe Tabelle 4.1).
In Referenzexperimenten an partikelfreien Ni-Ta-Proben aus massiven Materialien
konnte eine maximale Unterkühlung von ca. 300 K erreicht werden, reines Nickel
wurde in der Vergangenheit sogar über 300 K [90] mittels elektromagnetischer Levitation unterkühlt.
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Die Unterkühlbarkeit der Pulverproben ist damit gegenüber Proben aus Massivmaterial zwar deutlich reduziert ist, jedoch sind immer noch signifikante Unterkühlungen erreichbar. Interessant ist die Übereinstimmung der maximalen Unterkühlung der partikelfreien NiTa-Pulver-Proben und der partikelhaltigen Ni98 Ta2 /Ta2 O5 Proben mit ca. 100 K, woraus sich schließen lässt, dass das zugesetzte Ta2 O5 unmittelbar keinen Einfluss auf die Unterkühlbarkeit hat. Man geht davon aus, dass
die Unterkühlbarkeit einer Schmelze durch die Benetzbarkeit dieser bestimmt wird
[33]. Gut benetzende Partikel dienen als heterogene Keimstellen [67, 34]), und setzen damit die Unterkühlbarkeit herab. Schlecht benetzende erlauben trotz ihrer Gegenwart noch tiefe Unterkühlungen.
In anderen Arbeiten [33, 32] wurde eine höhere Unterkühlung für Tantaloxid in
reinem Nickel erreicht. Sieht man davon ab, dass diese unter Verwendung einer abweichenden Unterkühlungstechnik (DTA) zustande kamen, so legt es den Schluss
nahe, dass die binäre Legierung Ni-Ta eine bessere Benetzung der Ta2 O5 -Partikel
als reines Nickel erreicht, und dadurch die Unterkühlbarkeit reduziert. Damit würde
das zugesetzte elementare Tantal als Benetzungshelfer fungieren, wie es z. B. von
Titan als Legierungsbestandteil verschiedener Metallschmelzen auf Keramiken wie
Aluminiumoxid bekannt ist [91, 92].
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4.2 Erstarrung unterkühlter Eisen- und Kupferbasislegierungen
In der vorliegenden Arbeit wurden auch systematische Experimente an eisen- und
kupferbasierten Probensystemen durchgeführt. Hierbei stand die Untersuchung der
Übertragbarkeit der Verfahren und Ergebnisse der Nickelexperimente auf andere
Systeme im Vordergrund. Zu diesem Zweck wurden Proben mit kommerziell erhältlichen Keramikpulvern mittels der in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen pulvermetallurgischen Herstellungsroutine präpariert. Die so erhaltenen Proben wurden dann
in einer elektromagnetischen Levitationsanlage prozessiert. In Tabelle 4.2 sind die
untersuchten Kupfersysteme und die jeweiligen experimentellen Beobachtungen
dargestellt. Es wurde beobachtet, dass einige Partikelsorten von der Schmelze völMatrix
Keramische Partikel
Cu
Cu
Cu
Cu

Partikel

Beobachtung

Eignung

Al2 O3
Ta2 O5
Ti2 O3
Nb2 O5

Separation
Separation
Separation
Auflösung

Nein
Nein
Nein
Nein

Metallische Partikel
Cu
Nb
Cu
W

Einbettung
Einbettung

Ja
Ja

Legierte Matrix
Cu98 Ge2
Cu-Ti (1-10 at%)
Cu-Ti (0,5-10 at%)
Cu-Ti (1 at%)
Cu-Ti (2 at%)
Cu95 Ti5
Cu98 Ge2
Cu50 Ni50

Auflösung
Auflösung
Auflösung
Separation
Einbettung
Einbettung
Separation
Einbettung

Nein
Nein
Nein
Nein
Ja
Ja
Nein
Ja

Nb
Al2 O3
Ta2 O5
Ti2 O3
Ti2 O3
HfO2
Al2 O3
Ta2 O5

Tabelle 4.2: Übersicht der untersuchten Kupfersysteme.

lig separieren, d. h. die Partikel werden ausschließlich an der Oberfläche der Pro-
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ben wiedergefunden. Zum Teil konnte die Separation auch während des Prozessierens der Proben direkt beobachtet werden. Ein bemerkenswertes Verhalten zeigt
das System Cu/Al2 O3 , bei dem es während des elektromagnetischen Levitierens
der Probe bereits im flüssigen Zustand zu einer Separation von partikelhaltigem
Material und partikelfreier Schmelze kommt. In Abbildung 4.5 ist eine fotografische Aufnahme der erstarrten Probe dargestellt. Man erkennt deutlich den von der
zylindrischen Ausgangsprobe separierten erstarrten Schmelztropfen, der sich während der schmelzflüssigen Phase aus der Probe herausgedrückt hat. Die mikroskopi-

50 µm

Abbildung 4.5: Separation von Kupfermatrix und Partikeln beim Umschmelzen mittels elek-

tromagnetischer Levitation. Der elektronenmikroskopisch abgebildete Querschnitt zeigt einen scharfen Übergang zwischen partikelfreier Schmelze und
einer netzwerkartigen Struktur aus Al2 O3 -Partikeln.

sche Analyse zeigt eine netzwerkartige Struktur, gebildet durch die Al2 O3 -Partikel
(schwarz), wohingegen im Bereich des erstarrten Tropfens keine Partikel zu erkennen sind. Die „Körner“ der Netzwerkstruktur haben dabei Abmessungen, die mit
der Korngröße des verwendeten Kupferpulvers bei der pulvermetallurgischen Probenherstellung größenordnungsmäßig übereinstimmen, was darauf hindeutet, dass
sich die Struktur bereits bei der Herstellung formiert, und trotz Schmelzen der
Kupfermatrix weitgehend erhalten bleibt. Der Vorgang erinnert an ein umgekehrtes Pressgießen (squeeze casting): beim Pressgießen wird eine Schmelze unter hohem Druck in ein poröses Gerüst aus Partikeln (Preform) gepresst. Der Druck hilft
hier die Schmelze in die schlecht benetzende keramische Preform zu pressen. Hier
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konnte anscheinend die Umkehrung des Vorgangs durch fehlenden Druck (tiegelfrei) beobachtet werden.
Die Separation von Kupferschmelze und Al2 O3 zeigt die bevorzugte Minimierung der Grenzfläche zwischen den Phasen, was auf eine sehr geringe Benetzbarkeit der Partikel durch die Schmelze hindeutet. In der Tat wird der Benetzungswinkel von Kupfer auf einer Al2 O3 -Oberfläche in der Literatur mit 128-129° angegeben [93, 94], was einer geringen Benetzbarkeit entspricht.
Es ist bekannt, dass die Benetzung von verschiedenen Keramiken durch den Zusatz von Titan verbessert wird [92,91]. Daher wurden Proben mit einer Zulegierung
von elementarem Titan untersucht. Bei diesen kann die zuvor geschilderte Separation von Schmelze und Partikeln nicht länger nachgewiesen werden, allerdings wird
bei den titanlegierten Proben trotz der verbesserten Benetzung eine Erhaltung der
äußeren Probenform (Zylinder) auch über eine längere Dauer der schmelzflüssigen
Phase (Minuten) beobachtet. In partikelhaltigen Schmelzen wurde eine Erhöhung
der scheinbaren Viskosität gemessen [95], was auf hydrodynamische Wechselwirkung zwischen Partikel und Schmelze und auf nicht-hydrodynamische Wechselwirkung der Partikel untereinander zurückgeführt wird [2]. Die in der vorliegenden Arbeit beobachtete Formstabilität partikelhaltiger Kupferschmelzen geht über
die berichtete Erhöhung der Viskosität hinaus, und ist vermutlich durch eine Netzwerkbildung der Partikel zu einem stabilen Gerüst verursacht. Durch diese starke
Wechselwirkung der Partikel untereinander -trotz verbesserter Benetzung durch die
Schmelze- erweist sich das System Cu(-Ti)/Al2 O3 ungeeignet, um die Wechselwirkung freier Partikel mit einer dendritischen Erstarrungsfront zu untersuchen.
Es wird angenommen, dass die Verbesserung der Benetzbarkeit von Oxidkeramiken durch titanhaltige Schmelzen durch die Bildung von TiO-Schichten auf dem
keramischen Substrat bedingt ist [91, 92]. Bei kleinen Partikeln kann es dadurch
schnell zur vollständigen Auflösung kommen. Dieses Verhalten wurde in einigen
Experimenten, insbesondere bei hoher Titan-Zulegierung, beobachtet. Die Reaktionen vom Typ
MeO + Ti  Me + TiO
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werden im thermodynamischen Gleichgewicht durch die freie Gibbs’sche Reaktionsenthalpie beschrieben, die Richardson-Ellingham-Diagrammen [96] entnommen werden kann. Es zeigt sich jedoch, dass selbst HfO2 -Partikel, die dem
Ellingham-Diagramm zur Folge eine deutlich höhere Stabilität als Titan(oxid) aufweisen, durch Titan-Zulegierung z. T. angegriffen werden. Es liegen hier also gleichgewichtsferne Bedingungen vor, vermutlich verstärkt durch die starke konvektive
Schmelzströmung.
Weniger reaktive Zulegierungen, wie am Beispiel Cu98 Ge2 /Al2 O3 ersichtlich,
führen zur Separation von Partikel und Schmelze, wie bei reiner Kupfermatrix.
Selbst unter Bedingungen reduzierter Schwerkraft kann hier kein abweichendes
Verhalten beobachtet werden, was den Einfluss des Dichteunterschiedes auf die
Partikelverteilung im genannten System ausschließt.
Eine Einbettung in erstarrende Kupferschmelzen lässt sich dagegen bei Verwendung inerter, metallischer Partikel erzielen. Es konnten Partikel aus Niobium und
Wolfram, die beide keine Löslichkeit in festem Kupfer aufweisen, eingebettet werden. Das veränderte Verhalten wird auf den geringeren Unterschied der thermischen
Leitfähigkeiten und der Grenzflächenenergien zwischen den metallischen Komponenten zurückgeführt. Zur Analyse der Partikellage in Bezug auf das dendritische
Gefüge wurde auch hier die Zulegierung einer weiteren Komponente zur Visualisierung des Gefüges durch Seigerung experimentell untersucht. Hier kommt es allerdings zu ternären Reaktionen (Cu-Ge-Nb), die zur Auflösung der Niob-Partikel
führt.
Bei den Experimenten mit einer Reineisenmatrix kann eine gegenüber Kupfer
verbesserte Eignung von Eisen für die Einbettung keramischer Partikel nachgewiesen werden. Die Ergebnisse der Experimente an Eisenproben sind in Tabelle
4.3 wiedergegeben. Unter terrestrischen Bedingungen erweisen sich insbesondere
die schweren Oxide des Hafnium und des Tantals, die einen geringen Dichteunterschied zur Schmelze zeigen, als geeignet.
Zusammenfassend lässt sich festhalten:
• Kupferbasierte Schmelzen zeigen eine geringe Eignung für den Einbau kera-
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Matrix
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe

Partikel
Al2 O3
TiO2 (rutil)
TiO2 (anatase)
Y2 O3
Ta2 O5
ZrO2
HfO2

Beobachtung
Separation
Auflösung
Auflösung
Separation
Einbettung
Einbettung
Einbettung

Eignung
Nein
Nein
Nein
Nein
Ja
Ja
Ja

Tabelle 4.3: Ergebnisse der Eignungsexperimente zur Untersuchung der Partikeldynamik in

partikelhaltigen Eisenschmelzen.

mischer Partikel, eisenbasierte sind mit Nickel vergleichbar.
• Das Separationsverhalten partikelhaltiger Systeme bei Umschmelzprozessen
wird primär durch die Benetzbarkeit der Partikel, sekundär durch Unterschiede der Dichte und thermischen Leitfähigkeit zwischen Partikel und Schmelze
bestimmt.
• Die Zulegierung zur Verbesserung der Partikelbenetzbarkeit und/oder Mikrostrukturvisualisierung durch Seigerung sollte zur Vermeidung ternärer Reaktionen auf die Partikel abgestimmt werden. Es empfiehlt sich ein System
vom Typ A-B/BO, also z. B. Fe-Hf/HfO2 .

4.3 Prozessieren partikelhaltiger Proben
In dieser Arbeit war das Hauptziel das Verständnis der Partikel-FrontWechselwirkung während dendritischer Erstarrung. Um Rückschlüsse auf die Partikeldynamik während der Erstarrung ziehen zu können, war es ebenfalls wichtig,
den Ausgangszustand vor der Erstarrung zu charakterisieren. Dazu zählt zum einen
die Charakterisierung des Ausgangsmaterials, zum anderen die Analyse der Vorgänge in der flüssigen Schmelze bevor die Erstarrung einsetzt.
Für die Erstarrungsexperimente werden Proben, wie in Abschnitt 3.1.2 beschrieben, auf pulvermetallurgischem Wege hergestellt. Aus jeder Charge wird eine Re-
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ferenzprobe des Ausgangsmaterials entnommen, und nach metallographischer Präparation durch REM-Aufnahmen charakterisiert. Das auf diese Weise hergestellte
Ausgangsmaterial zeigt eine homogene räumliche Partikelverteilung, wobei die Partikel größtenteils einzeln vorliegen, d. h. nicht agglomeriert sind. Ein Beispiel ist in
Abbildung 4.6 zu sehen. Mithilfe der auch zur Analyse der erstarrten Proben ver-
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Abbildung 4.6: Analyse des pulvermetallurgisch hergestellten Probenmaterials des Systems

Ni98 Ta2 /Ta2 O5 .

wendeten Bildauswertesoftware wird die Partikelgrößenverteilung des Ausgangsmaterials bestimmt. Eine auf diese Weise ermitteltes Diagramm, in dem die Häufigkeit der Partikel als Funktion ihrer Größe aufgetragen ist, ist in Abbildung 4.6(b) zu
sehen. Die Häufigkeitsdaten lassen sich dabei gut durch die angepasste logarithmische Normalverteilungskurve beschreiben. Die dargestellte Summenhäufigkeit der
Partikel über der Größe bestätigt die logarithmische Normalverteilung der Partikelhäufigkeit durch ihren im Diagramm linearen Anstieg mit dem (logarithmierten)
Partikeldurchmesser.
Die Proben der Unterkühlungsexperimente (EML, FIM, TEMPUS) zeigen, unabhängig vom Probensystem und der Prozessführung, auf makroskopischer Größenskala stets ähnliche Strukturen: Partikel liegen in teilweise dichten, teilweise
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losen Clusterstrukturen mit bis zu 500 µm Ausdehnung vor. In den clusterfreien Be-

3

1

2

(a) Übersicht

(b) Vergrößerter Ausschnitt

Abbildung 4.7: Typische Strukturen in einer elektromagnetisch prozessierten Probe des Sys-

tems Ni98 Ta2 /Ta2 O5 : (a) makroskopische Partikelstrukturen bestehend aus
(b) dichten (1) und losen (2) Clustern, daneben mikroskopische, einzelne
Partikel (3).

reichen der Proben, insbesondere im System Ni98 Ta2 /Ta2 O5 , findet man einzelne,
meist sehr kleine Partikel (d < 1 µm).
Während der Parabelflugexperimente wurden Videoaufzeichnungen während des
Prozessierens der Proben mit einer 150 bzw. 100 Hz-Kamera (Aufsicht, Seitenansicht) aufgenommen. Die Analyse der Videoaufzeichnung zeigt, dass mit dem
Beginn des Schmelzvorgangs erste Partikel an die Oberfläche treten, wie in Abbildung 4.8(a) dargestellt. Diese agglomerieren zunächst lokal an der Oberfläche
(Bild 4.8(b)), und sammeln sich schließlich zu einem äquatorialen Gürtel um die
Probe (Bild 4.8(c)). 2 Dabei lässt sich die Bewegung von unregelmäßig geformten Clustern über die Oberfläche beobachten. Besonders gut kann diese Bewegung
nach dem Abschalten des Heizfeldes beobachtet werden, da sich mit der abklingenden forcierten Konvektion in der Abkühlphase der Probe auch die Bewegung der
2 Die

Ausrichtung der Probe erfolgt entlang der Spulen- bzw. Feldsymmetrieachse des DipolHeizfeldes, und es kommt dabei meist zu einer erkennbaren, ellipsoiden Verformung der Probe.
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(a)

(b)

(c)

Abbildung 4.8: Videosequenz des Schmelzvorgangs einer Ni98 Ta2 /Ta2 O5 -Probe in der

TEMPUS-Anlage während eines Parabelfuges. Partikel erscheinen heller
(weiß) aufgrund ihrer höheren Emissivität im Vergleich zur umliegenden
Schmelze.

Cluster verlangsamt. In Abbildung 4.9 ist eine Bildsequenz dargestellt, in der die
Bewegung zweier Partikelcluster zu verfolgen ist. Es fällt auf, dass diese ihre äußere
Gestalt dabei nicht verändern, also vergleichweise formstabil sind. Die Videobilder

Abbildung 4.9: Bewegung eines stabilen Clusters auf der Oberfläche einer im Parabelflug

prozessierten Probe. (Falschfarbendarstellung)

lassen zunächst vermuten, dass es sich um stabile Partikelschollen handeln könnte,
allerdings ist durch den großen Emissivitätsunterschied zwischen den keramischen
Partikeln und der metallischen Oberfläche der Nickelschmelze eine Überstrahlung
im Videobild wahrscheinlich. Die mikroskopische Untersuchung der erstarrten Pro-
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ben ergab keine Hinweise auf dichte Strukturen an der Oberfläche, sondern es zeigen sich lose agglomerierte Partikelstrukturen, die mit den im Inneren beobachteten
Clustern vergleichbar sind. Es ist daher anzunehmen, dass auch die Clusterstrukturen im Probeninneren wie an der Oberfläche bereits in der flüssigen Phase der Probe
entstehen, und auch ähnlich stabil sind.
4.3.1 Dämpfung

Interessant ist, dass sich die Proben durch das Heizfeld zwar ellipsoidal verformen
(siehe Abbildung 4.8(c)), jedoch das Rückstellverhalten nach dem abrupten Abschalten des Heizers im Vergleich zu partikelfreien Proben sehr stark gedämpft ist.
Dieses Verhalten ist entweder durch eine stabilisierende Wirkung des Partikelringes an der Probenoberfläche zu erklären, oder durch die Erhöhung der scheinbaren
Viskosität der Schmelze durch die Partikel bzw. Partikelstrukturen im Probeninneren. Eine Erhöhung der scheinbaren Viskosität partikelhaltiger Schmelzen wurde
bereits mehrfach beobachtet [2, 95]. Da das Schwingen der Probenoberfläche notwendigerweise mit Strömungen im Inneren der Probe verbunden ist, ist die starke
Dämpfung dieser Schwingungen im Hinblick auf die Reduktion der Schmelzströmung im Inneren der Probe positiv zu bewerten.
Die Dämpfung der Oberflächenschwingungen wird häufig auch benutzt, um die
Dauer bis zum Abklingen der Schmelzströmungen abzuschätzen, da sowohl die
Dämpfung der Schwingungen als auch der Strömungen maßgeblich durch die innere Reibung bzw. Viskosität bestimmt werden. Die Oberflächenschwingungen partikelfreier Schmelzen klingen im Allgemeinen innerhalb von 2-3 s ab.
Anhand der Videoaufzeichnung während der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Parabelflugexperimente an partikelhaltigen Schmelzen lässt sich die Strömung an der Probenoberfläche allerdings auch direkt durch die Bewegung von Partikeln an der Oberfläche verfolgen. Auf die Weise konnte ermittelt werden, dass
die starke Schmelzströmung der elektromagnetisch forcierten Konvektion in unter
2 s nach dem Abschalten des Heizfeldes auf eine Strömungsgeschwindigkeit an der
Oberfläche von etwa 1, 2 cm/s abgeklungen ist. Dies steht im Einklang mit Simulati-
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onsrechnungen, die eine Strömungsgeschwindigkeit von etwa 5 cm/s ergeben [88].
Die Erstarrung der Proben setzt meist erst nach etwa 3 s ein, d. h. es ist gewährleistet, dass die konvektive Schmelzströmung zu diesem Zeitpunkt bereits stark abgeklungen ist.
4.3.2 Agglomeration

Bei den Experimenten am AIST-Fallturm (nichtinduktives Heizen, gerichtete Erstarrung) wurde eine ähnliche Strukturbildung wie oben beschrieben beobachtet:
Die Variation der Dauer der flüssigen Phase, also der Zeitpunkt vom völligen Aufschmelzen bis zum Beginn der Erstarrung,zeigt mit zunehmender Dauer eindeutig
vermehrte Clusterbildung in den erstarrten Proben, wie in Abbildung 4.14, Seite 90
zu sehen ist. Dies liefert einen Hinweis darauf, dass die Cluster durch Agglomeration in der schmelzflüssigen Phase entstanden sind, und nicht durch pushing während
der Erstarrung. Ein Vergleich dieser Art für die induktiv geschmolzenen Proben ist
aber nur schwer möglich, da die räumliche Clusterverteilung abhängig von der Prozessführung sehr unterschiedlich ist, und eine Quantifizierung damit nur schwer
möglich ist.
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Abbildung 4.10: Abnahme der gemessenen Partikelanzahldichte in der Schliffebene mit der

Dauer der flüssigen Phase.

Als indirektes Maß für die Agglomeration wird daher die Partikelanzahldichte
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einzelner, nicht-agglomerierter Partikel herangezogen. Die Auswertung der Experimente in Hinblick auf diese Größe zeigt einen interessanten Verlauf, dargestellt
in Abbildung 4.10. Man erkennt, dass die Partikelanzahldichte mit zunehmender
Dauer der flüssigen Phase stark abnimmt. Es ist also davon auszugehen, dass die
Partikel zunehmend in die Cluster übergehen.
Für das Studium der Wechselwirkung zwischen Dendriten und Partikeln sind jedoch nicht-agglomerierte, einzelne Partikel von Interesse, was zur Folge hat, dass
sowohl die Agglomeration, als auch der Transport der Partikel an die Probenoberfläche Verlustprozesse darstellen. Daher hat es sich als günstig erwiesen, die Dauer
der schmelzflüssigen Phase tliq zu minimieren. Das gelang unter Schwerkraftbedingungen insbesondere durch den Einsatz der Glaseinbettungstechnik.
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Abbildung 4.11: Summierte Partikelgrößenverteilung vor und nach dem Prozessieren. Die

Angaben D10, D50 und D90 sind in µm und entsprechen dem Durchmesser unterhalb dessen 10, 50 bzw. 90 % der Partikel (bezogen auf die Anzahl)
enthalten sind. Man erkennt die Verschiebung der Verteilung der prozessierten Proben zu kleineren Werten gegenüber dem Referenzmaterial.

Ein Vergleich der Partikelgrößenverteilung von Ausgangsmaterial und prozessierten Proben (clusterfreie Bereiche) zeigt, dass sich die obere Grenze gemessener
Partikel zu kleineren Werten verschiebt, d. h. der Gehalt großer Partikel nimmt ab.
Dieser Aspekt wird später noch detaillierter diskutiert.
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4.4 Messung dendritischer Wachstumsgeschwindigkeiten
Um eine Modellierung der erzielten Ergebnisse des System Ni98 Ta2 /Ta2 O5 im Rahmen der Theorie dendritischen Wachstums (LKT/BCT-Theorie [97, 98]) zu ermöglichen, ist die Messung der dendritischen Wachstumsgeschwindigkeit in Abhängigkeit der erzielten Unterkühlung notwendig. Diese Messungen wurden mithilfe der
elektromagnetischen Levitationstechnik anhand von partikelfreien Proben der Zusammensetzung Ni98 Ta2 vorgenommen, da davon auszugehen ist, dass bei den hier
betrachteten geringen Partikelvolumenbruchteilen ein direkter Einfluss auf die Erstarrungsgeschwindigkeit nicht vorliegt. Die Proben wurden teilweise aus massiven
Ausgangsmaterialien in einem Lichtbogenofen legiert, um die messbaren Unterkühlungen in einen Bereich höherer Unterkühlung auszudehnen, als dies mit pulverbasierten Proben möglich ist (siehe Abschnitt 4.1.2). Die so erzielten Messdaten sind
in Abbildung 4.12 dargestellt.
8 0

Messdaten
LKT/BCT-Fit

v / m s

-1

6 0

4 0

2 0

0
0

Unterkühlung ∆TUK / K
5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

Abbildung 4.12: Dendritische Wachstumsgeschwindigkeiten des Systems Ni98 Ta2 als Funk-

tion der Unterkühlung gemessen mittels elektromagnetischer Levitation
und Hochgeschwindigkeitskameratechnik.

Ein Vergleich mit Daten zu reinem Nickel zeigt, dass die Werte im gemessenen
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Abbildung 4.13: Mittels Modellierung zu kleinen Unterkühlungen extrapolierte Wachstums-

geschwindigkeiten und Dendritenspitzenradii des Systems Ni98 Ta2 in logarithmischer Auftragung.

Bereich durch die Zulegierung von Tantal gegenüber reinem Nickel im Rahmen der
Messgenauigkeit nur unwesentlich abgesenkt sind.
Eine Modellierung im Rahmen der LKT/BCT-Theorie des dendritischen Wachstums erlaubt darüberhinaus die Extrapolation zu kleinen Unterkühlungen, bei denen
der geringe Temperaturunterschied eine Bestimmung der Geschwindigkeit mithilfe optischer Methoden nicht erlaubt (siehe Abbildung 4.13). Desweiteren kann im
Rahmen der Stabilitätsanalyse der Dendritenspitzenradius als Funktion der Unterkühlung berechnet werden.
Dabei zeigt sich, dass der Radius bei ungefähr 15 K ein lokales Maximum mit ca.
1.3 µm aufweist. Ein Radius von 0.2 µm wird erst bei ca. 60 K unterschritten, und
ein Radius von 0.1 µm erst bei über 100 K. Die Analyse der erstarrten Proben hat ergeben, dass ungefähr 50 %3 der Partikel einen Radius unter 0.3 µm aufweisen, und
immerhin noch ca. 10 % einen Radius unter 0.1 µm. Damit ist die Bedingung der
quasiplanaren Näherung, bei der die Krümmung der Dendritenspitze vernachlässig3 Angaben
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bezogen auf die Partikelanzahl. Die Werte beziehen sich auf Tabelle 4.11.

4.4 Messung dendritischer Wachstumsgeschwindigkeiten
bar ist, r p < Rtip im experimentell zugänglichen Unterkühlungsbereich für einen
signifikanten Teil der Partikel erfüllt.
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4.5 Gerichtete Erstarrung unter reduzierter Schwerkraft
Während der Messkampagne an der Fallturmapparatur des AIST (National Institute
of Advanced Industrial Science and Technology, Sapporo, Japan) wurden insgesamt
fünf Proben des Systems Ni98 Ta2 /Ta2 O5 geschmolzen und gerichtet erstarrt. Zwei
Proben wurden dabei während des freien Fall erstarrt. Eine Übersicht der Parameter
ist in Tabelle 4.4 dargestellt. Bei der elektronenmikroskopischen Auswertung der
Proben-ID
AIST-1
AIST-2
AIST-3
AIST-4
AIST-5

System
Ni98 Ta2 /Ta2 O5
Ni98 Ta2 /Ta2 O5
Ni98 Ta2 /Ta2 O5
Ni98 Ta2 /Ta2 O5
Ni98 Ta2 /Ta2 O5

m/g
2,22
0,80
0,80
0,80
0,80

d / mm
3
2
2
2
2

tliq / s
140
60
60
10
10

µg
nein
nein
ja
nein
ja

Tabelle 4.4: Parameter der gerichtet erstarrten Proben während der AIST-Kampagne 2004.

Proben fällt zunächst auf, dass die Proben mit längerer Dauer (tliq ) der flüssigen
Phase vor der Erstarrung -unabhängig von den Erstarrungsbedingungen- stärkere
Agglomerationsstrukturen der Partikel zeigen. In Abbildung 4.14 ist diese zunehmende makroskopische Clusterstruktur zu erkennen. Dabei fällt weiterhin auf, dass
die Cluster gleichmäßig über die Probe verteilt sind. Die Bildsequenz zeigt, dass
sich zunächst lokal lose Agglomerate (Abbildung 4.14(b)) bilden, die sich schließlich zu dichten Clustern (Abbildung 4.14(c)) formieren. Gleichzeitig nimmt die
Anzahldichte einzelner Partikel zwischen den Cluster ab, die zur Untersuchung der
Partikeldynamik während der Erstarrung herangezogen werden können. In Tabelle 4.5 ist die gemessene Partikelanzahldichte als Funktion der Dauer der flüssigen
Phase nach dem vollständigen Aufschmelzen tliq angegeben.
Es ist deutlich eine Abnahme der Partikelanzahldichte mit zunehmender Dauer
tliq zu erkennen. Dieser Trend wurde bereits während der Messkampagne vermutet,
und durch lichtmikroskopische Untersuchung vor Ort unterstützt. Daher wurde die
Dauer der flüssigen Phase sukzessive während der Experimente reduziert.
Die elektronenmikroskopische Untersuchung der Proben zeigt, dass auch bei die-
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(a) 10 s

(b) 60 s

(c) 140 s

Abbildung 4.14: Elektronenmikroskopische Aufnahmen der Querschliffe von mittels Infra-

rotstrahlung geschmolzenen Proben bei unterschiedlich langer Dauer der
flüssigen Phase vor der Erstarrung. Man erkennt mit zunehmender Dauer
vermehrt Partikel in Clusterstrukturen.

sen Experimenten mit gerichteter Erstarrung der Schmelze die Mikrostruktur durch
die Seigerung im System Ni98 Ta2 /Ta2 O5 visualisierbar ist. Im zuerst erstarrenden,
oberen Teil der Proben sind die Erstarrungsstrukturen zunächst fein und zellular.
Nach unten werden die Strukturen gröber und es zeigen sich zunehmend dendritische Verzweigungen. Die Intensität der Seigerung nimmt dabei von oben nach
unten zu. Es lassen sich über den Querschnitt der Proben Bereiche (Körner) mit unterschiedlich von der Normalenrichtung abweichender Wachstumsrichtung erkennen.
Probe AIST
tliq / s
Partikel / mm2

-0
0
4069

-5
10
3801

-4
10
3737

-3
60
1958

-2
60
1232

-1
140
523

Tabelle 4.5: Anzahldichte der freien Partikel im Größenbereich 0.5 − 5 µm als Funktion der

Flüssigphasendauer der am AIST gerichtet erstarrten Proben.
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(a)

(b)

Abbildung 4.15: Typische Mikrostruktur der in reduzierter Schwerkraft gerichtet erstarrten

Proben. Man erkennt eine zellulare Gefügestruktur mit einer homogenen
Partikeleinlagerung, verbunden mit in den Stamm der Zellen eingebauter
(engulfed) Partikel (Pfeile).

In Bezug auf die räumliche Partikelverteilung zeigen die Proben, insbesondere
AIST-4 und AIST-5, auf makroskopischer Größenskala große Homogenität, d. h. es
wurde kein pushing von Partikeln über makroskopische Distanzen (Makrosegregation) beobachtet.
Die Beurteilung des Partikeleinbauzustandes ist zum Teil schwierig, da zum
einen die verwendeten Partikel im Probenmaterial zum Zeitpunkt der Experimente
noch relativ groß waren, zum anderen die Gefügestrukturen insbesondere im oberen Bereich der Proben vergleichweise fein sind. Beschränkt man die Analyse auf
die kleinen Partikel (Durchmesser d = 0.5 − 5 µm) so ist eine Zuordnung zumindest bereichsweise möglich. Insbesondere im Bereich der Probenmitte zeigen sich
hier Unterschiede zwischen der Erstarrung in reduzierter Schwerkraft und unter
terrestrischen Bedingungen.
Ein Vergleich typischer Mikrostrukturen der Proben ist in Abbildung 4.15 bzw.
4.16 zu sehen. Man erkennt, dass die Partikel unter Schwerkraftbedingungen hauptsächlich interdendritisch eingebettet sind, unter reduzierter Schwerkraft hingegen
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(a)

(b)

Abbildung 4.16: Typische Mikrostruktur der unter Schwerkraftbedingungen gerichtet er-

starrten Referenzproben. Man erkennt eine größtenteils zellulare Gefügestruktur, teilweise mit ersten sekundären Verzweigungen. Die Partikeleinlagerung ist vornehmlich durch interzellular bzw. interdendritisch gefangene
(entrapped) Partikel (Pfeile) gekennzeichnet.

vermehrt intradendritisch eingebaut vorliegen. Lokal kommt es dabei zu Abweichungen dieses Verhaltens. Eine statistische Auswertung der Bilder im mittleren
Probenbereich, unter oben genannter Beschränkung auf die gegenüber dem Gefüge
hinreichend kleinen Partikel (0.5 − 5 µm), ergibt folgende mittlere Werte
• 12% eingebaute Partikel bei Erstarrung unter normaler Schwerkraft
• 22% eingebaute Partikel bei Erstarrung unter reduzierter Schwerkraft
Im unteren Teil der Probe sind die lokalen Abweichungen stärker, insbesondere
zum Probenrand hin. In diesem zuletzt erstarrten Bereich der Proben zeigt das
Wachstum zunehmend Abweichungen von der Richtung des idealen Wärmeflusses
(entlang Normalenrichtung der Kühlfläche). Zudem ist bei den Proben, die während
des freien Falls erstarrt wurden, nicht sicherzustellen, ob dieser Bereich noch unter
Bedingungen reduzierter Konvektion erstarrt ist. Eine Diskussion dieses Aspektes,
und weiterer Einflussgrößen wird in Abschnitt 5.3 gegeben.

93

4 Ergebnisse

4.6 Synchrotron-Radiographie während gerichteter Erstarrung
Bisherige Erkenntnisse über die Wechselwirkung von Partikeln mit einer dendritischen Erstarrungsfront basieren hauptsächlich auf Versuchen mit transparentorganischen Flüssigkeiten wie SCN-Aceton (Succinonitril-Aceton) [22,99,24]. Die
Übertragbarkeit solcher Experimente auf reale metallische Systeme ist z. T. fragwürdig, da z. B. die dominierenden Kräfte anderer Natur und Größenordnung sein
könnten [54]. Daher stellt die direkte Beobachtung der Wechselwirkungsvorgänge von Partikeln mit einer dendritischen Fest-Flüssig-Phasengrenze in einem realen metallischen System einen wichtigen Schritt dar, um das Verständnis über die
Wechselwirkung zu verbessern.
Vor diesem Hintergrund stand die Erprobung einer Technik zur in-situVisualisierung der Erstarrung einer partikelhaltigen, metallischen Schmelze mittels Synchrotronstrahlung. Die Technik wurde anhand von zwei Probensystemen
getestet: Al90 Cu10 /Al2 O3 und Cu90 Sn10 /Ta2 O5 . Dabei zeigte ersteres einen guten
Absorptionskontrast zwischen α-Dendriten und Schmelze, und gelangen hochauflösende in-situ-Aufnahmen der erstarrenden Dendriten. Ein Beispiel ist in Abbildung
4.17 gezeigt. Das Bild wurde mit einer Belichtungszeit von zwei Sekunden während der Erstarrung mit 5 µm/s aufgenommen, und hat eine Original-Auflösung
von 811 × 1865 Pixel, wobei die physikalische Auflösung 8 µm/Pixel beträgt. Es
gelang bei diesem System allerdings nicht, die Al2 O3 -Partikel sichtbar zu machen.
Im System Cu90 Sn10 /Ta2 O5 dagegen erwies sich zwar die Identifizierung der
Ta2 O5 -Partikel als realisierbar, jedoch ist dieses System ungeeignet in Bezug auf
die Visualisierung der Dendriten. Mittels Absorptionskontrast ließen sich nur schemenhafte Strukuren erzielen, eine gute Erkennbarkeit zeigte sich lediglich in einigen Aufnahmen, bei denen die Ausrichtung der α-Dendriten zufällig zu einer
Bragg-Reflektion führte (Siehe Abbildung 4.18). Das Auftreten und Verschwinden
dieser Reflexe zeigt dabei die Beweglichkeit der Dendriten innerhalb der Schmelze. Ferner bedeutet dies, dass die Dendriten nicht nur entlang der Oberfläche der
inneren Tiegelwand wachsen, sondern im Volumen der Schmelze.
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(a) Rohdaten

(b) optimiert

Abbildung 4.17: In-situ-Radiographie-Aufnahme während gerichteter Erstarrung (heiße Zo-

ne oben, kalte Zone unten) des Systems Al90 Cu10 /Al2 O3 im Rohzustand und nach Optimierung (Hintergrundsubtraktion, Kontrast/HelligkeitOptimierung, Invertierung). (v = 5 µm/s, G = 10 K/cm)
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Abbildung 4.18: In-situ-Röntgenaufnahmen während der gerichteten Erstarrung von

Cu90 Sn10 /Ta2 O5 . Bei den hellen Bereichen handelt es sich um schmelzefreie Regionen, am Rand zur Schmelze lassen sich Partikelcluster erkennen.
Der erkennbare Dendrit (Pfeil) entstand jeweils durch eine zufällige BraggInterferenz in Beobachtungsrichtung.

Generell gilt, dass die Aufnahmen mit einer physikalischen Auflösung von
2 µm/Pixel ebenfalls nur schlecht verwertbar sind, und die Aufnahmen mit
8 µm/Pixel vorzuziehen sind. Letztere ermöglichen auch die Vergrößerung von
Ausschnitten, in denen sich viele Details erkennen lassen.
Für die in dieser Arbeit behandelte Fragestellung zeigte sich insbesondere das
Auftreten des sogenannten tip splitting, also die Aufspaltung der wachsenden Dendritenspitze (siehe Abbildung 4.19).
Dieses Verhalten wurde bereits bei der dendritischen Erstarrung in transparentorganischen Modellsystemen in Gegenwart von Partikeln beobachtet [99, 24]. Erklärt wird dieses Verhalten durch den destabilisierenden Effekt der Partikel auf
die Kapillarkräfte des Dendriten, welche normalerweise den Radius der Dendritenspitze stabilisieren [99]. In Folge dessen kommt es zum Vorzeichenwechsel des
Krümmungsradius der Dendritenspitze (konvex → konkav), und zwei neue Spitzen
formen sich um das Partikel.
Die Beobachtung des tip splitting während der hier besprochenen Erstarrungs-
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t=0s

t=45s

t=153s

Abbildung 4.19: In-situ-Radiographie-Bildsequenz

(vergrößerter
Ausschnitt),
die
das tip splitting einer fortschreitenden Dendritenspitze im System
Al90 Cu10 /Al2 O3 zeigt. (v = 5 µm/s, G = 10 K/cm)

Abbildung 4.20: REM-Aufnahme eines Partikels eingebettet im eutektischen Interdendriti-

kum (entrapped).
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experimente könnte nun als Hinweis für die Anwesenheit eines Partikels am Ort
der Dendritenspaltung interpretiert werden. Dieses Verhalten sollte sich in der resultierenden Mikrostruktur in Form dendritisch eingebauter Partikel (engulfed) bemerkbar machen. In der post-mortem-Analyse konnten allerdings keine Partikel in
dieser Korrelation zum dendritischen Gefüge gefunden werden, sondern lediglich
im interdendritischen Eutektikum werden eingefangene Partikel (entrapped) beobachtet, wie in Abbildung 4.20 zu sehen. Dies kann jedoch auch statistisch begründet
sein, da entrapment insbesondere unter Schwerkraftbedingungen den wahrscheinlichsten Fall für die Wechselwirkung von Partikel mit Dendriten darstellt.
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5 Diskussion
5.1 Bildung der Mikrostruktur
Die Experimente in dieser Arbeit zeigen, dass die resultierende Mikrostruktur abhängig von der verwendeten Methode zum Schmelzen und Erstarren der Proben
signifikant differiert. Daher liegt es nahe, die unterschiedlichen Einflussgrößen auf
die Bildung der Mikrostruktur zu analysieren. Eine zentrale Rolle kommt der konvektiven Strömung innerhalb der Schmelze zu. Bevor der Einfluss der Konvektion und anderer Parameter auf die Partikeldynamik während der Erstarrung diskutiert wird, soll im Folgenden zunächst auf die Vorgänge vor der Erstarrung, in der
schmelzflüssigen Phase eingegangen werden.
5.1.1 Partikel-Grenzflächen-Effekte in Gegenwart konvektiver Strömung

Die Mikrostrukturanalyse zeigt, dass freie Partikel unter reduzierter Schwerkraft
(TEMPUS) zu einem signifikant höheren Anteil eingebaut werden, als unter normaler Schwerkraft (FIM, EML). Um Rückschlüsse auf die zeitliche Entwicklung
der Mikrostruktur und die Rolle der Konvektion innerhalb dieser ziehen zu können,
ist zunächst eine Analyse der Konvektionsstufen während der einzelnen Prozessphasen notwendig. Eine Übersicht der qualitativen Konvektionsstufen während der
Experimentphasen (siehe Abschnitt 3.2.1, Seite 45, Abbildung 3.7) der verwendeten experimentellen Methoden ist in Tabelle 5.1 dargestellt.
Wie man erkennt, unterscheiden sich die Konvektionsstufen der verwendeten
Methoden insbesondere während der Erstarrungsphasen (Phase (v), (vi)). Eine Messung der konvektiven Strömungsgeschwindigkeit ist schwierig, daher ist man auf Simulationsrechnungen angewiesen; für eine FeCrNi-Legierung gibt Hyers [88] eine
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Phase
Aggregatzustand
EML
FIM
TEMPUS
AIST-1g
AIST-µg

(i)
s
-

(ii)
s/l
f
f
f
n
n

(iii)
l
f
f
f
n
n

(iv)
l
f
n
r
n
n

(v)
s/l
f
n
r
-

(vi)
s/l
f
n
r
n
r

(vii)
s
-

Tabelle 5.1: Konvektionsstufen (f - forciert, n - natürlich, r - reduziert) und Aggregatzustände

(s - fest, s/l - teilflüssig, l - flüssig) während der Experimentphasen der verwendeten Prozessiermethoden.

Strömungsgeschwindigkeit von 0.32 m/s in terrestrischen Levitationexperimenten
(EML) an, für TEMPUS in reduzierter Schwerkraft einen Wert von 0.05 m/s an. In
einer anderen Arbeit [100] werden Werte für die konvektionsinduzierte Strömungsgeschwindigkeit für eine Niob-Schmelze1 von 0.28 m/s für EML, und 0.01 m/s
für TEMPUS genannt. Trotz der unterschiedlichen untersuchten Legierungen differieren die Angaben für Experimente unter Schwerkraftbedingungen bzw. unter
reduzierter Schwerkraft nur wenig. Daher wird angenommen, dass sich die Werte
der Strömungsgeschwindigkeiten auch auf die hier untersuchten Legierungen übertragen lässt.
Es ist anzunehmen, dass die Strömungsgeschwindigkeit während der Erstarrung
mit der Glastiegelmethode einen Wert zwischen 0.05 m/s und 0.3 m/s einnimmt,
da das Heizfeld bereits zu Beginn der Kühlphase (iv) abgeschaltet wird, und die
forcierte Konvektion vor der Erstarrung abklingt. Die Zeit, in der eine signifikante
Dämpfung der Konvektion innerhalb der schmelzflüssigen Proben erfolgt, wurde
in dieser Arbeit zu τ ≤ 2 s bestimmt (siehe Abschnitt 4.3.1). Die Reibung an der
Tiegelwandung verstärkt die Dämpfung bei den Experimenten mit der Glastiegelmethode gegenüber dem tiegelfreien Prozessieren zusätzlich. Aufgrund des schwerkraftbedingten Auftriebs verbleibt jedoch eine natürliche Restkonvektion. Diese erklärt den gegenüber Experimenten unter reduzierter Schwerkraft reduzierten Anteil
1 Niob hat im Vergleich mit Nickel nur gering abweichende Werte in Bezug auf die zur Berechnung der

Strömung verwendeten Parameter Dichte, Viskosität und Oberflächenspannung.
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5.1 Bildung der Mikrostruktur
Methode
EML
FIM
TEMPUS

Konvektion in (v)/(vi)
vconv ≈ 0.32 m/s
vconv < 0.32 m/s
vconv ≈ 0.05 m/s

ftotal
< 0.1
< 0.2
≈ 0.3

Tabelle 5.2: Anteil dendritisch eingebauter Partikel in Abhängigkeit der methodisch beding-

ten konvektiven Strömungsgeschwindigkeit.

dendritisch eingebauter Partikel. In Tabelle 5.2 sind die experimentell ermittelten
Anteile dendritisch eingebauter Partikel mit der methodisch bedingten konvektiven
Strömungsgeschwindigkeit vergleichend dargestellt. Es stellt sich die Frage nach
der Ursache dieses evidenten Einflusses der Konvektion auf die Partikeldynamik
während dendritischer Erstarrung. Um diese Fragestellung näher zu untersuchen,
bietet es sich zunächst an, den Einfluss einer Flüssigkeitsströmung auf ein Partikel
in der Nähe einer planaren Fest-Flüssig-Phasengrenze zu diskutieren.
Planare Front

Für eine planare Erstarrungfront wurde der Einfluss der Konvektion in einigen Arbeiten untersucht [101,102,103,104,105,106,107,61,66] untersucht. Die Grundlage
einiger Modelle ist auch für die dendritische Morphologie anwendbar, da die Krümmung der Fest-Flüssig-Phasengrenze lokal unter bestimmten Bedingungen vernachlässigbar ist. An der Dendritenspitze ist die Krümmung vernachlässigbar, wenn
r p  Rtip gilt (quasiplanare Näherung). Im untersuchten Unterkühlungsbereich ist
dies zumindest für einen großen Anteil der Partikel erfüllt (siehe Abschnitt 4.4). In
Bereichen des Dendriten mit geringerer Krümmung als an der Spitze, wie dem Dendritenstamm, kann die Fest-Flüssig-Phasengrenze sicher näherungsweise als planar
angenommen werden.
Verstanden wird der Einfluss der Konvektion folgendermaßen: Auf der betrachteten Größenskala für die Wechselwirkung mikroskopischer Partikel mit einer planaren Fest-Flüssig-Phasengrenze stellt die Schmelzkonvektion eine laminare Strömung dar. Dabei ist es sinnvoll anzunehmen, dass unmittelbar an der Grenzfläche
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v0
FMagnus

FSaffman
Grenzschicht

δ

vx(y)

Phasengrenze
vi=0

y

x

Abbildung 5.1: Im Falle von makroskopischer Strömung innerhalb einer Schmelze (Konvek-

tion) wirken innerhalb der hydrodynamischen Grenzschicht in der Nähe der
Fest-Flüssig-Phasengrenze auf ein sphärisches Teilchen zusätzliche Kräfte,
die Saffman-Kraft FS und die Magnus-Kraft FM .

keine Strömung parallel zu dieser existiert (Randbedingung vi = 0). In großer Entfernung von der Grenzfläche tritt die ungestörte Geschwindigkeit v0 auf, die innerhalb einer Grenzschicht mit der Dicke δ auf vi = 0 parabolisch abfällt, wie in Abbildung 5.1 schematisch dargestellt ist. Ein Partikel innerhalb dieser Grenzschicht
erfährt aufgrund des vorhandenen Geschwindigkeitsgefälles eine zusätzliche hydrodynamische Auftriebskraft, die bereits erwähnte Saffmankraft (siehe Gleichung
1.16, Abschnitt 1.1.3, Seite 17). Außerdem initiiert die Strömung eine Rotation des
Partikels, welche darüberhinaus zur Magnuskraft (siehe Gleichung 1.17, Seite 17)
führt.
Betrachtet man den Gleichgewichtszustand der Kräfte im Ansatz der kinetischen
Theorien, so wird klar, das die zusätzlichen Kräfte eine Erhöhung der kritischen
Geschwindigkeit zur Folge haben, da sie den bremsenden Kräften entgegen wirken.
Experimentell wurde eine Zunahme der kritischen Geschwindigkeit in Gegenwart
konvektiver Strömung beobachtet [106, 107, 61, 66], der Einfluss der Konvektion erschwert also den Einbau in den Festkörper. Ferner wird berichtet, dass starke Konvektion den Einbau von Partikeln sogar vollständig verhindert, allerdings wurden
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in den betreffenden Arbeiten [106,107,61,66] nur geringe Erstarrungsgeschwindigkeiten von v ∼ µm/s diskutiert.
Dendritische Front

Über die Auswirkungen von Konvektion während der dendritischen Erstarrung sind
bislang keine systematischen Untersuchungen bekannt. Für den Fall einer dendritischen Front in Experimenten zur gerichteten Erstarrung sind einige Untersuchungen durchgeführt worden [22].
Zur qualitativen Beschreibung der konvektiv bedingten Effekte werden zunächst
die Vorgänge an einer einzelnen freien Dendritenspitze betrachtet, da hier die
Wahrscheinlichkeit für einen Partikeleinbau aufgrund der höchsten Ausbreitungsgeschwindigkeit der Fest-Flüssig-Phasengrenze am größten ist. Nimmt man ferner
an, dass makroskopisch gesehen die Erstarrungsfront als geschlossene Struktur betrachtet werden kann, so kann davon ausgegangen werden, dass die Strömung in der
Nähe der Erstarrungsfront parallel bzw. entlang dieser verläuft. Damit ergibt sich
eine Strömung quer zur Wachstumsrichtung der Dendriten (siehe Abbildung 5.2),
wobei die Partikel mit dieser Strömung durch die Schmelze transportiert werden.
Bei der planaren Erstarrung treten die Partikel mit einer praktisch unbegrenzten
Halbebene in Wechselwirkung, s. d. die räumliche Ausdehnung nicht berücksichtigt
werden muss. Hingegen ist die endliche laterale Ausdehnung bei der dendritischen
Erstarrung nicht mehr vernachlässigbar. Sie führt zu einer endlichen Verweilzeit eines Partikels vor der Dendritenspitze, die von der räumlichen Ausdehnung (RTip )
und der Strömungsgeschwindigkeit vconv in der Schmelze abhängt.
Mit abnehmender Verweilzeit sinkt die Wahrscheinlichkeit für das engulfment
an der Dendritenspitze. Unter der Annahme, dass die zum Einbau benötigte
Zeit mit zunehmender Erstarrungsgeschwindigkeit abnimmt, würde man für zunehmende Unterkühlung erwarten, dass der Einfluss der Konvektion kleiner werden sollte. Im untersuchten Unterkühlungsbereich kann jedoch -unter gleichen
Konvektionsbedingungen- keine Zunahme des Anteils dendritisch eingebauter Partikel nachgewiesen werden.

103

5 Diskussion

v

Abbildung 5.2: Einfluss konvektionsbedingter Strömung (Pfeile) auf das Einbauverhalten

von Partikeln im dendritischen Fall. Die verkürzte Verweildauer an der Dendritenspitze führt bevorzugt zum entrapment zwischen den Dendriten.

Der Einbaumechanismus zur dendritischen Partikeleinlagerung erscheint daher
von der Unterkühlung unabhängig. Dafür käme die Gleichgewichtserstarrrung während der Plateauphase in Frage, in der das dendritische Primärgefüge durch die
weitere Erstarrung unter Gleichgewichtsbedingungen vergröbert.
Für das engulfment auch während dieser Phase spricht der hohe Anteil von der
dendritischen Front bereits bei geringer Unterkühlung (∆TUK < 5 K) eingebauter
Partikel (ca. 30%) in den Proben, die unter reduzierter Schwerkraft prozessiert wurden. Der erstarrte, unterkühlungsabhängige Volumenbruchteil während der Rekaleszenz ergibt sich unter adiabatischen Bedingungen aus [108]:
frec =

∆TUK
∆THyp

mit ∆THyp =

Hf
.
cp

(5.1)

Dabei bezeichnet ∆THyp das Hypercooling, jene Unterkühlung, bei der die gesamte
Schmelzwärme Q = mH f (m Probenmasse, H f spezifische Schmelzenthalpie) der
Probe während der Rekaleszenz durch die unterkühlte Schmelze mit der spezifi-
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schen Wärme c p aufgenommen wird, und die gesamte Probe während der Rekaleszenz erstarrt. Verwendet man zur Abschätzung Werte für reines Nickel, mit einem
Hypercooling ∆THyp ≈ 500 K, so erhält man für eine Unterkühlung von 5 − 100 K
einen Volumenbruchteil von lediglich frec = 1 − 20%, der während der Rekaleszenz erstarrt. Somit muss ein Teil der Partikel während der Postrekaleszenzphase
in das dendritische Gefüge eingebaut worden sein. Die Erstarrungsgeschwindigkeit
während dieser Phase scheint also lokal unter Bedingungen reduzierter Schwerkraft
ausreichend, um Partikel einzubauen.
Unter terrestrischen Bedingungen zeigt sich hier ein reduzierter Anteil dendritisch eingebauter Partikel, insbesondere bei den Experimenten mit EML. Eine Analyse der unterschiedlichen Erstarrungsparameter in Hinblick auf die Gleichgewichtserstarrung nach der Rekaleszenz liefert dafür eine Erklärung. In Erweiterung der
obigen Ausführungen lassen sich zwei wesentliche Einflussgrößen für die Partikeldynamik für den hier untersuchten Fall festhalten:
• (lokale) Konvektion → lokale kritische Geschwindigkeit vc
• Kühlrate → lokale Erstarrungsgeschwindigkeit v der Fest-Flüssig-Phasengrenze
Hiermit lassen sich die geringen Einbauanteile bei den Experimenten mit EML
qualitativ folgendermaßen verstehen: zum einen herrscht während der Erstarrung
eine starke, forcierte Konvektion durch das notwendige B-Feld zur Aufrechterhaltung des Schwebezustandes der Probe, und das gleichzeitige konvektive Gaskühlen.
Durch diese Konvektion erhöht sich lokal die kritische Geschwindigkeit für den Einbau in das dendritische Gefüge. Zum anderen ist die erzielbare Kühlrate durch die
Heizwirkung des restlichen B-Feldes reduziert, und damit reduziert sich auch die
Erstarrungsgeschwindigkeit während der Plateauphase.
Auch die Verbesserung beim Einsatz der Glastiegelmethode kann auf diese Weise erklärt werden: die forcierte Konvektion kann durch das vorzeitige Abschalten
des Heizfeldes zu Beginn der Kühlphase abklingen, und die erzielten Kühlraten
sind vergleichbar mit denen der TEMPUS-Experimente.
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Trotzdem stellt sich weiterhin die Frage, warum sich der Anteil eingebauter Partikel mit zunehmender Unterkühlung vor der Erstarrung nicht um den schnell erstarrenden Volumenbruchteil während der Rekaleszenz erhöht. Es muss entweder
einen kompensierenden Effekt geben, z. B. über die veränderte Morphologie der
Erstarrungsfront während der Primärerstarrung, oder der Einbau erfolgt ausschließlich durch das laterale Dendritenwachstum während der Plateauphase. Bereits Wilde et al. [33] wiesen auf die Möglichkeit eines zweistufigen Einbauszenarios in unterkühlten Schmelzen hin. Eine aktuelle theoretische Arbeit zur Wechselwirkung
von Partikeln und Dendriten [39] kommt zu dem Ergebnis, dass Partikel mit einer
geringeren Wärmeleitfähigkeit als die umgebende unterkühlte Schmelze (k p/kl  1,
typisch für keramische Partikel), vom Dendriten umwachsen werden, und folglich
(zunächst) entrapped werden.
Aufgrund des negativen Temperaturgradienten an der Fest-Flüssig-Phasengrenze
während der dendritischen Erstarrung einer unterkühlten Schmelze ist es einerseits
durchaus denkbar, dass es zu einem gegenüber gerichteter, dendritischer Erstarrung
veränderten Wechselwirkungsverhalten zwischen Partikeln und Dendriten kommt.
Andererseits wird in der genannten Arbeit der Fall vergleichweise großer Partikel
gegenüber dem Dendriten simuliert. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass vergleichweise kleine Partikel (wie hier untersucht) keinen merklichen Effekt auf das thermische Feld vor der Fest-Flüssig-Phasengrenze haben, und ein anderer Mechanismus
vorliegt.
Darüberhinaus folgern die Autoren aus dem Umwachsen der Partikel entrapment.
Es ist aber auch zu erwarten, dass nach einer Vergröberung der primären Dendriten
diese Partikel im Inneren des Dendritenstammes zu finden sein werden. Dies zeigt,
dass hier die Klassifizierung in zwei Gruppen von Partikeln während dendritischer
Erstarrung vielleicht nicht mehr hinreichend ist.
5.1.2 Kinetische und morphologische Betrachtungen

In diesem Abschnitt werden die kinetischen und morphologischen Effekte bei
den durchgeführten Experimenten anhand bestehender Modelle zur Partikel-Front-
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Wechselwirkung und Modelle zum dendritischen Wachstum diskutiert. In den Experimenten unter reduzierter Schwerkraft konnte engulfment von Partikeln in dendritischer Erstarrungsmorphologie eindeutig nachgewiesen werden. Dies bedeutet, dass
neben der gefundenen Voraussetzung geringer Konvektion, auch andere Kriterien
des engulfment erfüllt gewesen sein müssen. Das wichtigste Kriterium existierender
Modelle zur Vorhersage, ob Partikel durch die Fest-Flüssig-Phasengrenze engulfed
werden oder nicht, ist die kritische Geschwindigkeit vc . Engulfment erfolgt erst
oberhalb dieser Geschwindigkeit, und in Folge dessen muss die Geschwindigkeit
bei den Experimenten in reduzierter Schwerkraft zumindest zum Teil lokal oberhalb
der kritischen Geschwindigkeit für dieses System gelegen haben. Diese Annahme
soll im Folgenden sowohl anhand der experimentellen Befunde, als auch durch Vergleichsrechnungen unter Verwendung der gängigsten analytischen Modelle erörtert
werden.
Die Experimente in dieser Arbeit zeigen keine signifikante Abhängigkeit des
Anteils f dendritisch eingebauter (engulfed) Partikel von der dendritischen Wachstumsgeschwindigkeit, obwohl die Geschwindigkeiten um drei Größenordnungen
variieren. Daher kann daraus nur eine obere Grenze für eine kritische Geschwindigkeit abgeschätzt werden.
Voraussetzung hierfür ist die Kenntnis der Geschwindigkeit in Abhängigkeit der
Unterkühlung am betreffenden System. Hierzu wurden Messungen an der Legierung Ni98 Ta2 mithilfe der Hochgeschwindigkeitskameratechnik vorgenommen (siehe Abschnitt 4.4). Die ermittelten Daten wurden mithilfe der klassischen Modelle
dendritischer Erstarrung (LKT/BCT) modelliert, und zu kleinen Unterkühlungen
extrapoliert, da die Messung bei sehr kleiner Unterkühlung bedingt durch den geringen Helligkeitskontrast an der Fest-Flüssig-Phasengrenze mit bestehender Technik
nicht zuverlässig möglich ist.
Dabei wird angenommen, dass der Einfluss der Partikel selbst auf die Erstarrungsgeschwindikgeit bei den verwendeten Volumenbruchteilen bzw. Partikelanzahldichten in erster Näherung vernachlässigbar ist, und die an partikelfreien Proben ermittelten Daten verwendet werden können. Ebenso wird der direkte Einfluss der verrin-
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gerten Konvektion unter reduzierter Schwerkraft auf die Erstarrung vernachlässigt.
Damit ergibt sich schließlich folgender Zusammenhang für die dendritische Erstarrung des Systems Ni98 Ta2 /Ta2 O5 unter konvektionsarmen Bedingungen:
vc (r p ) < vtip (∆TUK = 5 K) ≈ 1 cm/s

für

0, 1 µm ≤ r p ≤ 10 µm

Eine zuverlässigere Abschätzung kann durch Messungen während eines Parabelflugexperimentes gegeben werden. Hier konnte die Erstarrungsgeschwindigkeit
der partikelhaltigen Probe direkt aus der Videoaufzeichnung der 100 Hz-Kamera
bestimmt werden. Hierbei ergab sich ein Wert von v ≈ 10 cm/s. Die spätere Analyse des Einbauverhaltens zeigt ebenfalls einen hohen Anteil dendritisch eingebauter
Partikel, somit wird aus diesen Experimenten die kritische Geschwindigkeit abgeschätzt zu:
vc (r p ) < 10 cm/s

für

0, 1 µm ≤ r p ≤ 10 µm

Um zu überprüfen, ob die Experimente im Einklang mit bestehenden kinetischen
Modellen zur Partikeldynamik stehen, wird im folgenden anhand verschiedener Modelle die kritische Geschwindigkeit für das vorliegende System ermittelt. Wie man
Tabelle 5.3 entnehmen kann, liegen die Werte für die kritische Geschwindigkeit aus
dem SAS-Model [58] (siehe Gleichung 1.20, Seite 20) und dem SDKM-Model [62]
(siehe Gleichung 1.21, Seite 20) für Partikel mit einem Durchmesser von 0.2 µm,
was den kleinsten in dieser Arbeit verwendeten Teilchen entspricht, schon im Bereich, der bei kleinen Unterkühlungen auftritt. Allerdings gelten diese Modelle nur
für reine Substanzen. Das PR-Modell [8] (siehe Gleichung 1.19, Seite 19) berücksichtigt als einziges steady-state-Modell den Einfluss eines Legierungselementes,
und es zeigt sich, dass es durch den Legierungszusatz zu einer eklatanten Absenkung der kritischen Geschwindigkeit kommt. Ein großer Unsicherheitsfaktor ist dabei allerdings die Grenzflächenenergiedifferenz ∆γ0∗ . Diese ist generell schwer zu
ermitteln, eine Diskussion der Bestimmung ist in [47, 107] zu finden. Speziell für
Ta2 O5 werden keine der benötigten Materialdaten in der Literatur angegeben, da-
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Größe
c0
ml
k
G
D
∆γ0
kp
kl
a0
η
rp
vc

Einheit
at%
K/at%
K/m
m2 /s
N/m
W/mK
W/mK
10−10 m
10−3 Pa·s
µm
cm/s

PR
2
5
0,8
50000
10−7
0,2
4
40
2,32
5
0,1
0,0261

SAS

SDKM

0,2
4
40
2,32
5
0,1
7,73

0,2
4
40
2,32
5
0,1
0,98

Tabelle 5.3: Verwendete Parameter zur Berechnung der kritischen Geschwindigkeit für das

System Ni(-Ta)/Ta2 O5 unter Verwendung verschiedener steady-state-Modelle.

her wurden für die Berechnung der kritischen Geschwindigkeit überschätzte Werte
angenommen, um eine obere Grenze zu ermitteln.
Ein Vergleich mit einer anderen experimentellen Arbeit, die Ta2 O5 -Partikel in einer reinen Nickelmatrix untersucht, zeigt einen interessanten Unterschied, wie man
Tabelle 5.4 entnehmen kann. Die Unterschiede der experimentellen Bedingungen

System
Partikelgehalt / vol%
Methode
Kühlrate / Ks−1
∆Tc / K
tip
vc /ms−1

diese Arbeit
Ni98 Ta2 /Ta2 O5
0,2-2
TEMPUS
100
<5
< 0.1

Wilde et al. [33]
Ni / Ta2 O5
15
DTA
0,3
90
8

Tabelle 5.4: Literaturvergleich ermittelter kritischer Geschwindigkeiten für engulfment in

dendritischer Morphologie und relevante Experimentparameter.

in der vorliegenden Arbeit gegenüber der von Wilde et al., erlauben die folgende
Erklärungsansätze für den eklatanten Unterschied der gemessenen kritischen Ge-

109

5 Diskussion
schwindigkeiten in dendritisch erstarrenden unterkühlten Schmelzen:
• Reduzierte Konvektion
• Reduzierte Grenzflächenenergiedifferenz durch Legierungszusatz
• Reduzierte kritische Geschwindigkeit durch solutalen Legierungseinfluss
• Erhöhte Kühlrate während der Postrekaleszenzphase
Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die Reduktion der Konvektion eine wichtige Voraussetzung für das engulfment in dendritischer Morphologie ist. Allerdings kann
auch in Bodenexperimente (FIM) teilweise dendritischer Einbau von Partikeln beobachtet werden. Der Erfolg der Glastiegelmethode (FIM) in Bezug auf den dendritischen Partikeleinbau unter Schwerkraftbedingungen wird auf die gegenüber
EML-Experimenten reduzierte Konvektion zurückgeführt. Die genannten Experimente mittels DTA sind in einem Tiegel in Glasflusseinbettung erfolgt, daher ist
davon auszugehen, dass die konvektive Strömungsgeschwindigkeit innerhalb der
Schmelze während der Erstarrung keinen höheren Wert aufweist, als während der
Experimente mit FIM in der vorliegenden Arbeit. In Folge dessen lässt sich das unterschiedliche Verhalten beim Einbau der Partikel in das dendritische Gefüge nicht
durch unterschiedlich starke Konvektion erklären.
Ein wichtiger Unterschied zwischen der zitierten Arbeit von Wilde et al. und der
vorliegenden Arbeit scheint daher die Zulegierung von elementarem Tantal. Dieses
könnte die Energiebarriere beim Einbau der Partikel durch Erhöhung ihrer Benetzbarkeit durch die Schmelze reduzieren, und damit die Änderung der Grenzflächenenergie herabsetzen. Das PR-Modell berücksichtigt den Einfluss eines Legierungszusatzes auf die kritische Geschwindigkeit, womit sich unmittelbar eine Absenkung
der kritischen Geschwindigkeit mit zunehmendem Legierungsanteil vorhersagen
lässt. Allerdings setzt dieses Modell, wie alle steady-state-Modelle, einen positiven
Temperaturgradienten und Gleichgewichtsbedingungen voraus. Bei der Erstarrung
einer unterkühlten Schmelze liegt während der Rekaleszenz ein negativer Tempera-
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turgradient vor, und die Erstarrung erfolgt unter Nichtgleichgewichtsbedingungen,
somit sind steady-state-Modelle hier nur eingeschränkt anwendbar.
In der Postrekaleszenzphase erfolgt die Erstarrung unter Nahe-Gleichgewichtsbedingungen, wobei die Wärmeabfuhr durch Wärmeleitung über den erstarrten
Festkörper an die Umgebung erfolgt. Die Erstarrung der Restschmelze erfolgt also
mit einem positiven Temperaturgradienten an der Fest-Flüssig-Phasengrenze. Damit sind die genannten Voraussetzungen für die Anwendbarkeit der steady-stateModelle hier gegeben. Der Aspekt des engulfment in dieser Phase wurde bereits
angesprochen. Hierfür muss auch in dieser Phase die Wachstumsgeschwindigkeit
lokal oberhalb der kritischen Geschwindigkeit für den dendritischen Einbau liegen.
Die Erstarrung in dieser teilflüssigen Phase ist besonders für den Fall fragmentierter
Dendriten sehr komplex, und eine Modellierung daher schwierig. Qualitativ ist hier
jedoch ein Unterschied zwischen den verwendeten Methoden zu erwarten, da die
Kühlrate bei den genannten DTA-Experimenten bei Ṫ ≈ 0, 3 K/s lag, die hier gemessenen Kühlraten während der TEMPUS-Experimente bei Ṫ ≈ 100 K/s liegen.
Eine weitere Möglichkeit, den dendritischen Partikeleinbau bereits bei geringer
Unterkühlung zu erklären, liefern die qualitativen Abschätzungen von Sekhar et
al. [99] für die Wechselwirkung von Partikeln und Dendriten: direkter dendritischer
Partikeleinbau wird hier bevorzugt für den Fall kleiner Partikel mit geringem Volumenbruchteil vorhergesagt.
5.1.3 Agglomeration und Partikeltransport

Die experimentellen Befunde zum Prozessieren partikelhaltiger Schmelzen lassen
folgende Rückschlüsse auf die Vorgänge innerhalb der schmelzflüssigen Phase zu;
die forcierte Konvektion durch elektromagnetische Rühreffekte führt zu:
• rascher Agglomeration der Partikel im Volumen und an der Oberfläche der
Schmelze.
• Transport von Partikeln an die Oberfläche der Schmelze.
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Die Abnahme der Partikelanzahldichte mit der Dauer der flüssigen Phase zeigt, dass
der Vorgang irrevesibel ist, d. h. einmal gebildete Cluster können weder im Volumen noch an der Oberfläche durch das elektromagnetische Rühren wieder aufgelöst
bzw. eingerührt werden. Ein Grund für die Affinität der Partikel an der Oberfläche
zu verweilen, ist in der allgemein schlechten Benetzbarkeit keramischer Partikel
durch metallische Schmelzen zu sehen. Der thermodynamisch bevorzugte Fall für
schlecht benetzbare Partikel liegt vor, wenn beide Phasen ihre Grenzfläche minimiert haben, was durch die Separation der Partikel zur Oberfläche erreicht wird.
Ilegbusi et al. [109] haben eine quantitative Betrachtung der Immersion schlecht
benetzbarer Partikel von der Oberfläche ins Volumen einer Schmelze durch elektromagnetisches Rühren durchgeführt. Zum Einbringen von 100 µm-Partikeln mit
einem Benetzungswinkel von 60 – 180° sind Geschwindigkeiten von 1 − 6 m/s
erforderlich, wobei für abnehmenden Partikeldurchmesser eine Zunahme der minimal benötigten Geschwindigkeit ermittelt wurde.2 Damit liegen die benötigen
Strömungsgeschwindigkeiten deutlich oberhalb jener, die mit den in dieser Arbeit
verwendeten Methoden erreicht werden. Daten zur Benetzbarkeit von Ta2 O5 durch
Nickelschmelzen sind in der Literatur nicht angegeben, aber der Vergleich mit ähnlichen Systemen [91, 92] und die gute Unterkühlbarkeit der Schmelzen legen den
Schluss nahe, dass der Benetzungswinkel der Partikel über 60° beträgt, und damit
das beobachtete Verhalten erklärt.
Beim Schmelzen mittels Infrarotstrahlung, wie es in den AIST-Experimenten
zum Einsatz kam, konnte ein gegenüber dem induktiven Schmelzen verlangsamter
Agglomerationsprozess beobachtet werden. Bei dieser Methode ist davon auszugehen, dass lediglich natürliche Konvektion, d. h. auftriebsbedingte und MarangoniKonvektion, in der schmelzflüssigen Phase vorherrscht. Der Vergleich der Methoden zeigt also, dass mit zunehmender Konvektion der Agglomerationsvorgang innerhalb der schmelzflüssigen Aufheizphase des Materials beschleunigt abläuft.
2 Ilegbusi

et al. kommen zu dem Schluss, dass für Partikel mit einem Benetzungswinkel über 60°
und/oder einem Durchmesser unter 100 µm elektromagnetisches Rühren keine geeignete Methode
zur Dispersion darstellt [109].
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Es zeigt sich ferner, dass die gebildeten Agglomerate beim Infrarotschmelzen im
Probenvolumen verteilt bleiben, wohingegen beim induktiven Schmelzen eine lokale Ansammlung der Agglomerate beobachtet wird. Bei den verwendeten induktiven
Methoden zeigt sich weiterhin, dass eine Veränderung gegenüber der ursprünglichen Partikelgrößenverteilung auftritt, d. h. in den clusterfreien Bereichen praktisch
keine Partikel mit einem Durchmesser oberhalb 2 µm zu finden sind. Diese großen
Partikel müssen sich also in den Agglomeraten und/oder an der Probenoberfläche
befinden. Dafür kommen verschiedene Ursachen in Frage:
• Die Agglomeration wird durch van der Waals-Kräfte eingeleitet, die mit der
Partikelgröße zunehmen [52].
• Der Wechselwirkungsquerschnitt für die Agglomeration nimmt mit der Partikelgröße zu.
• Der elektromagnetische Auftriebseffekt befördert Partikel mit zunehmender
Durchmesser verstärkt an die Oberfläche.
Die ersten beiden Punkte ergeben folgendes Bild: Der Transport von Partikeln
in einer Schmelze entlang der Strömungstrajektorien führt zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für die Begegnung (Annäherung oder Kollision) zweier Partikel. Aufgrund der van-der-Waals-Wechselwirkungen zwischen den Partikeln erfolgt eine
Attraktion, wenn ein kritischer Abstand unterschritten wird. Der Vorgang führt zur
Agglomeration der Partikel zu Clustern. Dieses Verhalten gilt unabhängig von der
Benetzbarkeit der Partikel, daher ist die Agglomeration von Partikeln innerhalb einer partikelhaltigen Schmelze nur schwer zu vermeiden [26, 27]. Die Größenabhängigkeit der zugrundeliegenden Kräfte führt zu einer erhöhten Agglomerationswahrscheinlichkeit für große Partikel. Die Agglomeration ist dabei nur bis zu einer
bestimmten Partikeldichte (Anzahl pro Volumen) signifikant, darunter ist der mittlere Teilchenabstand größer als der kritische Abstand, und damit zu groß für eine
Wechselwirkung.
Ein anderer denkbarer Verlustprozess für die Partikel stellt der Transport an die
Oberfläche dar. Dieser wurde in den Experimenten beobachtet, ist aber schwer zu
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quantifizieren. In der Nähe der Oberfläche, d. h. innerhalb der Skin-Eindringtiefe
des elektromagnetischen Feldes wirken auf nichtleitende Partikel zusätzliche Kräfte, die für den Transport an die Oberfläche, und damit den Verlust im Probenvolumen verantwortlich sind. Die Bedeutung solcher Vorgänge wird im folgenden
Abschnitt diskutiert.
Elektromagnetische Archimedeskraft

Analog zur Archimedes-Kraft des hydrostatischen Auftriebs (vgl. Gleichung 1.18)
im Schwerefeld, die auf feste Körper in einem flüssigen Medium wirkt, wenn sie
eine vom Medium verschiedene Dichte aufweisen, erfahren Festkörper mit vom
Medium verschiedener spezifischer Leitfähigkeit im magnetischen Feld die sogenannte elektromagnetische Archimedeskraft [110]. Dieser Effekt wird zum Zwecke
der Reinigung von Schmelzen seit längerem untersucht [111, 112, 113, 114]. Er ergibt sich als Reaktion auf die Lorentzkräfte innerhalb der Schmelze, und ist durch
folgende Gleichung beschrieben:
FemA =

3 σm − σ p πD3p
|j × B|
2 2σm + σ p 6

(5.2)

Dabei bezeichnet σm die elektrische Leitfähigkeit der Schmelze, σ p die Leitfähigkeit des Partikels, D p den Durchmesser des Partikels, j die lokale Stromdichte im
Medium und B die magnetische Feldstärke im Medium. Für nichtleitende, keramische Partikel in einer metallischen Schmelze kann σ p = 0 angenommen werden,
und es ergibt sich die vereinfachte Gleichung
FemA =

3 πD3p
|j × B|
4 6

(5.3)

Eine Illustration des Zustandekommens der EM-Archimedeskraft ist in Abbildung 5.3 dargestellt. Auf die stromführende Schmelze wirkt im anliegenden Magnetfeld eine Lorentzkraft. Auf das isolierende, und damit nicht stromführende
Partikel wirkt keine Lorentzkraft. Als Reaktion darauf entsteht, analog zum hydro-
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Abbildung 5.3: Zustandekommen der elektromagnetischen Archimedeskraft auf ein elek-

trisch isolierendes Partikel in einer leitfähigen Schmelze durch ein externes
Magnetfeld nach [112]. Die induzierten Ströme j (→) erzeugen zusammen
mit dem externen Magnetfeld B Lorentz-Kräfte f (⇓) auf die Volumenelemente der Schmelze. Innerhalb des stromfreien Partikelvolumens wirken keine Lorentz-Kräfte. Durch die Summe der äußeren Kräfte erfährt das Partikel
analog zum hydrostatischen Fall eine Auftriebskraft fa ≡ FemA (⇑).

statischen Auftrieb, nach Newtons dritten Gesetz die elektromagnetische Archimedeskraft als Gegenkraft. Da die Kräfte auf die Schmelze radial nach innen wirken,
erfahren nichtleitende Partikel in einer leitfähigen metallischen Schmelze eine Auftriebskraft in Richtung der Oberfläche. Diese zusätzliche Kraft auf die nichtleitenden Partikel wirkt allerdings nur in der Nähe der Oberfläche der Schmelze, d. h.
innerhalb der Skin-Eindringtiefe des elektromagnetischen Feldes.
Die sogenannte Skintiefe δ , innerhalb derer die Feldstärke auf den 1/e-ten Teil
abfällt, ist dabei gegeben durch:
s
δ=

2
µr µ0 σ ω

(5.4)

Dabei ist µ0 die Permeabilitätskonstante des Vakuums, µr die relative Permeabilitätszahl des Materials, σ die elektrische Leitfähigkeit des Materials und ω die
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Kreisfrequenz des anliegenden elektromagnetischen Feldes. Für flüssiges Nickel
mit einer Leitfähigkeit von σ = 1.18 · 106 S/m [115] und einer Generatorfrequenz
von f = ω/2π = 331 kHz ergibt sich eine Eindringtiefe von δ ≈ 0, 8 mm. Nickel ist
im Flüssigen paramagnetisch, daher ist µr ≈ 1. Die Eindringtiefe des Feldes ist bei
einem Probenradius von 3 mm also durchaus nicht vernachlässigbar.
Eine Modellierung der lokalen Kraftdichte unter Berücksichtigung der Feldgeometrie ist in Abbildung 5.4 für das homogene Heizfeld der TEMPUSSpulenanordnung dargestellt. Man erkennt, dass die Kraftdichte entlang des ProbeProbe

Symmetrieachse

Nordpol

Spulenwindungen

Südpol

Abbildung 5.4: Darstellung der lokalen Kraftdichte in einer flüssigen Nickelprobe mit einem

Radius von 3 mm im homogenen Heizfeld der TEMPUS-Spule [116]. Die
Richtung der Kraft ist dabei in jedem Punkt radial zum Zentrum gerichtet,
die Stärke ist durch die Höhe im Diagramm dargestellt, wobei das Maximum
auf 1 normiert ist und das Minimum 0.01 beträgt.

näquators am stärksten ist, und an den Polen verschwindet. Diese räumliche Verteilung stellt auch die Ursache für die in Abschnitt 1.3 gezeigte Konvektionsströmung
dar, die in diesem Kontext als Ausgleichströmung des inkompressiblen Mediums
verstanden werden kann. Daher ergibt sich für die Partikel am Probenäquator eine
konkurrierende Situation: einerseits ist am Ort der höchsten Kraftdichte die elektromagnetische Archimedeskraft maximal, andererseits aber auch die nach innen treibende Strömung. Zwischen Pol und Äquator der Probe ist die Strömung jedoch tan-
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gential zur Probenoberfläche, wohingegen die elektromagnetische Auftriebskraft
nach außen gerichtet ist. Daher ist zu erwarten, dass die Partikel in diesem Bereich
an die Oberfläche getrieben werden, wie in Abbildung 5.5 dargestellt.

Fema

Probenoberfläche

Partikel
Partikelbahn
Schmelzströmung

Abbildung 5.5: Partikeltransport an die Probenoberfläche verursacht durch den elektroma-

gnetischen Auftriebseffekt in Gegenwart eines elektromagnetischen Feldes.

Anschließend werden die Partikel durch die Oberflächenströmung zum Äquator
getrieben, wo sie sich zu einem Ring sammeln. Dieser äquatoriale Ring der Oxidpartikel wird in den Experimenten beobachtet.
Da die elektromagnetische Archimedeskraft eine kubische Abhängigkeit vom
Partikeldurchmesser aufweist, ist davon auszugehen, dass größere Partikel mit höherer Wahrscheinlichkeit an die Oberfläche gelangen, als kleinere. Um zu beurteilen, ob der Effekt überhaupt eine ausreichende Stärke für einen solchen Transportmechanismus aufweist, soll im Folgenden ein Vergleich mit dem entsprechenden
hydrostatischen Auftrieb dienen. Die Berechnung der Kraftdichte liefert für den
elektromagnetischen Auftrieb einen Wert von 1, 7 N/cm3 , unter der Annahme des
maximalen Heizstromes von I = 208 A [116]. Zum Vergleich liefert ein Dichteunterschied von 1 g/cm3 zwischen Partikel und Schmelze lediglich einen Wert von
0, 01 N/cm3 für die auf das Partikel wirkende Kraftdichte.
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Nimmt man eine Reibungskraft FD der Partikel in der Schmelze nach Stokes an:
FD = 6πηvr p

(5.5)

wobei η die Viskosität, r p der Radius des als kugelförmig angenommenen Partikels
und v die Geschwindigkeit der Strömung gegenüber dem Partikel ist, so erhält man
durch Gleichsetzen mit der entsprechenden Auftriebskraft die in Tabelle 5.5 dargestellten Werte für die Endgeschwindigkeit der Partikel. Der Vergleich zeigt auch
D/µm
100
10
1

vhydro
0,4 cm/s
40 µm/s
0,4 µm/s

vema
75 cm/s
0,75 cm/s
75 µm/s

Tabelle 5.5: Vergleich der Endgeschwindigkeit von Partikeln bei Reibung nach Stokes und

hydrostatischem bzw. elektromagnetischen Auftrieb. Dabei wurde ein Dichteunterschied von 1 g/cm3 angenommen, eine elektromagnetische Kraftdichte von
1,7 N/cm3 .

hier die Stärke des elektromagnetischen Auftriebeffektes. Darüberhinaus sieht man,
dass die Größenabhängigkeit bei sehr kleinen Partikeln (1 µm) so klein wird, dass
auch hier ein Transport bis an die Oberfläche zunehmend unwahrscheinlich wird,
wenn man die große Strömungsgeschwindigkeit der Schmelze in der Größenordnung m/s während des Heizens berücksichtigt.
Insgesamt lässt sich mit dem elektromagnetischen Auftriebseffekt erklären,
warum lediglich kleine Partikel in der Schmelze zurückbleiben. Ferner wird das
beobachtete Verhalten des Partikeltransports an die Oberfläche beim Prozessieren
der partikelhaltigen Schmelzen verständlicher.

5.2 Prozessieren partikelhaltiger Schmelzen
Beim Prozessieren von partikelhaltigen Schmelzen hat sich die Konvektion in dieser Arbeit als wichtige Einflussgröße sowohl für die Partikelverteilung in der flüssigen Schmelze, als auch auf die Lage der Partikel im erstarrten Gefüge herausge-
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stellt. In diesem Abschnitt wird der Einfluss der Prozessparameter auf die Verteilung der Partikel in der Schmelze diskutiert, da die Kenntnis dieser Parameter Voraussetzung für das erfolgreiche Prozessieren der partikelhaltigen Proben darstellt.
Beim Schmelzen und Überhitzen (Phase (ii) und (iii), vgl. Seite 46) der Proben
mittels elektromagnetischer Induktion liegt die forcierte Konvektion bei den verwendeten Methoden (EML, FIM, TEMPUS) in vergleichbarer Größenordnung. Eine Ausnahme stellt lediglich das Schmelzen mittels Infrarotstrahlung dar, welches
bei den Versuchen zur gerichteten Erstarren am AIST-Fallturm zum Einsatz kam.
Die forcierte Konvektion wird durch die Lorentzkraft des elektromagnetischen
Feldes verursacht, und ist daher inhärent mit dem Induktionsschmelzen verbunden.
In Folge dessen ist sie auch durch Bedingungen reduzierter Schwerkraft nicht zu
verhindern. Eine Reduktion der Heizleistung zur Verringerung der induzierten Konvektion ist bei der EML-Methode nur eingeschränkt möglich, da eine minimale
Feldstärke zur Aufrechterhaltung der Levitationskraft benötigt wird, um die Probe
gegen die Schwerkraft in der Schwebe zu halten. Die eingekoppelte Heizleistung
ergibt sich aus P ∝ B2 , die Levitationskraft aus F ∝ ∇B · B. Könnte man ∇B beliebig hoch wählen, dann wäre auch bei geringer Heizleistung ein Schweben gewährleistet. Dieser Parameter ist jedoch durch die Feld- bzw. Spulengeometrie vorgegeben, und in der Praxis beschränkt. Zudem ist es nicht auszuschließen, dass sich ein
sehr starker Feldgradient wiederum nachteilig auf die induzierte Konvektion in der
Schmelze auswirkt.
Die Glastiegelmethode und die TEMPUS-Anlage erlauben prinzipiell ein
Schmelzen bei reduzierter Heizleistung, da hier das Heizen der Probe und das Halten der Probenposition entkoppelt ist. Jedoch verlängert sich durch die Reduktion
der Heizleistung die Dauer für das Schmelzen der Proben gegenüber maximaler
Heizleistung. Im Grenzfall wird ein vollständiges Aufschmelzen der Proben unmöglich, wenn die eingekoppelte Heizleistung der abgestrahlten Leistung der Probe entspricht, und damit die Temperatur konstant auf der Schmelztemperatur (bzw.
zwischen Solidus- und Liquidustemperatur bei Legierungen) gehalten wird.
Die Experimente zeigen, dass die Partikelanzahldichte einzelner, freier Partikel
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Parameter
Heizleistung
Überhitzung (Tmax − TL )
Flüssigphasendauer (tliq )
Heizrate
Kühlrate

Wert
Maximal
< 150 K
< 10 s
≈ 100 K/s
≈ 100 K/s

Tabelle 5.6: Optimale Parameter zum elektromagnetischen Prozessieren partikelhaltiger Pro-

ben.

unabhängig von der experimentell zugänglichen Heizleistung mit zunehmender
Dauer stark abnimmt. Dies führt teilweise zu partikelfreien Proben, insbesondere
bei Proben mit großen Partikeln, die bevorzugt an die Oberfläche treten. Die Reduktion der Dauer der schmelzflüssigen Phase erweist sich hier als erfolgreicher,
als die Reduktion der Heizleistung. Aus praktischen Gründen zeigt sich die Glastiegelmethode unter terrestrischen Bedingungen zu diesem Zweck geeigneter als
die EML-Methode: bei letzterer ist die Position der Probe auf die Lage im Feldminimum (bzw. leicht darunter aufgrund des Probengewichtes) beschränkt. Dies entfällt bei der FIM-Methode, und ermöglicht durch Veränderung der Probenposition
im Feld der Spule eine höhere Heizleistung einzukoppeln, wodurch die Dauer des
Schmelzens weiter verkürzt werden kann. Die erzielten Partikelanzahldichten lassen darauf schließen, dass die Konvektion dabei nicht im gleichen Maße zunimmt,
wie die Heizleistung, was allerdings nur schwer zu quantifizieren ist.
In Tabelle 5.6 sind zusammenfassend die optimalen Parameter zum elektromagnetischen Prozessieren partikelhaltiger Proben dargestellt.
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Die Experimente zeigen auch hier, dass die Fluiddynamik einen Einfluss auf die
Wechselwirkung von Partikeln mit einer dendritischen Fest-Flüssig-Phasengrenze
hat, wenn auch weniger ausgeprägt, als es in den Unterkühlungsexperimenten zu
beobachten ist. Insbesondere in den in reduzierter Schwerkraft erstarrten Proben
wurden dendritisch eingebaute Partikel (engulfed) gefunden.
Um die Ergebnisse im Rahmen von Modellvorstellungen zu diskutieren, ist es
zunächst erforderlich, die auftretenden Erstarrungsgeschwindigkeiten zu ermitteln.
Im Unterschied zur gerichteten Erstarrung innerhalb eines Bridgman-Ofens, in dem
durch Isolation thermisches Gleichgewicht innerhalb der Gradientenzone erreicht
wird, und sich die Geschwindigkeit aus der Vorschubgeschwindigkeit ergibt, befindet sich das System bei der hier verwendeten Methode in einem transienten Zustand.
Dies bedeutet, dass die Geschwindigkeit mit zunehmender Entfernung vom Kühlstempel abnimmt. Eine Messung der Erstarrungsgeschwindigkeit ist hier schwierig,
daher ist man auf Modellierungen angewiesen.
Nach [82, 83] kann für die Berechnung der Kühlrate bzw. Erstarrungsgeschwindigkeit die Chworinov-Gleichung [117] verwendet werden. Mit den in Abbildung 5.6 erklärten Größen ergibt sich:
√
z(t) = q t
r
q = 2

(5.6)
λ ρcb c p
Ti − Tm
π ρs L + ρl clp (Tp − T f )

(5.7)

Dabei ist z die Dicke der zum Zeitpunkt t erstarrten Schmelze, also auch die Position der Fest-Flüssig-Phasengrenze zu diesem Zeitpunkt. Die Bedeutung der weiteren Größen ist in Tabelle 5.7 angegeben. Durch differenzieren der Gleichung erhält
man die Geschwindigkeit
dz
q
v(t) =
= √
(5.8)
dt
2 t
der Erstarrungsfront. Fasst man beide Gleichungen zusammen, erhält man die Er-
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Abbildung 5.6: Temperaturverteilung und verwendete Größen zur Berechnung der Erstar-

rungsgeschwindigkeit bei transienter gerichteter Erstarrung nach [82].

starrungsgeschwindigkeit als Funktion des Ortes mit
v(z) =

q2
2z

(5.9)

Es ergibt sich also ein Verlauf der Geschwindigkeit, der reziprok mit der Entfernung der Erstarrungsfront vom Kühlstempel abnimmt. Der berechnete Verlauf der
Erstarrungsgeschwindigkeit über der Schichtdicke z ist in Abbildung 5.6 rechts dargestellt. Die verwendeten Parameter für die Berechnung sind in Tabelle 5.7 zusammengefasst. Für die Beurteilung ist es ferner wichtig zu wissen, ob die Proben während des freien Fall vollständig, oder nur teilweise erstarren. Löst man Gleichung
5.7 nach t auf, so erhält man
z2
t(z) = 2
(5.10)
q
Mit einer Probendicke von z = 2 mm erhält man eine Erstarrungsdauer von
t(2 mm) = 3, 3 s. Dies bedeutet, dass während des freien Fall nur ein Teil der Probe
erstarrt. Unter Zuhilfenahme von Gleichung 5.7 lässt sich der Teil der Probe ermitteln, der während der 1,2 s andauernden Zeitspanne des freien Falls erstarrt. Man
erhält z(1, 2 s) = 1, 2 mm, d. h. der Teil der Probe mit z ≥ 1, 2 mm (z-Achse ortho-
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Parameter
Tp
Tf
Ti
Tm
λ
ρcb
cp
clp
ρl
ρs
L

Bedeutung
Temperatur in Schmelze
Schmelztemperatur
Temperatur Kontaktfläche
Temperatur Kühlblock
Wärmeleitfähigkeit Kühlblock (Cu)
Dichte Kühlblock (Cu)
spez. Wärmekapazität Kühlblock (Cu)
Wärmekapazität der Schmelze (Ni)
Dichte der Schmelze (Ni)
Dichte des Festkörpers (Ni)
spez. Schmelzwärme

Einheit
K
K
K
K
W/mK
kg/m3
J/kgK
J/kgK
kg/m3
kg/m3
J/kg

Wert
1826
1726
373
293
394
8,96
385
611
7,93
8,90
2, 93 · 105

Tabelle 5.7: Verwendete Paramater für die Berechnung der Erstarrungsgeschwindigkeit nach

der Chworinoff-Gleichung. [117] Für die verwendete Legierung Ni98 Ta2 wurden vereinfachend die Werte für reines Nickel angenommen.

gonal auf Kühlebene, positiv in Erstarrungsrichtung) erstarrt nicht in reduzierter
Schwerkraft, was in der Beurteilung der Ergebnisse zu berücksichtigen ist.
Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt ist, dass die Proben unter normaler
Schwerkraft geschmolzen werden, und die vorhandene Konvektion zu Beginn der
Schwerelosigkeit erst abklingen muss. Shibuya et al. [118] geben für das Abklingen der Konvektion bei einer Si-Schmelze eine Zeit von 2, 5 · 10−2 s an. Verwendet
man diesen Wert für eine Abschätzung des in dieser Zeit erstarrten Teils der hier
untersuchten Proben, so erhält man einen Wert von etwa z = 0, 2 mm.
Damit lässt sich der Bereich der Probe, der bei reduzierter Konvektion erstarrt,
auf den Bereich z = 0, 2 − 1, 2 mm einschränken. Die Grenzen sind dabei mit einer
gewissen Toleranz behaftet, da es sich zum einen um ein sehr einfaches Modell
handelt, zum anderen keine der in Tabelle 5.7 angegebenen thermophysikalischen
Daten zur verwendeten Legierung Ni98 Ta2 vorliegen, und vereinfachend die Werte
für reines Nickel zur Berechnung verwendet werden. Durch die zu Beginn hohe
Erstarrungsgeschwindigkeit wirkt sich der Fehler stärker auf die obere Grenze aus,
als auf die im zuletzt erstarrenden Bereich. Als gesichert kann jedoch betrachtet
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werden, dass der mittlere Bereich der Probe (z = 0, 8 − 1, 0 mm) unter Bedingungen
reduzierter Schwerkraft und abgeklungener Konvektion erstarrt ist. Dieser wird daher zur Analyse herangezogen.
Nach diesen Betrachtungen kann zunächst festgehalten werden, dass der beobachtete Unterschied (siehe Ergebnisse) im Einbauverhalten der Partikel tatsächlich
auf die Bedingungen reduzierter Konvektion zurückzuführen sind. Damit zeigen
auch diese Experimente den Einfluss der Fluiddynamik auf die Partikeldynamik in
dendritischer bzw. zellularer Morphologie.
Unter Einbeziehung der ermittelten Geschwindigkeiten für den analysierten Probenbereich ist eine Diskussion der kinetischen Aspekte im Rahmen bestehender
Modelle möglich. Im untersuchten Bereich ist die Geschwindigkeit etwa im Bereich vtip = 0, 5 − 1 mm/s. Die kleinsten auftretenden Partikel haben einen Durchmesser von 0, 5 µm, und wurden dendritisch eingebaut vorgefunden. Damit lässt
sich aus den Experimenten folgende Abschätzung für die kritische Geschwindigkeit durchführen:
vc < 0, 5 mm/s

für

0, 25 µm ≤ r p ≤ 5 µm

Berechnet man die kritische Geschwindigkeit für diese Partikelgröße nach dem
Pötschke-Rogge-Modell (unter Annahme eines Gradienten von G = 200 K/cm, weitere Parameter siehe Tabelle 5.8) so erhält man einen Wert von
vc (r p = 0, 25 µm) < 0, 1 mm/s.
Dieser Wert wird im untersuchten Probenbereich deutlich überschritten, und steht
damit im Einklang mit dem PR-Modell.
5.3.1 Morphologie der Erstarrung

Im Gegensatz zur planaren Erstarrung bezieht sich die gemessene oder berechnete
Erstarrungsgeschwidigkeit bei der dendritischen oder zellularen Erstarrung ledig-
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Größe
c0
ml
k
G
D
∆γ0
kp
kl
a0
η
rp
vc

Einheit
at%
K/at%
K/m
m2 /s
N/m
W/mK
W/mK
10−10 m
10−3 Pa·s
µm
mm/s

Wert
2
5
0,8
20000
10−7
0,2
4
40
2,32
5
0,25
0,0716

Tabelle 5.8: Parameter zur Berechnung der kritischen Geschwindigkeit für das System

Ni(-Ta)/Ta2 O5 unter Verwendung des PR-Modells.

lich auf die Wachstumsgeschwindigkeit der Dendriten- oder Zellenspitze. Mit zunehmenden Abstand von der Spitze nimmt die lokale Erstarrungsgeschwindigkeit
ab. Auch bei konvektionsfreien Bedingungen und hinreichender Wachstumsgeschwindigkeit der Spitze (vtip > vc ) ist daher kein vollständiger Einbau von Partikeln zu erwarten, da die lokale Geschwindigkeit unter die kritische sinken kann.
Bei Kenntnis der geometrischen Verhältnisse und der lokalen Geschwindigkeit als
Funktion des Ortes auf dem Dendriten ist es daher möglich einen Bereich zu bestimmen, innerhalb dessen Partikel eingebaut werden (v > vc ). Außerhalb dieses Bereiches werden Partikeln zunächst geschoben (v < vc ), und schließlich interdendrisch
bzw. interzellular gefangen (entrapped). Die Beschreibung dieses Bereiches durch
einen kritischen Radius xc erlaubt, bei Kenntnis weiterer geometrischer Größen der
Erstarrung, die Berechnung des maximal zu erwartenden Anteils eingebauter Partikel.
Die im Vergleich zum equiaxial-dendritischen Wachstum einfache Erstarrungsmorphologie einer zellular gerichteten Erstarrung, wie sie in den diskutierten Experimenten beobachtet wird, erlaubt auf Basis des ermittelten Anteils eingebauter
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Partikel eine Bestimmung des kritischen Radius, und damit eine präzisere Abschätzung für die kritische Geschwindigkeit zu geben.
Eine schematische Darstellung der relevanten Größen ist in Abbildung 5.7 dargestellt. Nach Kurz [34] kann die Einhüllende einer Zelle oder eines Dendriten,
engulfment

v<vc
2xc

2Rtrunk

vc

v>vc
vtip

2Rtrunk

entrapment

pushing

Abbildung 5.7: Schematische Darstellung zur Berechnung der kritischen Geschwindigkeit

über einen kritischen Radius aus dem ermittelten Anteil eingebauter Partikel
bei zellularer Erstarrung unter der Annahme hexagonal dichtester Packung
der Zellen (links).

der in kolumnar gerichteter Erstarrung wächst, im Längsschnitt durch eine Ellipse
angenähert werden (siehe Abbildung 5.7 rechts), wobei folgender Zusammenhang
zwischen den Halbachsen a, b der Ellipse und dem Krümmungsradius an der Zellenspitze Rtip besteht:
b2
Rtip =
(5.11)
a
Die Halbachsen lassen sich unter idealen Bedingungen aus den Erstarrungsparametern berechnen. Da in den diskutierten Experimenten die notwendigen Größen
nicht hinreichend bekannt sind, wird ein konstantes Verhältnis zwischen dem Krümmungsradius der Spitze und dem Stammradius Rtrunk des Dendriten angenommen.
Experimentell wurde folgende Beziehung ermittelt [68]:
Rtrunk = 10Rtip
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Mit b = Rtrunk ergibt sich
a = 10Rtrunk = 100Rtip

(5.13)

Ferner kann eine hexagonal dichteste Anordnung der Zellen senkrecht zur Erstarrungsrichtung angenommen werden [34], wie in Abbildung 5.7 links dargestellt.
Es lässt sich durch die Bestimmung des flächenmäßigen Anteils der Kreissegmente
mit Stammradius an der Einheitszelle (Dreieck) der maximal zu erwartende Einbauanteil von Partikeln bei ideal homogener Partikelverteilung in der Schmelze berechnen. Der maximale Anteil fmax in den Stamm eingebauter Partikel ergibt sich zu
fmax =

3
πR2
π
A◦
√ = √ ≈ 0.9
= 6 2 trunk
A4
Rtrunk 3 2 3

(5.14)

Analog erhält man den Anteil als Funktion des kritischen Radius xc :
1
πxc2
π
Ax
= 22 √
= √
f (xc ) =
A4
Rtrunk 3 2 3



xc
Rtrunk

2
(5.15)

Durch Gleichsetzen mit dem experimentell ermittelten Anteil f = 0, 22 ergibt sich
nach Auflösen
s
√
2 3
xc
= 0, 22 ·
≈ 0, 5
(5.16)
Rtrunk
π
Der ermittelte Anteil eingebauter Partikel ergibt sich also unter den oben gemachten
Annahmen, wenn der kritische Radius in etwa dem halben Stammradius entspricht.
Gelingt es nun eine Beziehung zwischen dem Radius und der lokalen Wachstumsgeschwindigkeit der Grenzfläche aufzustellen, so lässt sich eine Abschätzung für
die tatsächliche kritische Geschwindigkeit geben. Die gesuchte Geschwindigkeit
ist die Normalengeschwindigkeit der Grenzfläche.
Die Normalengeschwindigkeit einer Grenzfläche, die sich mit der Geschwindigkeit vtip ausbreitet und deren Form zeitinvariant ist, lässt sich durch vektorielle Zerlegung berechnen. Eckler hat dies für eine parabolische Grenzfläche gezeigt [119].
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Durch eine analoge Herleitung, die der betrachteten elliptischen Näherung Rechnung trägt, erhält man folgenden Ausdruck:
v(xc )
1
=r
2
vtip
c
1 + R2100x+x
2
trunk

(5.17)

c

Für xc = 0, 5Rtrunk ergibt sich:
v(xc )
= 0, 17 ≈ 0, 2
vtip

(5.18)

Damit lässt sich folgende Abschätzung für die kritische Geschwindigkeit unter Berücksichtigung des experimentell ermittelten Einbauanteils geben:
vc ≤ 0, 2vtip
c = 0, 1 mm/s
Auch diese Grenzgeschwindigkeit steht noch in keinem Widerspruch zu den Berechnungen auf der Grundlage des PR-Modells. Damit kann die Übertragbarkeit
der Modelle der kritischen Geschwindigkeit auf gekrümmte Grenzflächen auf Basis der hier ermittelten experimentellen Daten nicht ausgeschlossen werden.
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Die in-situ-Visualisierung während der gerichteten Erstarrungsexperimente am ESRF (Grenoble) wurde mittels Absorptionskontrast-Radiographie realisiert. Die Information der Aufnahmen ergibt sich aus dem durchstrahlten Material nach dem
Lambert-Beer-Gesetz für die transmittierte Intensität I:
I = I0 e−µρd .

(5.19)

Dabei bezeichnet I0 die eingestrahlte Intensität, µ den Massenabsorptionskoeffizienten (cm2 /g), ρ die Materialdichte (g/cm3 ) und d die Materialdicke (cm).
Die transmittierte Intensität einer mehrkomponentigen Legierung oder Verbindung ergibt sich aus folgendem Zusammenhang [120]:
I = I0 e−µ̄ ρ̄d

(5.20)

wobei ρ̄ die mittlere Dichte und µ̄ den mittleren Absorptionskoeffizienten bezeichnet. Bei bekannten Gewichtsanteilen wi (Gew%) ergibt sich dieser aus den Einzelkoeffizienten µi zu [85]:
µ̄ = ∑ wi µi
(5.21)
i

Sind nur die Elementanteile xi (at%) bzw. -verhältnisse (Verbindungen) bekannt
ergibt der mittlere Absorptionskoeffizient nach [120] zu:
µ̄ =

∑i µi xi Ai
.
∑i xi Ai

(5.22)

wobei Ai die jeweilige molare Masse (g/mol) bezeichnet.
Falls bekannt, ist für ρ̄ die Legierungsdichte zu verwenden. Anderenfalls kann
diese unter der Voraussetzung konstanter Teilvolumina folgendermaßen angenähert
werden:
∑ xi Ai
ρ̄ = i x A
(5.23)
∑i ρi i i
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Größe[Einheit]
A [g/mol]
ρ [g/cm3 ]
µ13keV [cm2 /g]
µl = µρ [cm−1 ]
δ = µl−1 [µm]

Al
26,982
2,70
11,27
30,429
328,63

Cu
63,546
8,96
109,5
981,12
10,19

Al90 Cu10
3,16
31,644
99,9
100,1

Al98.5 Cu1.5
2,77
14,638
40,5
247,0

Al2 O3
101,961
3,98
7,092
28,2
354,3

Tabelle 5.9: Relevante Größen für die transmittierte Röntgenstrahlung der verwendeten Be-

standteile aus [120, 121].

Die Aufnahmen bei der Durchstrahlung der Legierung Al-Cu wurden mit einer
Photonenenergie von 13 keV (entsprechend einer Wellenlänge von λ ≈ 0.1 nm)
durchgeführt. In Tabelle 5.9 sind einige wichtige Größen des Probensystems angegeben. Von praktischer Relevanz sind dabei insbesondere der Längenabsorptionskoeefizient µl bzw. die Dämpfungslänge δ (engl. attentuation length), innerhalb
der die Intensität auf den 1/e-ten Teil abfällt.
Zur Berechnung der Kontrastunterschiede für ein partikelhaltiges System zerlegt
man den transmittierten Weg am einfachsten in Teilabschnitte, wie in Abbildung 5.8
dargestellt. Definiert man die Transmission Θ als Verhältnis von einfallender und
transmittierter Strahlung, also
I
Θ=
(5.24)
I0
so errechnet sich die Transmission Θ p für ein Partikel mit kleinerem Durchmesser
d p als die Probendicke d aus dem Produkt der Teiltransmissionen Θi :

Θ1 =
Mit

I1
= e−µm ρm d1 ,
I0

Θ2 =

I2
= e−µ p ρ p d p ,
I1

Θ3 =

Ip
= e−µm ρm d2 . (5.25)
I2

Ip
I3 I2 I1
=
= e−(µm ρm (d1 +d2 )+µ p ρ p d p ) .
I0
I2 I1 I0

(5.26)

und d1 + d2 = d − d p folgt für die Transmission Θ p durch ein in der Schmelze
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Abbildung 5.8: Berechnung des Kontrast aus der Zerlegung in Einzeltransmissionen.

befindliches Partikel:
Θp =

Ip
= e−(µm ρm (d−d p )+µ p ρ p d p ) .
I0

(5.27)

Für die Transmission Θm durch die freie Schmelze gilt:
Θm =

Im
= e−µm ρm d .
I0

(5.28)

Mit der folgenden Definition des Kontrastes [85] erhält man:
∆I
I0 − I
I
=
= 1− = 1−Θ
I0
I0
I0

(5.29)

= 1 − Θ p = 1 − e−(µm ρm (d−d p )+µ p ρ p )

(5.30)

K=
und damit
Kp
Km

= 1 − Θm = 1 − e

−µm ρm d

(5.31)
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Der Grauwertkontrast der digitalen Bilder ergibt sich schließlich aus dem Kontrast K, und der Empfindlichkeit der Fotoplatte sowie der des CCD-Chips der
Frelon-Kamera. Nützlich für die Beurteilung, ob zwei Objekte unterscheidbar erscheinen, ist dabei der Kontrastunterschied
∆K pm

= |K p − Km | = |Θm − Θ p |
= |e−(µm ρm (d−d p )+µ p ρ p d p ) − e−µm ρm d |

⇒ ∆K pm

= e−µm ρm d |e−(µ p ρ p −µm ρm )d p − 1|

(5.32)

Die in Bezug auf die Visualisierung des dendritischen Wachstums erfolgreichen
ersten Aufnahmen haben gezeigt, dass ein Kontrastunterschied ∆K = 32% hierfür
ausreichend ist. Nach Matthiesen [122] kann eine Kontrastvariation von 15% als
untere Grenze angenommen werden.3
Ferner zeigt Gleichung 5.32, dass der Kontrastunterschied erwartungsgemäß
vom Unterschied des Längenabsorptionskoeffizienten µl = µρ (cm−1 ) zwischen
Partikel und Schmelze, sowie dem zu durchquerenden Partikeldurchmesser d p abhängt. Die Dicke d der Probe geht als Skalierungsfaktor ein, und ist möglichst klein
zu wählen, um einen großen Kontrastunterschied zu erzielen. Analoges gilt für µl
der Schmelze.
Im Folgenden sollen die Parameter des Systems näher diskutiert werden, insbesondere zu nennen sind:
• Legierungsbestandteile und -zusammensetzung
• Partikelmaterial und -größe
• Probendicke
• Röntgenenergie

3 Für

die Vorhersage des kritischen Kontrastes wäre eine exakte Beschreibung technischer Größen wie
des Dunkelstroms, Signal-Rausch-Verhältnis des Detektor etc. notwendig.
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Die genannten Parameter sind aufeinander abzustimmen, so dass der Kontrast
flüssig-fest, flüssig-Partikel und ggf. fest-Partikel ausreichend hoch ist. Die Materialauswahl der Partikel wird dabei allerdings zum einen durch die chemische
Stabilität gegenüber der Schmelze eingeschränkt, zum anderen durch den Dichteunterschied zwischen Partikel und Schmelze. Letzterer sollte nicht zu groß sein,
um Auftrieb bzw. Sedimentation zu verhindern.
Im verwendeten System Al90 Cu10 /Al2 O3 zeigt sich, dass der erreichte Kontrastunterschied fest-flüssig ausreichend ist, um die wachsenden α-Dendriten sichtbar
zu machen, Partikel konnten jedoch nicht visualisiert werden. Um diesem Umstand
näher zu ergründen, und Empfehlungen für zukünftige Untersuchungen dieser Art
geben zu können, sollen die Ursachen im Folgenden näher diskutiert werden.
Mögliche Ursachen für die Nichtsichtbarkeit der Partikel:
• Laterale Auflösung zu gering
• Kontrast zu gering
• Partikelgröße zu gering
• Partikelzahldichte zu gering
Der erste Punkt ist auszuschließen, da die laterale Auflösung der Kamera 8 bzw. 2
µm pro Pixel betrug, die verwendeten Partikel laut Spezifikation eine Größe zwischen 10 und 44 µm (meshsize -325) aufwiesen. Punkt zwei wird im folgenden
Abschnitt näher untersucht. Der dritte Punkt steht in engem Zusammenhang mit
eins und zwei und ist dort diskutiert. Zudem könnte auch die Partikelzahldichte
(Punkt vier) zu gering sein, was wiederum mehrere Ursachen haben kann: entweder ist durch Sedimentation ein signifikanter Teil der Partikel in den unteren Teil
der Probe gesunken, oder bei der Herstellung (Walzverfahren) sind evtl. nicht genügend Partikel ins Material eingebracht worden. Sedimentation ist aus zwei Gründen
unwahrscheinlich: erstens ist die gesamte Probe im Röntgenbild vor der Erstarrung
sichtbar, und Partikelablagerungen von der Dicke der Probe müssten dort sichtbar
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Abbildung 5.9: Kontrastvariation zwischen Al90 Cu10 -Schmelze und Al2 O3 -Partikeln Als

Funktion des Partikeldurchmessers d p bei einer Röntgenenergie von 13 keV

sein (siehe unten). Zweitens ist die Konvektion in Ebenenrichtung der Probe vermutlich stark genug, um Sedimentation zu verhindern; neuere Experimente von
Mathiesen [123] legen dies nahe.
Ein wichtiger Aspekt, der im Folgenden diskutiert wird, ist der Einfluss des Partikeldurchmessers auf den Kontrast. Aus Gleichung 5.32 und den Werten für µl
aus Tabelle 5.9 lässt sich die in Abbildung 5.9 dargestellte Kontrastvariation ∆K
als Funktion des Durchmessers der Aluminiumoxid-Partikel bei der verwendeten
Energie von E = 13 keV berechnen. Man erkennt, dass im verwendeten Größenbereich der Partikel eine maximale Kontrastvariation von ∆K ≈ 10% gegenüber der
umgegebenen Schmelze für die größten Einzelpartikel von 44 µm zu erwarten ist.
Partikel von mittlerer Größe (20 µm) kommen auf etwa 5% und die kleinsten Teilchen (10 µm) auf nur noch 2% Kontrast. Damit liegen sie unterhalb der kritischen
Schwelle von 15%, und sind daher nicht nachzuweisen.
Bestimmt man zum Vergleich das Bildrauschen im Bildbereich der Schmelze
anhand der Grauwerte, so erhält man im Mittel einen Wert von ca. 1.5% bei der
verwendeten Belichtungszeit. Damit ist dieser Wert also vergleichbar mit der Kontrastvariation eines 10µm-Teilchens, was bedeutet, dass der Nachweis von Teilchen
dieser Größenordnung im Rauschen verschwindet.
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ZrO2 -Partikeln als Funktion der Probendicke d bei verschiedenen Röntgenenergien.

Berücksichtigt man diese Ergebnisse, so sollte man in zukünftigen Experimenten
den Anteil großer Partikel, z. B. durch Sieben, erhöhen, damit der Kontrastunterschied von Partikel-Schmelze in ähnlicher Größe liegt, wie zwischen Dendrit und
Schmelze. Allerdings sind Partikel, die deutlich größer sind, als die wachsenden
Dendriten für die Untersuchung der Wechselwirkung der Partikel an der Dendritenspitze nicht mehr sonderlich geeignet. Es wird daher vorgeschlagen entweder
die dendritischen Strukturen zu vergrößern, was durch die Anpassung der Parameter Geschwindigkeit und Gradient in gewissen Grenzen möglich ist (siehe Abbildung 5.15), oder alternativ die Dicke der Proben zu reduzierten.
Abbildung 5.10 zeigt die Entwicklung der Kontrastdifferenz in Abhängigkeit der
Probendicke d. Man sieht, dass für das untersuchte System Al90 Cu10 /Al2 O3 die
44 µm-Partikel bei einer Probendicke von d < 90 µm die kritische Grenze zur Visualisierbarkeit überschreiten. Der weiteren Ausdünnung der Proben sind jedoch
praktische Grenzen gesetzt.
Bei Verwendung von ZrO2 hingegen wird diese Grenze selbst bei 10 µm-
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ZrO2 -Partikeln als Funktion des Partikeldurchmessers d p bei verschiedenen Röntgenenergien.

Partikeln schon oberhalb einer Probendicke von d = 150 µm überschritten. Der
Vorteil einer Partikelsorte mit einem höheren Längenabsorptionskoeffizienten µl
zeigt sich in Abbildung 5.11. Dort ist der zu erwartende Kontrastunterschied als
Funktion der Partikelgröße für ZrO2 -Partikel dargestellt. Dabei sollte angemerkt
werden, dass ZrO2 -Partikel dunkel erscheinen, da sie eine größere Längenabsorption aufweisen, als die Schmelze (siehe Abbildung 5.12).4 Man sieht, dass bei 13 keV
die Verwendung von ZrO2 zunächst keine Verbesserung in der Sichtbarkeit der Partikel darstellt. Bei 20 keV (gestrichelte Kurven) zeigt sich jedoch, dass im Falle
von ZrO2 der kritische Wert von 15% bereits bei d p ≈ 10 µm überschritten wird,
wohingegen dies für Al2 O3 bei dieser Energie erst für d p ≈ 100 µm geschieht.
Dies zeigt, dass der Auswahl der Energie der verwendeten Röntgenstrahlung eine
mindestens ebenso große Bedeutung zukommt, wie der Materialauswahl. In Abbildung 5.12 ist die Abhängigkeit des Längenabsorptionskoeffizienten µl (E) der hier
4 Die

Verwendung dunkel erscheinender Partikel hat zusätzlich den Vorteil, dass diese auch im hell
erscheinenden dendritischen Gefüge beobachtbar bleiben.

136

5.4 In-situ-Radiographie während gerichteter Erstarrung

A l9 0 C u

5 0 0

A l9
A l2 O

4 0 0

( S c h m e lz e )
1 .5

( D e n d r ite n )

( P a r tik e l)
3

( P a r tik e l)
2

µl / cm

-1

Z rO

1 0

C u

8 .5

3 0 0
2 0 0
1 0 0
0
5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

E / k e V
Abbildung 5.12: Längenabsorptionskoeffizient µl als Funktion der verwendeten Röntgen-

energie. (Daten aus [121])

relevanten Komponenten als Funktion der Energie dargestellt. Eingezeichnet sind
die Differenzen bei der verwendeten Energie von 13 keV (schwarze Pfeile), und bei
zwei alternativen Energien (blaue bzw. rote Pfeile).
Hierbei ist zu bedenken, dass die Differenz der Längenabsorption zwischen Partikel und Schmelze größer sein sollte, als die zwischen Dendrit und Schmelze, wenn
die Partikel eine geringere Ausdehnung in Durchstrahlungsrichtung aufweisen bzw.
aufweisen sollen. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die vorhandene -nicht
geringe- Differenz für die verwendeten Partikelgrößen unzureichend ist, daher ist
Material und Energie derart zu wählen, dass dieser Unterschied größer wird. Für
ZrO2 -Partikel ist dies für zwei Energien realisierbar, oberhalb 18 keV und unterhalb 9 keV. Für letzteren Fall nimmt der Unterschied zu kleineren Energien sogar
noch weiter zu, allerdings wächst die Absorption der Schmelze gleichzeitig stark
an, was auf Kosten des erzielten Photonenflusses geht, und somit das Bildsignal
insgesamt stark reduziert. Damit wird das Signal-Rausch-Verhältnis in einen ungünstigen Bereich verschoben, daher sind Experimente mit hoher Energie oberhalb
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18 keV zu bevorzugen.
Etwas anschaulicher lässt sich auch dieser Sachverhalt am Kontrastverlauf diskutieren, wie dies in Abbildung 5.13 dargestellt ist. Den Kontrast erhält man dabei
aus dem energieabhängigen Längenabsorptionskoeffizienten µl (E) (aus [121]) und
Gleichung 5.30 bzw. 5.31. Hierbei müssen allerdings konkrete Annahmen über die
Abmessungen in Durchstrahlungsrichtung gemacht werden. Hier ist der Kontrast
exemplarisch für 10 µm-Partikel (ZrO2 ) bzw. 44 µm-Partikel (Al2 O3 ) innerhalb der
Schmelze, sowie für α-Dendriten mit der vollen Probenhöhe von 130 µm berechnet.
Man erkennt sofort, dass bei Energien unterhalb 9 keV der Kontrast aller Komponenten in einem zu dunklen Bereich liegt, in dem die Unterschiede im Kontrast zu gering sind, was sich mit abnehmender Energie weiter verschlechtert. Der
Bereich oberhalb 18 keV zeigt, dass hier der Nachweis von 10 µm großen ZrO2 Partikeln möglich ist. Dabei wäre sowohl die Kontrastvariation zwischen α-Dendrit
und Schmelze, als auch zwischen Partikel und Schmelze ausreichend, und von ver-
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gleichbarer Größe. Ferner erkennt man, dass für das verwendete System Al2 O3 die
Kontrastverhältnisse bei 13 keV in Bezug auf die Energie bereits optimal waren.
Zusammenfassend lässt sich feststellen: Für zukünftige radiographische
(Absorptionskontrast-)Untersuchungen der Wechselwirkung von Dendriten mit im
Vergleich dazu kleinen Partikeln bietet sich das System Al90 Cu10 /ZrO2 und die
Wahl einer Energie von 19 bis 20 keV. In reinem Aluminium werden bereits ZrO2 Partikel mittels Röntgenstrahlung in-situ beobachtet, allerdings mit einem Durchmesser von ca. 1 mm vor einer planaren Fest-Flüssig-Phasengrenze [124].
5.4.1 Phasenkontrast

Die im vorausgehenden Abschnitt beschriebenen Untersuchungen stützen sich auf
die Absorption von hochenergetischer Röntgenstrahlung in Materie, d. h. auf den Effekt von Materie auf die Amplitude der Röntgenstrahlung. Es hat sich gezeigt, dass
die Unterschiede vergleichweise gering sind, und ein ausreichender Kontrast zur
Visualisierung nur in einem relativ engen Parameterbereich zu erzielen ist. Gelingt
es dagegen den Einfluss der Materie auf die Phase zu nutzen, dann wird es möglich
auch sehr kleine Strukturen aufzulösen. Bei 25 keV hätte das kleinste detektierbare Loch in einer Aluminiummatrix lediglich eine Größe von d = 0.05 µm [125].
Wieviel stärker der Einfluss auf die Phase im Vergleich zum Absorptionseffekt ist,
zeigt sich in Abbildung 5.14 [125]. Die Nutzung des Phaseneffektes setzt für die
Experimentparameter lediglich eine Energie oberhalb 6 keV voraus. Vom experimentellen Aufbau hingegen ist die Nutzung deutlich aufwendiger, da es interferometrischer Methoden bedarf, die für Röntgenstrahlung nur mit großem Aufwand
realisiert werden können. Dass dies aber möglich ist, konnte durch Cloetens [125]
an der Beamline ID19 des ESRF z. B. anhand eines partikelverstärkten Verbundwerkstoffes nachgewiesen werden.
In den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Experimenten verhinderten die
Interferenzen der als Tiegelwand fungierenden Kohlenstofffolie den Phasenkontrast
nutzbar zu machen. Dies ist vermutlich auf Unregelmäßigkeiten in der Folie zurückzuführen, die bei der weiteren Verarbeitung entstanden sind, da diese einen gerin-
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Abbildung 5.14: Vergleich von Amplituden- (Absorption) und Phaseneffekt auf die transmit-

tierte Welle als Funktion der Energie für Aluminium aus [125].

gen Härtegrad aufwies (weichgeglüht). Dies könnte z. B. durch die Verwendung
von heißgepresstem Bornitrid als Tiegelmaterial verbessert werden, da dieses formstabil und mechanisch gut zu bearbeiten ist. Alternativ könnte hier auch Glas zum
Einsatz kommen, was den Vorteil einer amorphen Begrenzung hätte (keine Interferenz), allerdings müsste hier ein Beschichtung vor der korrosiven Zersetzung durch
die Al-Schmelze schützen.
Ein grundsätzliches Problem dieser Methode für die Verwendung zur in-situVisualisierung innerhalb eines flüssigen Mediums stellt die Bewegung der Partikel
durch Sedimentation und Konvektion während der vergleichweise langen Aufnahmezeit eines Bildes dar [126].
5.4.2 Mikrostruktur

Nach Kurz [34] wäre für die verwendeten Parameter ein kolumnar-dendritisches
Wachstum zu erwarten gewesen (vgl. Abbildung 5.15) Das Auftreten einer
äquiaxial-dendritischen Erstarrung ist möglicherweise auf die Gegenwart der Oxidpartikel als Keimstellen zurückzuführen. Denkbar ist jedoch auch, dass Wandrauhigkeiten das Wachstum initiieren. Zum Teil wurde auch das Abbrechen von Den-
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5.4 In-situ-Radiographie während gerichteter Erstarrung

Abbildung 5.15: Mikrostruktur-Auswahlkarte nach Kurz [34].

dritenfragementen (dendrite detachment) beobachtet, die in einiger Entfernung zu
einem vollständigen Dendriten weiter erstarrten. Ferner kann dendrite detachment
als Hinweis für signifikante Konvektion innerhalb der Probe betrachtet werden, was
wiederum erklärt, warum Partikel in der post-mortem-Analyse im eutektischem Interdendritikum vorgefunden wurden.
Ferner wurden verschieden stark ausgeprägte morphologische Instabilitäten während der Erstarrung beobachtet, wie tip splitting und cauliflower- bzw. seaweedMorphologie. Dies könnte ebenfalls auf die Gegenwart von Partikeln zurückzuführen sein. Die Frage, ob Partikel bei äquiaxial-dendritischem Wachstum tatsächlich
morphologische Instabilitäten induzieren, wie vermutet wird [25], kann erst sicher
beantwortet werden, wenn es gelingt die Partikel sichtbar zu machen. Solange kann
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5 Diskussion
nicht ausgeschlossen werden, dass die Effekte auf die geringe Anisotropie der Oberflächenspannung des System Al-Cu [127, 128] zurückzuführen sind.
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6 Zusammenfassung
In der vorliegenden Arbeit wurde der Einbau kleiner Keramikpartikel in dendritisch
erstarrende Metalle untersucht. Bei der Erstarrung einer partikelhaltigen Schmelze
wird die Lage der Teilchen im erstarrten Gefüge maßgeblich durch ihre Wechselwirkung mit der Fest-Flüssig-Phasengrenze bestimmt. Zur Untersuchung des Einbaubzw. Segregationsverhaltens von Partikeln in dendritischer Erstarrungsmorphologie wurden drei neue experimentelle Ansätze verfolgt: (1) Erstarrung unter den
Gleichgewichtsschmelzpunkt unterkühlter, partikelhaltiger Schmelzen durch behälterfreies Prozessieren mittels elektromagnetischer Levitation in normaler und reduzierter Schwerkraft. (2) Rasche, gerichtete Erstarrung partikelhaltiger Schmelzen
in normaler und reduzierter Schwerkraft. (3) in-situ-Radiographie partikelhaltiger
Schmelzen während gerichteter Erstarrung mittels Synchrotronstrahlung.
Von früheren Arbeiten zur Erforschung der Partikeldynamik während dendritischer Erstarrung unterscheiden sich die experimentellen Ansätze (1) und (2) durch
den kombinierten Einsatz von Techniken zur raschen Erstarrung und Techniken
zum Prozessieren unter reduzierter Schwerkraft. Durch die Unterkühlung der partikelhaltigen Schmelzen bis zu ca. 100 K unter ihren Gleichgewichtsschmelzpunkt
ließen sich Erstarrungsgeschwindigkeiten bis zu etwa 10 m/s erzielen. Der Versuch, die Wechselwirkung von Partikeln während der dendritischen Erstarrung metallischer Schmelzen unmittelbar durch in-situ-Radiographie zu visualisieren, ist
der erste seiner Art. Bisherige Untersuchungen beschränkten sich entweder auf
die radiographische Untersuchung bei planarer Erstarrung [124] oder die in-situBeobachtung während dendritischer Erstarrung transparent-organischer Modellsubstanzen [99].
Durch die Kombination unterschiedlicher Erstarrungstechniken und die Durchführung vergleichender Experimente unter Bedingungen normaler und reduzierter
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6 Zusammenfassung
Schwerkraft gelang es den signifikanten Einfluss der konvektiven Strömung innerhalb der Schmelze auf die Partikeldynamik während der dendritischen Erstarrung
zweifelsfrei nachzuweisen. Die durchgeführten in-situ-Experimente lieferten Hinweise auf partikelinduzierte morphologische Veränderungen (tip-splitting) der dendritischen Erstarrung in metallischen Systemen, die bislang nur in transparenten
Modellsubstanzen beobachtet wurden. Darüberhinaus berichtet diese Arbeit über
aufschlussreiche Erkenntnisse aus weiterführenden Experimenten zur direkten Beobachtung der Wechselwirkung von keramischen Partikeln mit der dendritischen
Ertarrungsfront in metallischen Schmelzen.
Bei einer planaren Fest-Flüssig-Phasengrenze werden Partikel entweder von der
Phasengrenze abgestoßen und in den zuletzt erstarrenden Teil der Schmelze geschoben (pushing), oder homogen in den kristallisierenden Festkörper eingebaut
(engulfment). Dabei erfolgt ein Übergang (PET) vom Schieben der Partikel zum
Einbau bei Überschreiten der kritischen Geschwindigkeit, wobei diese Erstarrungsgeschwindigkeit für abnehmenden Partikelradius zunimmt. Durch die Angabe der
kritischen Geschwindigkeit als Funktion des Partikelradius lässt sich das Einbauverhalten bei planarer Erstarrung eindeutig beschreiben. Bei der dendritischen Erstarrung ist aufgrund der Morphologie der Erstarrungsfront ein interdendritischer
Partikeleinbau (entrapment) in den erstarrenden Werkstoff unabhängig von der Erstarrungsgeschwindigkeit möglich1 . Der Einbau von Partikeln über diesen Mechanismus führt im Gefüge des erstarrten Materials häufig zur Partikelansammlung
an den Korngrenzen, was für die meisten Anwendungen unerwünscht ist. Der interdendritische Partikeleinbau ist aus bislang unzureichend geklärten Gründen der
am häufigsten beobachtete Fall während dendritischer Erstarrung. Seltener wird
über den direkten dendritischen Einbau von Partikeln berichtet, auch wenn dieser
Mechanismus aufgrund der Erstarrungsgeschwindigkeit zu erwarten ist. Die vorliegende Arbeit untersucht daher die Frage, unter welchen Bedingungen homogener,
intradendritischer Partikeleinbau erfolgt.
1 Vorausgesetzt

der Partikeleinbau ist aus geometrischen Gründen möglich, d. h. die Partikel sind nicht
größer als der Abstand der zwischen zwei benachbarten Dendriten.
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Durch Erstarrungsexperimente unter reduzierter Schwerkraft gelang es einen homogenen Partikeleinbau in das dendritisch erstarrende Gefüge nachzuweisen. Ein
signifikanter Anteil der Partikel wird im Primärgefüge der Dendriten wiedergefunden. Dagegen zeigen Referenzexperimente unter Schwerkraftbedingungen auch bei
vergleichsweise hohen Erstarrungsgeschwindigkeiten bevorzugt interdendritischen
Einbau von Partikeln während der dendritischen Erstarrung, ohne dass Partikel
im Dendritenstamm eingelagert sind. Dieses unterschiedliche Verhalten wird auf
die reduzierte konvektive Strömung innerhalb der Schmelze während der Erstarrung unter reduzierter Schwerkraft zurückgeführt. Der Einfluss der konvektiven
Schmelzströmung auf die Wechselwirkung von Partikeln mit einer dendritischen
Fest-Flüssig-Phasengrenze wird bei zwei unterschiedlichen experimentellen Erstarrungstechniken beobachtet werden: bei gerichteter Erstarrung während des freien
Falls an der 10 m-Fallturmapparatur des AIST (Sapporo, Japan) und bei der Erstarrung unterkühlter Schmelzen durch Prozessieren in der TEMPUS-Anlage während
mehrerer DLR-/ESA-Parabelflüge.
Zur Quantifizierung der Ergebnisse der elektronenmikroskopischen Mikrostrukturanalyse wurde in dieser Arbeit ein Konzept zur quantitativen Charakterisierung
der Partikeleinlagerung bei dendritischer Erstarrungsmorphologie entwickelt und
vorgestellt. Dieses wurde durch eine eigens zu diesem Zweck entwickelte Bildauswertungssoftware praktisch umgesetzt. Kern des Konzeptes ist die Bestimmung
des Anteils intradendritisch eingebauter Partikel bezogen auf die Gesamtzahl ins
Gefüge eingebauter Partikel. Es konnte ein Anteil von bis zu 35 % dendritisch eingebauter Partikel bei Erstarrung in reduzierter Schwerkraft ermittelt werden. Der
Anteil dendritisch eingebauter Partikel weist dabei nur eine geringe Abhängigkeit
von der Unterkühlung der Schmelze vor ihrer Erstarrung auf. Die in dieser Arbeit
erzielten Fortschritte in der Verbesserung des Probenmaterials sind Voraussetzung,
um das Einbauverhalten sehr kleiner Partikel (r p ≤ 100 nm) zu untersuchen, was in
früheren Arbeiten nicht gelang [129, 32, 33]. Durch eine Analyse der Größenverteilung eingebauter Partikel selektiv nach ihre Lage im Gefüge (entrapped,engulfed)
wird nachgewiesen, dass der Anteil dendritisch eingebauter Partikel weitgehend
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6 Zusammenfassung
unabhängig von der Partikelgröße ist. Mit diesem Ergebnis ist evident, dass die Beschreibung des Partikeleinbaus durch eine von der Partikelgröße vorgegebene kritische Geschwindigkeit, wie es für die planare Erstarrung erfolgreich durchgeführt
wird, für die dendritische Erstarrung nicht ausreichend ist. Es erfolgt zwar intradendritischer Partikeleinbau (engulfment), jedoch liegt ein Teil der Partikel weiterhin
interdendritisch eingebaut (entrapped) vor.
Eine Analyse der dendritischen Erstarrung deutet diese Beobachtungen: 1. Aufgrund der Morphologie einer dendritischen Erstarrungsfront mit ihren sekundären
Verästelung wird ein Teil der Partikel aufgrund ihrer Position in der Schmelze relativ zu den wachsenden Dendriten stets unmittelbar im interdendritischen Zwischenraum eingeschlossen 2. Die lokale Ausbreitungsgeschwindigkeit der Fest-FlüssigPhasengrenze ist von der Lage auf der Dendritenoberfläche abhängig, wobei sie
ihren maximalen Wert an der Dendritenspitze erreicht.
Daher ist auch eine ideal homogene Partikelverteilung im Gefüge eines dendritisch erstarrten Materials stets mit einem Anteil interdendritisch eingebauter Partikel verbunden. Ferner ist verständlich, warum auch bei dendritischen Wachstumsgeschwindigkeiten weit oberhalb der kritischen Geschwindigkeit der planaren Erstarrung Partikel teilweise interdendritisch eingebaute Partikel im Gefüge gefunden
werden. Die kritische Geschwindigkeit stellt hier nur eine unter Grenze für den intradendritischen Einbau von Partikeln dar.
Der bevorzugt interdendritische Partikeleinbau in Experimenten unter Bedingungen natürlicher oder forcierter Konvektion wird folgendermaßen gedeutet: konvektive Strömung quer zur Wachstumssrichtung der Dendriten reduziert die Verweilzeit
der Partikel vor der Dendritenspitze, und bewegt diese in die interdendritischen
Zwischenräume. Dort wird der intradendritische Einbau zum einen durch die im
Vergleich zur Dendritenspitze verringerte lokale Wachstumsgeschwindigkeit der
Fest-Flüssig-Phasengrenze erschwert. Zum anderen ist anzunehmen, dass konvektive intradendritische Schmelzströmung die lokale kritische Geschwindigkeit erhöht,
wie es für den planaren Fall berichtet wird [66,61,106], und begünstigt so ebenfalls
den interdendritischen Partikeleinbau.

146

Anhand von komplementären Messungen der dendritischen Wachstumsgeschwindigkeiten als Funktion der Unterkühlung konnte eine obere Grenze für die
kritische Geschwindigkeit des dendritischen Partikeleinbaus angegeben werden.
vc (r p ≥ 0, 1 µm) < 10 mm/s
Bei der gerichteten Erstarrung unter reduzierter Schwerkraft gelingt ebenfalls die
Bestimmung einer oberen Grenze durch eine analytische Modellierung der Erstarrungsgeschwindigkeit als Funktion der Position innerhalb der Probe. Es lässt sich
folgende Grenzgeschwindigkeit angeben:
vc (r p ≥ 0, 25 µm) < 0, 5 mm/s.
Berechnungen der kritischen Geschwindigkeit auf der Grundlage ausgewählter Modelle für den planaren Fall zeigen keinen Widerspruch zu den ermittelten experimentellen Grenzen. Unter Bedingungen reduzierter Schwerkraft und für Partikel,
die im Vergleich zur lokalen Krümmung der Grenzfläche klein sind, wird die Übertragbarkeit der Modelle der kritischen Geschwindigkeit angenommen. Zur Erhärtung dieser Vermutung sind weitere Experimente notwendig, bei denen unter reduzierter Schwerkraft der Übergang vom teilweisen zum vollständig interdendritischen Partikeleinbau beobachtet werden kann.
Unter Annahme der reziproken Zunahme der kritischen Geschwindigkeit mit der
Abnahme des Partikelradius wird dieser Übergang möglicherweise erreicht wenn
die Größe der Partikel in den Nanometerbereich abgesenkt wird. Sollte auch hier ein
signifikanter intradendritischer Partikeleinbau erfolgen, so eröffnete dies die Möglichkeit einen partikelgehärteten Hochtemperaturwerkstoff eines Keramik-MetallVerbundmaterials bereits im ersten Produktionsschritt auf schmelzmetallurgischem
Weg herzustellen.
Diese Arbeit macht den starken Einfluss der Schmelzströmung auf den Partikeleinbau in dendritisch erstarrenden Schmelzen evident. Weitere Experimente unter
verbesserten Bedingungen reduzierter Schwerkraft, wie sie auf der Internationalen
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6 Zusammenfassung
Raumstation ISS realisierbar sind, versprechen Fortschritte, die zu einer quantitativen Erfassung der signifikanten Parameter für den Einbau von Keramikpartikeln
durch eine dendritische Erstarrungsfront in einer unterkühlten Schmelze führen. Eine interessante alternative experimentelle Zielsetzung für zukünftige Arbeiten ist
die Untersuchung, ob durch die heute durch Supraleiter zur Verfügung stehenden
extrem starken Magnetfelder die konvektiven Einflüsse bei der Erstarrung der partikelhaltigen Schmelzen ebenfalls so stark dämpfen können, dass auch unter terrestrischen Bedingungen Ergebnisse erzielt werden, die bisher nur unter den Bedingungen reduzierter Schwerkraft erreicht werden.
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