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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Legierungsentwicklung von warmfesten

9-12 % Chromstählenmit Mikroduplexstruktur für die Anwendungin Gasturbi¬
nen-Kompressorscheiben. Dabei handelt es sich um Legierungen, welche eine

zweiphasige Mikrostruktur besitzen,bestehend aus ca. 30 Vol.% Austenit in ei¬

ner Matrix aus angelassenemMartensit mit leinverteiltenAusscheidungenvon
Vanadiumnitrid. Dieses Gefüge entsteht aus einer vollmartensitischen Struktur

während des Anlassens bei Temperaturen zwischen 600°C und 650°C.

Der Austenitbildet sich lamellar entlangden Plattengrenzendes Martensitsmit
einer äusserst feinen Phasenbereichsgrösse.Die Lamellendicke beträgt 100 -

500 nmbei Lamellenlängen von wenigen p.m.

Basis dieser Mikrostrukturist, verglichenmit herkömmlichen9-12 % Chromstäh¬

len, die aussergewöhnliche chemische Zusammensetzung. Sie ist einerseits ge¬
kennzeichnet durch hohe Gehalte an Mangan und Nickel (zusammen
ca. 7 Gew.%) und andererseits durch die Substitution von Kohlenstoff durch

Stickstoff.

Begründetdurch die Mikroduplexstruktur und die fein verteilten Nitride wer¬

den sehr gute mechanischeEigenschaftenerzielt, insbesondere eine hohe Festig-
keits-Zähigkeits Kombination zusammenmit einer hohen Kriechfestigkeit bei
550°C. Damit sind die Voraussetzungengeschaffenfür den Einsatz dieser Stähle

in Energieumwandlungssystemen,beispielsweise KompressorscheibenvonGas¬
turbinenhöchsten Wirkungsgrades.

Im Rahmen der Arbeit wird die Wirkungsweise der einzelnen Legierungs-
elemente sowohl experimentellals auch theoretisch mit Hilfe von thermodyna-
mischenRechnungen mittels The.rmoC.alc untersucht. Ausführlich ward die Au-

stenitbildung beim Anlassen und die Stabilität des Austenits gegen
martensitische Umwandlungbeschrieben. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die

langzeitige Gefügestabilität des Austenits im Temperaturbereich von 450°C-

600°C. Im normalvergüteten Zustand zeigt sich eine ausgeprägte Versprödungs-
neigungnacheiner Langzeitauslagerung,welchedurch eine Destabilisierung des
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AustenitsinfolgevonNitridausscheidungen an den .Phasengrenzenvon Austenit

und angelassenemMartensithervorgerufen wird.
Als GegenmassnahmenwerdenÄnderungender Legierungszusammensetzung
und der Wärmebehandlunguntersucht. Als geeigneterweist sich eine Austenit-

alterung im Anschluss an das Lösungsglühen, ein langsamesAbkühlen von der

Lösungsglühtemperatur, eine zweistufigeAnlassbehandlungoder das teilweise

Ersetzenvon Stickstoff durch Kohlenstoff.

Die Wirkungsweise all dieser Massnahmen beruht auf einer Absenkung der

Stickstoffaktivität im Austenit der Mikroduplexstruktur. Dadurchwird die Ni¬

tridbildung bei einer späteren Langzeitauslagerung verringert oder unterbun¬

den. Die Stabilität des Austenits und die damit verbundene hohe Zähigkeit
bleibendeshalb auchim ausgelagertenZustand erhalten.

Mikroduplexstähle empfehlen sich daher aufgrund ihrer hervorragendenme¬
chanischen Eigenschaften und der erreichten laugzeitigen Gefügestabilität für

den Einsatz in zukünftigen Gasturbinen höchsten Wirkungsgrades.
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Abstract

This work describes the alloy development of heat resistant 9-12 % chromium

steels with a microduplexstructure for application in ad.vari.ced gas turbines.

Such alloysfeature a two-phase microstructure, consisting of 30 vol.% of austeni-

te in a matrix of tempered martensitewith füre precipitatesof vanadiumnitride.
The. microduplexstructure is formed during tempe.ri.ng at 600 - 650°Cfrom a ful¬

ly martensitic structure. The auslernte formed is in lamellar arrangementand par¬
allel to the plates of the martensite, with a lamelia thickness of 100 - 500 nm and

a lamelia lengthof a few microns.

The special chemical composition,compared to conventional9-12 % chromium

steels, is responible for the formation of the mircoduplexstructure.The main dif¬

ferences in composition are fi.rst.ly,high amounts of manganeseand nickel (toge¬
ther about 7 wt.%), and se.cond.ly,fhe Substitution of carbon by nitrogen.
Due to the microduplexstructure and the finely distributed nitrides very good
mechanical properties are achieved, in particular a very good combination of

strength and thoug.bn.ess, coupled with a high creep strength at 550°C. Therefore,

microduplexsteels are promising candidatesfor the application in energy con¬

version Systems, for example as compressordisks of stationary gas turbines of

highest efficiency.

Withinthe scope of this work the effect of the individual alloying elements is in¬

vestigated both experimentallyand theoreticallyby thermodynamic calculations

by meansof ThermoCalc. The austenite formation during temperingand the sta¬

bility of the austenite against martensitic transformationare describedin detail.

The work tocusses on the long-term structural stability of the austenite in the

temperature ränge of 450ÜC-600°C. In the normahzedand tempered conditiona

pronounced embrittlement oecurs after long-term ageing, which is caused by a

destabilization of the austenite due to the precipitation of nitrides at the phase.
boundaries of austenite and temperedmartensite.
In order to prevent embrittlement,the influence of the alloy composition and the

heat treatment are exammed.As suitable methods an ausagmg treatment foll-
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wirig normalizing,slow cooling from the normalizing temperature, a two-stage

temperingtreatmentor a partial Substitution of nitrogenbycarbon are discussed.

All these measuresarebased on lowering of the nitrogenactivity in the austenite

of the microduplexstructure. Thus, the formation of nitrides is reduced or pre-
vented during long-term ageing. Therefore, the stability of the austenite and the

associated high thoughness are preserved also in the aged condition.

Due to their outstanding mechanical properties and the achieved long-term
structuralstability microduplexsteels are recommendedfor application in future

gas turbines of highest efficiency.


