
 
I 

 

Zusammenfassung 
 
Die Zielsetzung des Projektes war die Auffindung neuer Wege, um Werkstoffe bei hohen 

Temperaturen in Atmosphären mit hohen Kohlenstoffaktivitäten vor Coking und Metal Dus-
ting zu schützen. Konventionelle Ansätze bestehen in der Verwendung von hochlegierten 
Werkstoffen oder Coatings, die selbst bei sehr niedrigen Sauerstoffpartialdrücken Oxid-
schichten aus Cr2O3 oder Al2O3 ausbilden, welche  Barrieren zwischen Prozessumgebung 
und Werkstoff darstellen. Diese Barriereschichten tendieren dazu bei zyklischer thermischer 
Beanspruchung abzuplatzen, da ihre thermischen Ausdehnungskoeffizienten nicht mit denen 
der Werkstoffe übereinstimmen. Ist dies der Fall kommt es zum nicht mehr aufzuhaltenden 
Coking und Metal Dusting des darunterliegenden ungeschützten Materials. Daher wurde in 
diesem Projekt der Ansatz verfolgt metallische Oberflächen, die den Coking- und Metal Dus-
ting-Mechanismus katalysieren, direkt zu vergiften. Hierfür ist in diesem Fall nur eine sehr 
dünne Beschichtung nötig (im Extremfall reicht eine monoatomare Schicht).  

Zur Ermittlung einer hierfür geeigneten Phase wurden zunächst unterschiedliche Ele-
mentkombinationen mit Hilfe des PVD-Sputterverfahrens auf unterschiedlichen Werkstoffen 
abgeschieden und thermisch behandelt. Die daraus resultierenden Oberflächen wurden be-
züglich ihrer gebildeten Phasen und ihres Diffusionsverhaltens in den Werkstoff untersucht. 
Des Weiteren wurden die Proben unter Metal Dusting-Bedingungen ausgelagert, um das 
Potential der Phasen bezüglich ihrer Schutzwirkung zu evaluieren. Dieses Screening er-
brachte das Ergebnis, das Oxid- und Karbidbildner zwar grundsätzlich das Potential besitzen 
, metallische Oberflächen gegen Coking und damit Metal Dusting zu schützen, bei schlecht 
haftenden Sputterschichten aber das Problem der Differenz der  thermischen Ausdehnungs-
koeffizienten zwischen Legierung und Beschichtung auch bei relativ dünnen Schichten do-
miniert. Hingegen hat sich gezeigt, dass bestimmte vergleichsweise oxidationsstabile Metalle 
auch gegen Coking und Metal Dusting stabil sind (Kupfer, Zinn). Da Kupfer als Legierungs-
element bereits von mehreren Arbeitsgruppen weltweit intensiv untersucht wird sowie aus 
Kostengründen, wurde im vorliegenden Projekt  Zinn als innovativer Ansatz gewählt. Es zeig-
te sich bei den Untersuchungen, dass bereits eine sehr dünne Schicht von 2-5µm auf Alloy 
800 die Korrosionsbeständigkeit stark erhöht. 

Weitere Beschichtungsversuche wurden anhand von elektrochemischen Beschichtungs-
methoden, sowie mit dem Pulverpackprozess durchgeführt. Es resultierte keine elementare 
Zinnbeschichtung, sondern eine intermetallische Nickel-Zinn-Beschichtung, die sich als re-
sistent gegen Coking und Metal Dusting herausstellte. Diese intermetallische Phase ist stabil 
bis 1200°C und oxidationsresistent bei niedrigen Sauerstoffpartialdrücken, wie sie unter Me-
tal Dusting-Bedingungen vorherrschen. Untersuchungen der Beschichtung zeigten, dass 
Sauerstoff hindurch diffundieren kann. Sofern stabile Oxidbildner in der Legierung vorhanden 
sind (Cr, Al), bildet sich eine Oxidschicht unter der intermetallischen Nickel-Zinn-Schicht, die 
die Haftfestigkeit der Schicht beeinträchtigt. Daher wurden Versuche durchgeführt, um 
„Sauerstofffänger“ in die Beschichtung einzubauen. Titan zeigte eine gute Wirkung als co-
Diffusionselement in Nickelbasislegierungen.  

Auch auf niedrig legierten Werkstoffen konnten mit Hilfe der Nickel-Zinn-Schicht Coking 
und Metal Dusting bis 2400h erfolgreich unterbunden werden.  

 
 
 

Die Ziele des Vorhabens wurden erreicht.  
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1. Einleitung 
 
Das Interesse am Verständnis des Metal Dusting und an neuartigen Schutzmaßnahmen 

wurde in den vergangenen Jahren auf Konferenzen und Workshops weltweit deutlich. Dieses 
Interesse ergibt sich aus den immer kritischer werdenden Prozessumgebungen in der Indust-
rie und neuartigen Technologien, bei denen die Werkstoffe durch Coking und Metal Dusting 
angegriffen werden. Katalysatoren in Reformern fordern eine hohe Gasreinheit bezüglich 
Schwefelverunreinigungen. In geringen Mengen schützt Schwefel jedoch vor Metal Dusting, 
da es nicht nur die meist auf Nickel basierenden  technischen Katalysatoren vergiftet, son-
dern auch die Werkstoffoberflächen in ihrer Reaktionsfähigkeit mit Kohlenstoff[2]. Eine hohe 
Gasreinheit wird auch für direkt reformierende SOFC (Solid Oxide Fuel Cells) gefordert, de-
ren Bauteile ebenfalls von Metal Dusting angegriffen werden können[3]. Die Betriebstempera-

tur dieser Zellen lag bislang bei 800-900°C. Metal Dusting tritt verstärkt im Bereich zwischen 
600 und 700°C auf (Siehe Abbildung 1). Zur Erhöhung der Effizienz der SOFCs soll nun de-
ren Betriebstemperatur auf Werte genau in diesem Bereich abgesenkt werden - sogenannte 
intermediäre SOFCs.  

Abbildung 1: Auftragung der Geschwindigkeitskonstanten der drei
Reaktionen, die den Metal Dusting Prozess auslösen können. Zwi-
schen 600 und 700°C laufen alle drei Reaktionen mit nahezu gleicher
Geschwindigkeit ab [1]. 

Der Metal Dusting Mechanismus selbst ist ebenfalls wieder in den Fokus vieler Veröffent-
lichungen weltweit gerückt, da neue Erkenntnisse zu einem besseren Verständnis verhelfen. 
Der folgende Prozessablauf wird in aktuellen Veröffentlichungen angenommen[4]: 

 
1. In Atmosphären mit einer Kohlenstoffaktivität aC > 1 (die Atmosphäre ist mit Kohlens-

toff übersättigt) bei Temperaturen zwischen 400 und 800°C kommt es zur Abschei-
dung von Kohlenstoff auf der Werkstoffoberfläche. Für diesen Abscheidungsprozess 
muss die chemische Bindung zwischen Kohlenstoff und Sauerstoff bzw. Wasserstoff 
in der jeweiligen Gasspezies aufgebrochen werden. In Abbildung 1 sind die Ge-
schwindigkeitskonstanten von drei Gasreaktionen aufgetragen, die zur Kohlenstoff-
abscheidung führen können: 
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ve Spannungen und über den dadurch ausgelösten Zerfall in Mikropartikel den Ver-
lust der Integrität des Werkstoffs. Es erfolgt das Metal Dusting, dessen Produkte Gra-
phit, Zementit oder Austenitpartikel sind.  

 
5. Die Volumenzunahme durch die wachsenden Graphitausscheidungen verursacht 

massive Spannungen und über den dadurch ausgelösten Zerfall in Mikropartikel den 
Verlust der Integrität des Werkstoffs. Es erfolgt das Metal Dusting, dessen Produkte 
Graphit, Zementit und Austenitpartikel sind. 

 
6. Die freigesetzten Zementit-bzw. Austenitpartikel im Coke bleiben katalytisch aktiv und 

anhand der vergrößerten Oberfläche beschleunigt sich die Kohlenstoffabscheidung.  
 
Durch Metal Dusting wird Material abgetragen und es kann zu Durchbrüchen kommen. 

Durch das Coking werden Rohrquerschnitte verengt durch das Coking, es kann zu Druckab-
fällen kommen. Die Wärmeleitfähigkeit von Wärmetauschern entspricht nicht mehr den opti-
mierten Parametern durch die Beläge mit Kohlenstoff. Die Coke-Bestandteile können weiter-
hin mit dem Prozessgas mitgeführt werden und Ventile verengen, Katalysatoren blockieren 
und andere Schäden verursachen. Die Zusammensetzung des Prozessgases wird verän-
dert, da die Reaktionsgeschwindigkeit durch den katalytischen Prozess heraufgesetzt wird.   

 
Von einem Material, das unter Metal Dusting Bedingungen bestehen soll wird verlangt, 

dass alle zuvor optimierten Parameter weiterhin bestehen (Wärmeleitfähigkeit, Kriechfestig-
keit, Verarbeitbarkeit, Preis). Konventionelle Legierungen mit den gewünschten Eigenschaf-
ten haben einen sehr hohen Anteil von Oxidbildnern (Chrom > 20%; Aluminium ≤ 5%). Durch 
diese Elemente wird erreicht, dass durch Voroxidation oder während des Prozesses eine 
dichte Oxidschicht aufwächst, die als Barriere zwischen Material und Atmosphäre dient. Ein 
Nachteil dieser Oxidschichten ist die Differenz zwischen den thermischen Ausdehnungskoef-
fizienten der Schichten und den Materialien. Kommt es zu einem Temperaturgradienten 
durch z.B. das Herunterfahren der Anlage, so kann diese Schicht abplatzen. Neue Oxidbild-
ner müssen aus dem Material an die Oberfläche diffundieren, um die Oxidschicht zu regene-
rieren. Dieser Prozess kann sich nicht beliebig häufig wiederholen, da es zu einer Verar-
mung an der Metallrandzone kommt und somit das Material ungeschützt vorliegt. Sobald 
Kohlenstoff und auch Sauerstoff in das Material eindiffundieren, können sich entlang der 
Chrom- und Aluminiumdiffusionspfade Oxide und Karbide bilden[8]. Die oxidbildenden Ele-
mente sind daraufhin an der weiteren Diffusion zur Oberfläche gehindert, und der Kohlenstoff 
kann ungehindert weiter vordringen. Unter solch einer punktuellen Fehlstelle der Oxidschicht 
entsteht ein so genanntes Pit, während die umliegende Schicht noch nicht betroffen ist. Der 
Durchmesser eines solchen Pits wächst jedoch kontinuierlich, da es auch zur horizontalen 
Diffusion von Kohlenstoff in den Werkstoff kommt, wodurch die Oxidschicht schließlich ab-
platzt.  

Diese Pits oder auch generell das Pitting auf Werkstoffoberflächen lässt sich nicht vor-
hersagen. Bei Metal Dusting von hochlegierten Werkstoffen handelt es sich um keine flä-
chendeckende gleichmäßige Korrosion. Daher kann auch für konventionelle Werkstoffe kei-
ne Lebensdauer- und Fehlerprognose erstellt werden. 

 
Neben den Barriereschichten gibt es auch das bereits oben genannte Konzept der Ober-

flächenvergiftung mit Schwefel[2]. Der Schwefel wird in die Prozessatmosphäre gespeist und 
blockiert die katalytisch aktiven Zentren auf der Werkstoffoberfläche. Dabei ist das Fenster 
für eine solche Vergiftungswirkung sehr schmal, da zu wenig Schwefel keinen Effekt hat und 
zu viel Schwefel zur Schwefelkorrosion von Eisen und Nickel führt. Des Weiteren ist Schwe-
fel in der Prozessatmosphäre für die meisten Anwendungen nicht zulässig, da er zu einer 
unerwünschten Vergiftung der für den Prozess eingesetzten Katalysatoren führt.   
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nen erprobt wurden, kam im weiteren Verlauf des Projekts der Wunsch des projektbegleiten-
den Ausschusses auf, auch das Potential von Sn-haltigen Schichten zu untersuchen. Diese 
waren in einem parallelen Vorhaben zum Verhalten von Katalysatormaterialien als mögliche 
Oberflächenvergiftungsphasen identifiziert worden und stellen insbesondere im Hinblick auf 
die technische Umsetzbarkeit eine kostengünstige und fertigungstechnisch gut handhabbare 
Lösung dar. Das Zinn wurde daher zusätzliche zu den im Projekt vorgeschlagenen Elemen-
ten in das Repertoire aufgenommen, da neue Erkenntnisse aus der Katalysatortechnik aus 
parallel zu dem hier berichteten Projekt durchgeführten Arbeiten am KWI der DECHEMA 
e.V. die dramatische Wirkung von Zinn zur Unterdrückung der Coke-Abscheidung bestätigt 
hatten. Nickel und Zinn bilden intermetallische Verbindungen (Abbildung 3a), die z.T. hoch-
schmelzend sind (bis 1264°C) und sich daher für Hochtemperaturanwendung eignen. Da 
Zinn relativ oxidationsunempfindlich ist (Siehe Abbildung 3b), erfüllt es die Eigenschaften, die 
für eine Vergiftung von Werkstoffoberflächen ohne Aufwachsen einer oxidischen Barriere-
schicht erforderlich sind. 
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2. Zielsetzung 
 
Das Projekt 15237N hatte zum Ziel  „Werkstofftechnische Maßnahmen zur Reduzierung 

der Abscheidung von Kohlenstoff auf Anlagenbauteile durch Blockierung der katalytischen 
Wirkung von Werkstoffoberflächen” zu entwickeln. Dabei sollte eine klare Abgrenzung gege-
nüber konventionellen Barriereschichten erfolgen, die auf der Ausbildung oxidischer Barrie-
reschichten basieren. Die katalytische Wirkungsweise der Elemente Nickel und Eisen in 
Werkstoffen sollte direkt durch das Eingreifen in den katalytischen Prozess unterbunden 
werden. Hierzu sollten unterschiedliche Elemente mit den gewünschten Eigenschaften aus-
gewählt werden und als einzelnes Element oder in Kombination mit anderen auf handelsübli-
che Werkstoffe aufgetragen werden, um anschließend das Diffusionsverhalten, sowie die 
Ausbildung intermetallischer Phasen und das Schutzpotential gegen Metal Dusting zu eva-
luieren.  
  



3. Experimentelles 
 
Für die Untersuchungen wurden handelsübliche Legierungen aus den Bereichen der fer-

ritischen niedrig (13CrMo44, 10CrMo9-10) und hoch legierten Stähle (P91), austenitische 
Stähle (Alloy 800) und Nickelbasislegierungen (Alloy 333 & 690) ausgewählt. Die chemische 
Zusammensetzung der Werkstoffe ist in Tabelle 1 zusammengefasst. Vor jedem Beschich-
tungs- oder Auslagerungsversuch wurden die Proben bis 1200 grit (SiC-Papier) geschliffen 
und mehrfach mit Ethanol im Ultraschallbad gereinigt. 

 
Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung der untersuchten Legierungen: 
Ferritische Legierungen: 
  Fe C Si Mn P S Cr Mo andere 

13CrMo4-4 
Bal. 0,15 0,21 0,58 0,017 0,023 0,86 0,45 

Al <0,01; Cu 0,06; Ni 
0,03 

10CrMo9-10 Bal. 0,1 0,3 0,48 0,14 0,23 2,44 1,04 Al <0,01; Cu 0,1; Ni 0,24

P91 Bal. 0,08-0,12 0,20-0,50 0,30-0,60 0,02 0,01 8,0-9,5
0,85-
1,05 

Nb 0,08; V 0,20 

Austenitische Legierung: 
  Fe C Si Mn P S Cr Ni andere 

Alloy 800 Bal. <0,13 <1,0 2,00 0,03 0,02 19-23 30-34 
Al 0,15-0,60; Ti 0,15-

0,60 

Nickelbasislegierungen: 
  Ni C Si Mn P S Cr Fe andere 

Alloy 333 Bal. 0,3 0,95 1,05 0,025 0,025 26,33 16,6 
Co 2,17; Mo 3,05; W 

0,46 

Alloy 690 Bal. 0,02 0,15 0,2 x x 27,85 8,7 Cu 0,01 

 

3.1 Sputter-Screening-Versuche 
 
Es wurden für erste Abschätzungen der Wirksamkeit unterschiedlicher Elemente auf den 

Metal Dusting Prozess, Proben aus unterschiedlichen konventionellen Werkstoffen mit ver-
schiedenen Elementkombinationen beschichtet. Dabei wurde eine Magnetronsputteranlage 
mit einer Schleusenkammer genutzt, in der auch eine Vorreinigung der Proben durch Ätzen 
mit Stickstoff möglich ist.  

Für die Auswahl der Sputterelemente wurden aktuelle Literaturerkenntnisse herangezo-
gen, die die bereits vorgeschlagene Elementauswahl im Projektantrag teilweise unterstützen 
und erweitern. Zum Qualitätsvergleich wurden die konventionell für den Korrosionsschutz 
genutzten Elemente Chrom und Aluminium gesputtert.  Dem Projektplan entsprechend sol-
len die PVD-Schichten bestehend aus zwei Elementen Kombinationen aus zwei starken 
Oxidbildnern, einem starken Oxidbildner und einem starken Karbidbildner bzw. einem star-
ken Karbidbildner und einem schwachen Oxidbildner sein. Daher wurden die Kombinationen 
Niob-Aluminium (starker Karbidbildner - starker Oxidbildner), Kupfer-Aluminium (schwacher 
Oxidbildner - starker Oxidbildner), Niob-Zinn sowie Titan-Zinn (starker Karbidbildner - 
schwacher Oxidbildner) auf Werkstoffproben aufgetragen. Aufgrund der Ergebnisse aus den 
bereits erwähnten separaten Untersuchungen am KWI wurde Zinn noch einmal einzeln auf-
getragen. Die dabei verwendeten Parameter sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Da die zu 
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verwendende Leistung elementspezifisch ist, wurde sie für das Co-Sputtern mit zwei Ele-
menten dem jeweiligen Element angepasst.  

Nach dem Sputtern wurden die Beschichtungen bei 500°C für 10h und 800°C für 2h geal-
tert, um die Herausbildung von Diffusionsphasen, sowie die Anhaftung während eines ther-
mischen Zyklus zu prüfen. Des Weiteren wurden die Proben für 100h unter Metal Dusting-
Bedingungen ausgelagert und nachuntersucht. Die Ergebnisse wurden dann hinsichtlich des 
weiteren Vorgehens im Projekt ausgewertet. 

 
Tabelle 2: Sputterparameter  

Element Variante Gas Ar (sccm) Kammerdruck (mbar) Leistung (kW) Dauer (h) 

  

Kombination: Al-Cr (auf den Werkstoffen P91, Alloy 800, Alloy 690) 
Al RF 10 1,5x10-2 0,15 3,5 
Cr RF 10 1,5x10-2 0,15 3,5 

Kombination: Nb-Al (auf den Werkstoffen P91, Alloy 800, Alloy 690) 
Nb DC 10 4,8x10-3 0,08 4 
Al DC 10 4,8x10-3 0,06 4 

Kombination: Cu-Al (auf den Werkstoffen P91, Alloy 800, Alloy 333) 
Cu RF 10 1,2x10-2 0,12 4 
Al RF 10 1,2x10-2 0,15 4 

Kombination: Nb-Sn (auf den Werkstoffen P91, Alloy 800, Alloy 333) 
Nb DC 10 4,7x10-3 0,06 4 
Sn DC 10 4,7x10-3 0,02 4 

Kombination: Sn-Ti (auf den Werkstoffen P91, Alloy 800, Alloy 333) 
Sn DC 10 4,3x10-3 0,04 4 
Ti DC 10 4,3x10-3 0,08 4 

Zinn auf Alloy 800 

Sn DC 10 4,4x10-3 0,1 1 

 
  



 

3.2 Diffusionsbehandlungen 
 
Diffusionsbehandlungen wurden mit Pulvermischungen bestehend aus einem inerten 

Füllmaterial, in diesem Fall Aluminiumoxid, einem Aktivator, Ammoniumchlorid, und dem zur 
Abscheidung bestimmten Element in Pulverform (Zinn, Titan und Silizium) durchgeführt. Die 
Beschichtungen wurden bei 500, 650 und 800°C durchgeführt. Analog Abbildung 4 reagiert 
der Aktivator mit dem Beschichtungselement und bildet ein flüchtiges Metallhalogenid. Die-
ses diffundiert durch das inerte Füllmaterial zur Substratoberfläche. Dort zersetzt sich das 

Metallhalogenid und das Metall scheidet sich atomar auf der Oberfläche ab und diffundiert in 
die Legierung ein. Für die Beschichtung mit Zinn reichen vergleichsweise niedrige Tempera-
turen aus, um das flüchtige Zinn-Halogenid mit einer ausreichenden Aktivität zu bilden, wäh-
rend Titan und Silizium höhere Temperaturen erfordern (Siehe Abbildung 4). Die thermody-
namischen Berechnungen der Metallhalogenide wurden mit HSC 5.1 vorgenommen, um 
vergleichbare Aktivitäten der Spezies zu erhalten.  

Abbildung 4: Thermodynamische Gleichgewichtsberechnung für 
den Vergleich der Aktivität von Zinn-, Titan- und Siliziumchlori-
den in Abhängigkeit von der Temperatur (Programm: HSC 5.1). 

 

3.3 Elektrochemische Beschichtungsversuche 
 
Die elektrochemische Vernickelung wurde auf den niedriglegierten Stählen genutzt, um 

eine Reservoirphase für eine spätere Zinndiffusion anhand des Pulverpackverfahrens zu 
ermöglichen. Dadurch wurde die intermetallische Nickel-Zinn-Schicht auf diesen Werkstoffen 
hergestellt. Zum Ende des Projektes kam dann noch die zweistufige Beschichtung im Elekt-
rolysebad hinzu, mit der Vernickelung als erstem Schritt und anschließender Verzinnung. 
Durch die anschließende thermische Behandlung sollte die intermetallische Nickel-Zinn-
Schicht in diesem anwendungsorientierten Verfahren hergestellt werden können. Das Elekt-
rolysebad für die Vernickelung besteht aus einer 0,8M Nickelsulfamat-, 0,5M Borsäure- und 
0,24M Nickelchloridlösung und einer Nickelanode. Die Verzinnung wurde in einer angesäuer-
ten (pH=5) 0,11M Zinnchlorid-Lösung durchgeführt. Die Lösung muss leicht angesäuert vor-
liegen, damit es zu keiner Zinnhydroxidfällung an der Kathode kommt, die die Zinnabschei-
dung unterbindet. Die Vernickelung wird bei konstanter Leistung mit 100mA durchgeführt. 
Die Verzinnung muss bei niedrigeren Strömen durchgeführt werden, da die Wasserstoff-
überspannung an der  
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Kathode zur starken Gasbildung führt, die eine gleichmäßige Zinnabscheidung durch Ab-
risseffekte unterbindet (Siehe Abbildung 5). Desweiteren ist in Abbildung 5 auch die verstärk-
te Kristallitbildung an den  Probenkanten und Ecken zu beobachten. Dies wird hervorgerufen 
durch die hohe Feldliniendichte an einer solchen Probengeometrie. Eine gleichmäßige Ver-
zinnung wird bei niedrigeren Strömen erreicht (50mA). 

Abbildung 5: Zinnabscheidung bei zu hohen Strö-
men (100mA) mit Kristallitbildung an den Kanten
der Probe und Abrisseffekte durch Wasserstoffbil-
dung auf der Probenfläche. 

3.4 Auslagerungsversuche unter Metal Dusting-Bedingungen 
 
Die Auslagerungsversuche wurden um vergleichbare Ergebnisse zu produzieren durch-

gängig bei 650°C in einer H2-24%CO-2%H2O – Atmosphäre durchgeführt, mit einer Kohlens-
toffaktivität von aC = 5.94 und einem Sauerstoffpartialdruck von pO = 1,34x10-24 bar. Diese 
Atmosphäre wurde in vielen Publikationen verwendet und soll dementsprechend für den 
Vergleich mit anderen Ergebnissen sorgen. Während des Aufheizens und des Abkühlens 
wurde mit Argon gespült, so dass nur bei 650°C die genannte Atmosphäre wirksam war. Es 
wurden Versuche zwischen 100h für die Evaluierung der Sputterschichten bis 2400h für das 
erfolgreichste Konzept zum Ende der Projektlaufzeit durchgeführt. 

 

3.5 Nachuntersuchungen 
 
Die Nachuntersuchungen der beschichteten sowie der ausgelagerten Proben erfolgten 

anhand von rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen (REM), gekoppelt mit Rückstreu-
Elektronen-Bildern (BSE), sowie der wellenlängendispersiven Elementverteilungsanalyse der 
Mikrosonde. Die Mikrosonde wurde zur exakten Detektierung von Kohlenstoff zusätzlich mit 
einem Kühlfinger ausgestattet, um etwaige Kontamination durch Kohlenstoffabscheidung 
während des Messvorgangs zu vermeiden. Vorrangig wurden metallographisch erstellte 
Querschliffe untersucht.  Um entstandene Reaktionsprodukte an der Oberfläche während 
des Einbettens zu schützen, wurden die Proben entweder elektrolytisch vernickelt oder in 
Nickelfolie gewickelt.  
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Es fällt ebenfalls auf, dass ein Teil der Beschichtung sehr geradlinig abgeplatzt ist. Auslöser 
dafür, scheint die dunkelgraue Schicht unterhalb der Trümmer zu sein, die aus Niobkarbid 
und -oxid besteht. Es ist naheliegend, dass die unterschiedlichen thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten von der Nioboxid-, Niobkarbid- und zinnreicher Schicht, wie sie in den 
Trümmern vorliegt, Spannungen verursacht haben, die zum Abplatzen führten. 
Die nahezu homogene helle Schicht darunter weist von außen nach innen einen zunehmen-
den Zinnanteil auf und einen sinkenden Niobanteil. In dem Material des grauen Randes 
unter den Bruchstücken lassen sich nur 1,8at% Zinn nachweisen. Die hellste Zone über der 
Metallrandzone hingegen enthält 32at% Zinn und nur noch 8at% Niob.  
Einen großen Anteil nimmt auch Nickel ein, das aus dem Grundwerkstoff in die Beschichtung 
diffundiert ist. Dieser Aspekt der Diffusion von Werkstoffelementen nach außen in die Be-
schichtung unterscheidet diese Beschichtung ebenfalls von den vorangegangenen. Es 
kommt unter der Beschichtung zu einer Nickelverarmung. Es sind nur noch knapp 8at% Ni-
ckel in der Metallrandzone zu detektieren sowie 3,5% Zinn und 0,11% Niob.  
Diese Beobachtung war für weitere Arbeiten ein starker Hinweis auf die Bildung der interme-
tallischen Ni-Sn-Phase, die bereits unter anderen katalysatortechnischen Aspekten am KWI 
der DECHEMA e.V. bearbeitet wurde. Die Bildung der Phase auf technisch relevanten 
Werkstoffen führte zu den weiteren Untersuchungen im Abschnitt 4.6. Das Niob scheint kei-
nen wesentlichen Beitrag zur Wirksamkeit dieser Beschichtung beizutragen, außer dessen 
Abplatzen hervorzurufen. 
Einen weiteren Hinweis auf die Wirksamkeit von Zinn gegen Metal Dusting lieferte die P91-
Probe. Trotz des nahezu vollständigen Abplatzens der Beschichtung, konnte bis ca. 15µm in 
den Grundwerkstoff hinein eine kleine Konzentration Zinn (~1at%) nachgewiesen werden. 
Dieser Bereich ist vollständig frei von Kohlenstoff (Siehe Abbildung 17). Dies beweist, dass 
bereits sehr kleine Konzentrationen das Verhalten von Werkstoffen beeinflusst. Der unbe-
schichtete Werkstoff P91 zeigt nach 100h Auslagerung unter Metal Dusting-Bedingungen 
bereits starkes Coking. Niob konnte auf dem Werkstoff P91 nach der Auslagerung unter Me-
tal Dusting-Bedingungen nicht mehr detektiert werden, da es mit der Beschichtung zusam-
men vollständig abgeplatzt ist. 

 

4.5 Die Zinn-Titan-Schicht 
 
Der Versuch die Eigenschaften von Titan und Zinn anhand der Sputterbeschichtung zu 

verbinden mit Titan als starken Oxid- und Karbidbildner sowie Zinn als schwachem Oxidbild-
ner verlief hinsichtlich der Zinn-Diffusion in den Werkstoff nahezu ergebnislos, da Titan be-
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Abbildung 18: Mikrosondenaufnahme einer Alloy 800-Probe beschich-
tet mit Sn-Ti nach 100h unter Metal Dusting-Bedingungen. Es ist die 
Titanoxidschicht auf dem Werkstoff zu erkennen (dunkel), sowie ein 
Zinn-Partikel darauf (weiß). Die Titanoxidschicht haftet nicht auf der 
Oberfläche und platzt bereits ab. 
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schichtung die Eisendiffusion durch die intermetallische Nickel-Zinn-Schicht unterbinden. 
Weitere Untersuchungen zur Abstimmung von Beschichtung und Werkstoff müssen noch 
vorgenommen werden. Es ist jedoch zu sagen, dass der unbeschichtete Werkstoff 
13CrMo44 bereits nach 24h Pitting und starkes Coking aufweist. Demzufolge wurde die Kor-
rosionsbeständigkeit allein dieses Werkstoffes bereits um mehr als das 100fache verlängert 
und der Versuch musste aufgrund des Endes der Projektlaufzeit unterbrochen werden. Da-
her ist die endgültige Haltbarkeit dieser Beschichtung noch nicht vollständig evaluiert.  
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6. Zusammenfassung 
 
Das Screening zur Evaluierung unterschiedlicher Elementkombinationen zur Vergiftung 

von Werkstoffoberflächen zur Vermeidung von Coking und Metal Dusting  erbrachte das Er-
gebnis, das Oxid- und Karbidbildner zwar grundsätzlich das Potential besitzen, metallische 
Oberflächen gegen Coking und damit Metal Dusting zu schützen, bei schlecht haftenden 
Sputterschichten aber das Problem der Differenz der thermischen Ausdehnungskoeffizienten 
zwischen Legierung und Beschichtung auch bei vergleichsweise dünnen Schichten domi-
niert. Hingegen hat sich gezeigt, dass bestimmte vergleichsweise oxidationsstabile Metalle 
auch gegen Coking und Metal Dusting stabil sind (Kupfer, Zinn). Da Kupfer als Legierungs-
element bereits von mehreren Arbeitsgruppen weltweit intensiv untersucht wird sowie aus 
Kostengründen, wurde Zinn als innovativer Ansatz gewählt. Es stellte sich heraus, dass 
thermisch stabile Nickel-Zinn-Phasen auf unterschiedlichen Werkstoffen erzeugt werden 
können, die ebenfalls oxidationsstabil sind und einen sehr leistungsfähigen Schutz vor Co-
king und Metal Dusting bieten. Dabei wurden Schichtdicken von 2 bis 15μm untersucht. Der 
innovative Ansatz liegt u.a. darin, dass die Beschichtung während der Auslagerung metal-
lisch bleibt sowie als Diffusionsschicht mit dem Werkstoff „verwachsen“ ist und daher eine 
bessere Anhaftung zur Legierung aufweist. Des Weiteren werden sowohl Eisen als auch 
Nickel daran gehindert Coking und Metal zu katalysieren und dies direkt durch die Bindung 
an das Zinn.  

 
Die intermetallische Nickel-Zinn-Phase bildet sich durch die Diffusion von Zinn in austeni-

tische Werkstoffe oder Nickelbasislegierungen. Diese beschichteten Proben wiesen eine 
sehr hohe Beständigkeit unter Metal Dusting-Bedingungen auf, jedoch führte die innere Oxi-
dation von Chrom unter der intermetallischen Nickel-Zinn-Phase zu Anhaftungsproblemen. 

 
Auf ferritischen oder niedriglegierten Werkstoffen muss eine Nickelschicht vorgelegt wer-

den, um die Diffusion von Zinn zu gewährleisten. Für die hier erfolgten Untersuchungen wur-
de die elektrochemische Vernickelung verwendet. Eine Nickel-Zinn- äquivalente Eisen-Zinn-
Schicht kann auf dem Weg der direkten Diffusion von Zinn in den Werkstoff nicht hergestellt 
werden. Sie bildet sich allerdings während der Auslagerung durch die Diffusion von Eisen 
durch die intermetallische Nickel-Zinn-Schicht an die Oberfläche. Diese Eisen-Zinn-Phase 
kann auf einer interstitiellen Gitterposition Kohlenstoff aufnehmen, katalysiert jedoch nicht die 
epitaktische Ausscheidung von Graphit, wie es für Zementit beobachtet wurde. Es kam zu 
einem begrenzten Massenzuwachs begründet durch die Aufnahme von Kohlenstoff in die 
äußerste Schicht. Die Kinetik muss noch untersucht werden. 

 
Die Korrosionsbeständigkeit unter Metal Dusting-Bedingungen der Werkstoffe Alloy 800, 

sowie 13CrMo44 konnte um ein Vielfaches erhöht werden.   
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7. Ausblick 
 
Zusammenfassend hat das Projekt 15237N gezeigt, dass Zinn als katalytischer Inhibitor 

des Metal Dusting-Prozesses geeignet ist. Die Korrosion durch Kohlenstoff wurde vollständig 
unterdrückt. Jedoch hat sich im Verlauf des Projekts gezeigt, dass es zu Komplikationen hin-
sichtlich der Werkstoffauswahl kommen kann, da starke Oxidbildner zu innerer Oxidation 
während der Auslagerung führen und daher der Anhaftung entgegen wirken. Zum anderen 
wirken genau diese Oxidbildner als Diffusionsbarriere gegen die Eisendiffusion durch die 
intermetallische Schicht an die Probenoberfläche, welche die Bildung der Fe3SnC-Phase zur 
Folge hat. Daher müssen Beschichtung und Werkstoff noch aufeinander abgestimmt wer-
den. Diese Optimierung ist Gegenstand des inzwischen begonnenen Fortsetzungsvorha-
bens. 
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