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I. Ziele 

Kurze Darstellung der Punkte I.1 bis I.3 

1. Aufgabenstellung  

 das wissenschaftlich-technische Ergebnis des Vorhabens, die erreichten Nebenergebnisse 
und die gesammelten wesentlichen Erfahrungen, Voraussetzungen, unter denen das 
Vorhaben durchgeführt wurde 

Aufgabenstellung war die Erforschung und Erprobung von Materialien für eine 
Biomassefeuerung. Entwickelt wurden die Materialien am IFAM in Dresden, die 
Rostproduktion fand in Kooperation beider Projektpartner statt. Die Auslagerung der 
Roste in den Feuerungen fand bei Solarfocus und die anschließende Analyse am 
IFAM Dresden statt. Ausgehend von den Analysen wurde das Werkstoffkonzept 
iterativ verbessert. 

 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Zu Beginn des Vorhabens wurden bestehende Roste analysiert. Diese bestehen aus 
dem hochwarmfesten Stahl 1.4841 und unterliegen massiven Abzehrungen. Ein 
Tausch des Rostes ist erforderlich, wenn das Spaltmaß zwischen den Stegen nicht 
mehr ausreicht, um die Pellets zu halten, sondern diese durch den Rost fallen. Basis 
für die Entwicklung waren FeCrAl-Materialien. 

 

 

2. Stand der Technik 

 wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde, insbesondere Angabe 
bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die Durchführung des 
Vorhabens benutzt wurden 

Stand der Technik sind hitzebeständige Stähle, die allesamt durch Chromoxid 
passiviert sind. Dieses Oxid ist bei Temperaturen über 900°C nicht beständig. Daher 
wurde auf Materialsysteme mit Al-Oxid-Bildung gewechselt. Diese Materialien sind 
aus der Heizleiterindustrie bereits bekannt und lange im Einsatz, daher gibt es keine 
Schutzrechte, allerdings ist auch eine Neuanmeldung für FeCrAl-basierte Werkstoffe 
nicht möglich. 

 Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations- und 
Dokumentationsdienste 

Die Fachliteratur wurde ständig gescreent und der Bestand erweitert. Zusätzlich 
wurde auf Werkstoffdatenbanken zurückgegriffen, wie beispielsweise auf der online-
Präsenz von VDM Metals oder anderer Materialhersteller. Auch interne Datenbanken 
des IFAM wurden zur Informationsbeschaffung genutzt.  

 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 

 

Unteraufträge für die Beschichtung wurden von Putzier, Berolina, Corodur Thale und 
Oerlikon Metco durchgeführt. Das Schneiden der Brennroste fand bei Deschberger (Laser) 
oder CutCut (Wasserstrahl) statt.  
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II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 

Massive Rostmaterialien 
 
Alle massiven Rostmaterialien wurden am IFAM Dresden hergestellt. Zu Projektbeginn 
wurden einzelne Stäbe heißgepresst, die dann in vorgeformte Rahmen eingelegt wurden. 
Diese wurden nach dem ersten Jahr des Projektes nicht mehr genutzt. Dann wurden 
massive Platten durch Spark Plasma Sintern gefertigt und die entsprechende Geometrie 
geschnitten. 

Zu Anfang des Projektes wurden ausgefallene Rostelemente untersucht, um die Mechanismen 
des Korrosionsangriffes zu verstehen. Dazu wurden ausgefallene Rostelement von Solarfocus 
vorbereitet (getrennt) und an das IFAM zur Analyse übersandt. Die Analyse erfolgte mittels 
metallografischer Schliffbilder und rasterelektronenmikroskopischer Untersuchungen. Der 
derzeit verwendete Werkstoff 1.4841 bildet eine chromoxidreiche Schutzschicht aus, die 
allerdings unter den Bedingungen im Brennraum nicht stabil ist. Es kommt vermehrt zu 
Abplatzungen und massiven Auszehrungen an den Roststäben. So wird der tragende 
Querschnitt massiv verringert, was die mechanische und prozesstechnische Stabilität des 
Prozesses gefährdet. Die untersuchten Rostelemente waren 850 Stunden im Betrieb. In Abb. 
1 ist ein EDX-Mapping einer typischen Schicht zu sehen, wie sie durch den Einsatz im Brenner 
entsteht. 

 
 

Abb.1: EDX-Mapping am Querschliff eines ausgefallenen Rostelementes nach 850 h Brenndauer 

 
Über mehrere Iterationen (s. Nebenergebnisse) wurde ein Brennrostmaterial aus einer 
partikelverstärken FeCrAlY-Legierung verwendet. Die Partikelverstärkung fand durch 
Einmahlung von FeOOH-Partikeln statt, die während der Kompaktierung zu Al2O3-Partikeln 
reagierten. Dieser Rost hatte nach 1000 h Brenndauer noch keine sichtbare Abzehrung 
erhalten. Der Ausbau erfolgte lediglich wegen der Beendigung des Projektes. Ein Foto des 
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Rostes ist in Abb. 2 dargestellt. Die Kanten sind noch scharf und nur wenig abgerundet, das 
Spaltmaß entspricht dem Original. 
 
Zum Vergleich ist in Abb. 3 ein Brennrost aus 1.4841 mit den typischen Abzehrungen 
dargestellt.. 
 

 
 

Abb. 2. Partikelverstärkter FeCrAlY-Rost nach 1000 h Einsatz, keine Abzehrung sichtbar 

 
 

 
 

Abb. 3. Stahlrost nach 800 h Einsatz, massive Abzehrung und Verformungen sichtbar 

 
Auch an dem nicht sichtbar verformten Rost (Abb. 2) wurde ein EDX-Mapping erstellt (s. Abb. 
4). 



Abschlussbericht BioRost 

5 

 

 
 

Abb. 4: EDX-Mapping des 1000 h ausgelagerten partikelverstärkten FeCrAlY-Rostes. 

 
Das Mapping in Abb. 4 zeigt die dünne schützende Aluminiumoxidschicht (rot) im Al-Mapping. 
Das zur zyklischen Stabilität ebenfalls als Oxid vorliegende Yttrium liegt unterhalb der 
Nachweisgrenze und kann nicht dargestellt werden. Eine dünne Ascheschicht lagert sich auf 
der Oberfläche des Rostes an. Es wird deutlich, dass die Elemente aus der Asche (Si, Ca, Mg) 
sich lediglich außerhalb des Rostes angelagert haben, sich also nur in der oberen Bildhälfte 
befinden, was die Außenseite ist. Die Elemente des Rostwerkstoffes, Eisen (Fe), Chrom (Cr) 
und Aluminium (Al) sind lediglich auf der Innenseite des Werkstoffes unterhalb der Oxidschicht 
vertreten. Diese scharfe Trennung ist der maßgebliche Beleg für die Stabilität des Brennrostes 
im Einsatz. Sauerstoff (O, gelb in Abb. 4) ist oberhalb und unterhalb der Oxidschicht. Denn 
sowohl in der Aschschicht als auch in der Legierung ist Sauerstoff enthalten. Die 
Verstärkungspartikel sind in Abb. 5 dargestellt.  
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Abb. 5: Darstellung des Gefüges der partikelverstärkten FeCrAlY-Legierung. Alle dunklen Punkte sind 
Aluminiumoxidpartikel die aus teilweise agglomerierten FeOOH-Partikeln entstanden. 

 
Die Verstärkungspartikel waren eingebracht worden, um Verformungen abzuwenden, die bei 
unverstärkten Legierungen zu beobachten waren (s. Nebenergebnisse). 
 
Aus vergangenen Projekten war die Zulegierung von Al als erfolgversprechend bekannt, um 
zerstörte Oxidschichten schneller zu regenerieren. Es wurde also eine in Aluminium 
aufkonzentrierte Legierung zusätzlich getestet. Auch diese Legierung wurde ohne 
Abzehrungen entnommen. Das EDX-Mapping ist in Abb. 6 dargestellt. 



Abschlussbericht BioRost 

7 

 

 
 

Abb. 6: EDX-Mapping des 1000 h ausgelagerten partikelverstärkten FeCrAlY+Al -Rostes. 

 
Die ursprünglichen Al-Partikel sind noch zu erkennen und lösten sich nicht vollständig auf, wie 
es in nicht-Yttrium-haltigen Legierungen der Fall war (s. Nebenergebnisse). Zusätzlich ist die 
Oxidschicht an der Oberfläche nicht vollständig dicht (s. Al-Mapping, rot) und es ist Aluminium 
außerhalb (hier: oberhalb) der Oxidschicht zu sehen. Dies könnte daran liegen, dass das 
Aluminium unter der Oxidschicht aufgeschmolzen war und so die eigentlich schützende 
Schicht an einer kleinen Stelle zerstörte. Der Zusatz von Aluminium ist also nicht nur nicht 
notwendig, sondern offenbar sogar nachteilig. Gleichwohl konnten über die Versuchszeit von 
1000 h mit über 250 Starts keine negativen Veränderungen makroskopisch beobachtet 
werden.  
 

 
 

Nebenergebnisse  
beschichtete Rostmaterialien 
 
Zunächst wurden kaltgasgespritzte Aluminiumbeschichtungen getestet. Dazu wurden bei 
verschiedenen Lohnbeschichtern Angebote eingeholt und von Putzier Oberflächentechnik und 
Berolina Metallspritztechnik Beschichtungen aufgebracht. Als Substrat dienten hier 
Rostelemente von Solarfocus. Wegen des Einsatzes von Rostelementen wurde hier in der 
Folge auf die Tests in Luft verzichtet, da die Elemente so direkt in den Brenner eingebaut 
werden konnten. Es wurde Aluminium mit den Dicken 100 µm, 300 µm und 1000 µm getestet. 
Diese wurden zunächst unter inerter Atmosphäre (Helium) bei 600°C 
diffusionswärmebehandelt, um eine feste Verbindung mit dem Grundwerkstoff einzugehen. 
Die 300 µm – Schicht wurde zusätzlich voroxidiert, um den Effekt der Voroxidation ebenfalls 
untersuchen zu können. Dabei platzte allerdings schon ein großer Teil der Schicht ab. 
Die ausgelagerten Proben wurden untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass unter den 
massiven Ablagerungen eine gut erhaltene kaum korrosiv angegriffene Oberfläche liegt. Ob 
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diese tatsächlich chemisch stabil ist oder nur durch die Ablagerungen geschützt wurde, kann 
derzeit nicht abschließend beantwortet werden.  
 
In Abb. 7 ist die oberflächliche Ablagerung klar zu sehen. Die dunkel erscheinenden 
Ausscheidungen im Werkstoff sind Nickelaluminide, vom Typ Ni3Al, wie sie aus 
Superlegierungen bekannt sind. Die Diffusion von Aluminium in das Werkstoffinnere hat also 
stattgefunden. Anzeichen von innerer Korrosion sind nicht erkennbar 
 

 
 

Abb. 7: REM-Aufnahme an einem mit Aluminium beschichteten Rostelement nach Auslagerung für 
850h im Brenner. 

 
 
Die Beschichtung mit elementarem Aluminium hatte also nicht zum gewünschten Erfolg 
geführt. Daher wurde das Rostmaterial mit FeCrAl beschichtet. Diese Beschichtung wurde im 
Unterauftrag an die Firma Corodur vergeben. Es wurden ebene Blechstreifen sowie 
Einlegeteile für Brennroste beschichtet. Die Schichtdicke sollte 50 bzw. 200 µm betragen. 
An den ebenen Blechstreifen wurden metallografische Aufnahmen vor und nach dem 48 h 
dauernden Oxidationstest angefertigt. Die Ergebnisse vor dem Oxidationstest sind in Abb. 8 
und 9 dargestellt 
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Abb. 8: Blech mit FeCrAl beschichtet, nominell 50 µm 
 

 
 

Abb. 9: Blech mit FeCrAl beschichtet, nominell 200 µm 
 
Die nominell 50 µm dicke Schicht ist deutlich dünner und nicht völlig deckend. Es finden sich 
unbeschichtete Bereiche in der ansonsten etwa 10-30 µm dicken Schicht.  
Die nominell 200 µm dicke Schicht ist deckend, es sind also keine unbeschichteten Bereiche 
im Querschliff zu finden. Die Dicke liegt zwischen 50 und 150 µm. 
 
Die für den Brennrost hergestellten Einlegeteile wurden im Brenner bei Solarfocus 
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ausgelagert. Da bei der gleichzeitigen Auslagerung von FeCrAl-Elementen mit erhöhter 
Aluminiumkonzentration massive Verformung dieser Einlegeteile erfolgte, musste der Versuch 
vorzeitig unterbrochen werden. Die beschichteten Elemente wurden ohne sichtbare 
Korrosionserscheinungen entnommen, wurden allerdings im Außenbereich des Rostes 
eingebaut, wo eine geringere thermische und chemische Belastung erfolgt. 
 
Nach mehreren Verhandlungen konnte ein vollständiger Rost von Oerlikon Metco allseitig mit 
FeCrAlY (Amdry 9700) beschichtet werden. Diese Beschichtung sorgte für einen verzögerten 
Korrosionsangriff. Nach 1300 Betriebsstunden glich der Rost optisch einem 
nichtbeschichteten Rost mit etwa 500 – 800 h Brenndauer (s. Abb. 10). 
 

 
Abb. 10 : Foto des Rostes mit deutlich verdünnten Stegen nach Einsatz über 1300h im Brenner. Die 

Beschichtung  ist nicht mehr sichtbar. 

 
Die Elementverteilung im Querschnitt bestätigt das optische Schadensbild. Es ist kein 
Aluminium mehr zu finden, die oberste Schicht besteht im Wesentlichen aus Chromoxid und 
ist nicht deckend oder dicht (Abb. 11). Die Beschichtung ist nicht mehr nachweisbar. Die 
Kanten sind im Vergleich zu einem massiven partikelverstärkten FeCrAl-Rost stark 
eingerundet (s. Abb. 12).  
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Abb 11: EDX-Mapping des ursprünglich mit FeCrAlY beschichteten Rostes. Die Schicht wurde 

abgezehrt und ist nicht mehr nachweisbar, s. Al-Mapping oben rechts. 

 

 
Abb 12: Vergleich des Kantenradius des vormals beschichteten Rostes mit einem FeCrAl-Rost. Der 

FeCrAl-Rost ist der gleiche wie in Abb. ASB 
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Massive Materialien 
 
Zunächst wurden im Labormaßstab FeCrAl-Legierungsproben hergestellt. Da diese Legierung 
bereits verfügbar ist und von Solarfocus zudem berichtet wurde, dass einige Rostelemente 
sich im Betrieb verformt hatten, wurden hier partikelverstärkte Legierungen entwickelt, um die 
Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit miteinander zu verbinden. Der Ansatz 
der Partikelverstärkung wird hier durch das Einmischen von Eisenoxid (Fe2O3, Hämatit) 
erreicht, was dann im Konsolidierungsschritt zu Aluminiumoxid umgebildet wird. Dieser als 
aluminothermische Reaktion bekannte Schritt ermöglicht den Einsatz von billigen Rohstoffen. 
Es wurde ebenfalls elementares Aluminium zugemischt, um die Korrosionsbeständigkeit der 
Legierung zu erhöhen. 
 

 
Abb. 13: REM-Aufnahme einer partikelverstärkten FeCrAl+5Al-Legierung. 

 
In Abb. 13 ist die starke Agglomerationsneigung der Partikel zu erkennen. Dies ist kein 
erwünschter Effekt, sondern entsteht durch die Haftung der Oxidpartikel untereinander. Durch 
Elementaranalyse (EDX) konnte die Umwandlung von Eisenoxid und Aluminium zu 
Aluminiumoxid und Eisen bestätigt werden. Zusätzlich findet sich ein feiner Saum von Partikeln 
auf den Korngrenzen. Dieser vermutlich während des Aufschmelzens des elementar 
zugegebenen Aluminiums entstandene Saum von sehr feinen Partikeln stellt die 
Zielmorphologie der Partikelverstärkung dar. 
Diese Proben wurden 48 Stunden bei 1000 °C an Luft ausgelagert. Dabei verändert sich die 
innere Struktur nicht. Die oberflächliche Oxidschicht ist dünn und geschlossen. Eine 
Darstellung dazu ist in Abb. 14. Die erkennbaren Inhomogenitäten sind auf die Präparation 
zurückzuführen. Der Werkstoff selbst zeigt keine Schädigung. Die Schicht erfüllt demnach ihre 
Funktion und ist ohne Schädigung. 
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Abb. 14: Oxidationsschicht auf der verstärkten FeCrAl-Legierung 

 
 

Ausgehend von den bisherigen FeCrAl-Legierungen wurden partikelverstärkte Legierungen 
mit und ohne zusätzliches Aluminium getestet. Die Partikel wurden über Mahlungen 
eingebracht. Eine längere Mahlung kann helfen, Agglomerate aufzubrechen, allerdings 
können auch die Gase der Mahlatmosphäre eingemahlen werden, was in der Auslagerung zu 
Porenbildung führen kann. Daher wurden verschiedene Mahldauern erprobt. Tabelle 1 gibt die 
Versuchsmatrix wieder. 

Tabelle 1: Versuchsmatrix 

Verstärkungskomponente Zugesetztes 
Aluminium 

Mahldauer Verdichtung 

FeOOH / Fe3O4 0% / 5 % 15 min / 2h / 10 h SPS 

 

Das eingesetzte FeOOH ist ein kommerzielles Produkt von Lanxess und wird unter dem 
Namen Bayoxide TO-330 vertrieben. Es hat eine spezifische Oberfläche von 150 m²/g und 
wird als Granulat geliefert. Das Fe3O4 ist ein Bayoxide TO-333 mit einer spezifischen 
Oberfläche von 19 m²/g und liegt als Pulver vor. Ziel der Mahlungen ist es, Agglomerate bzw. 
Granulate aufzubrechen und die Eisenoxide / Hydroxide homogen zu verteilen. Aus 
Vorversuchen ist bekannt, dass diese Oxide im SPS-Prozess zuverlässig zu Al2O3 umgesetzt 
werden. Sie dienen hier im wesentlich als Sauerstoffquelle. Die Partikelgröße und Verteilung 
ändert sich während der Reaktion der Eisenoxide zu Aluminiumoxid im Wesentlichen nicht. 

 

Das Oxidationsverhalten dieser Legierungen an Luft ist wie zu erwarten exzellent. Die 
Oxidschichten nach 48 h bei 1100°C sind dicht und dünn. Damit wurde der erste Meilenstein 
MS1 erreicht. 
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Ausgehend von diesen Ergebnissen wurden die Legierungsvarianten zur Rostherstellung 
festgelegt. In Tabelle 2 sind die wesentlichen Merkmale der Legierung gezeigt und die 
Varianten markiert, die für die Rostherstellung ausgewählt wurden. 

 

Tabelle 2: Legierungsmerkmale und Rostherstellung (Aggl. = Agglomerate vorhanden, 
Verfeinerung = Verfeinerung des Ausgangsgefüges erkennbar, ROST: Legierung zur 
Rostherstellung ausgewählt) 

Mat. / 
Mahldauer 

FeCrAl+FeOOH FeCrAl+Al+FeOOH FeCrAl+Fe3O4 FeCrAl+Al+Fe3O4 

15 min ROST Aggl Leichte Aggl Aggl 

2 h 
 

Aggl 
 

Aggl 

10 h Verfeinerung 

ROST 

Aggl. 

Verfeinerung 

Verfeinerung 

ROST 

Verfeinerung 

ROST 

 

 

Zusätzlich zur Partikelverstärkung wurden Legierungsvarianten mit Zusatzaluminium getestet. 
Als eine Arbeitshypothese wurde vermutet, dass der durch das Aluminiumpulver ebenfalls 
eingetragene Sauerstoff zu einer Dispersionshärtung im Werkstoff führen kann. Diese 
Legierungen wurden als Stäbe, eingelegt in Rahmen, getestet. Allerdings kam es zu massiver 
Verformung der Stäbe (s. Abb. 15).  

 
Abb. 15: unterschiedliche Verformung der Einlegeteile aus FeCrAl+x (x=5,10,20) und MoSi2 (unten) 

 
Der Stab aus Molybdänsilizid verformte sich zwar nicht, zeigt aber starke 
Oberflächenveränderungen, die wie Blasenbildung aussehen. Es wird vermutet, dass die 
Asche eine Reaktion mit der passivierenden Siliziumoxidschicht an der Oberfläche eingeht, 
die eine dauernde Passivierung nicht erlaubt. 
 
Die gesamten Roste aus FeCrAl-10 erfuhren ebenfalls eine massive Verformung und wurden 
nach einer Versuchszeit von 470 h ausgebaut. Die Verformung ist in Abb. 16 dokumentiert.  
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Es wurden gleichzeitig mehrere Roste getestet, die sich alle identisch verhielten, also eine 
unstatthaft große Verformung im Betrieb zeigten.  
 

 
Abb. 16: starke Verformung des Rostes aus FeCrAl-10 

 
Die starke Verformung wird dem hohen Ausdehnungskoeffizienten zusammen mit der 
inhomogenen Temperaturverteilung zugeschrieben. Das Rostinnere hat eine höhere 
Temperatur als der Rahmen und ist aber durch diesen in seiner Ausdehnung behindert. 
Zusätzlich behindert auch die trichterförmige Einlageform die Ausdehnung. So kommt es zur 
Verformung durch Knickung (1D) oder Beulung (2D). Die dabei auftretenden Spannungen sind 
offenbar größer als die Streckgrenze des Materials sodass es zu bleibender plastischer 
Verformung kommt, die auch nach Abkühlung der Roste sichtbar bleibt. Schon bei der 
Querschlifferstellung wurde mit bloßem Auge deutlich, dass sich unter der Ascheschicht noch 
eine Reaktionsschicht befindet, bevor das Substratmaterial beginnt. Diese Zone ist je nach 
betrachteter Stelle unterschiedlich dick. An den stark korrodierten Bereichen ist eine bis 1 mm 
dicke Oxid- und Ascheschicht zu beobachten, auf die eine 1,5-2 mm dicke Reaktionszone 
folgt. Dann folgt das nahezu unbelastete Grundmaterial. An anderen optisch als korrodiert zu 
betrachtenden Stellen liegt diese Reaktionsschicht mit etwa 1 mm Dicke vor und die 
Ascheschicht ist ebenfalls dünner, etwa 0,5 mm. Dieser Schichtaufbau ist in Abb. 17 gezeigt. 
 

 

Abb. 17: REM-Aufnahme der geschichteten Korrosionserscheinungen am Brennrost. 

Im Grundwerkstoff ist die Zusammensetzung gleich der nominellen. In der Reaktionszone 
finden sich verschiedene Elemente, die sowohl aus der Asche als auch aus dem 
Grundwerkstoff stammen. Die Aluminiumkonzentration ist deutlich erhöht (s. Abb. 18). In der 
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äußeren Schicht findet sich vermehrt Sauerstoff und Kalium, also Asche-Elemente. Die 
Siliziumkonzentration ist überraschenderweise nahezu konstant. Dies ist offenbar der Fall, da 
die Asche soviel Silizium enthält wie der Grundwerkstoff. Die Si-Konzentration im verwendeten 
FeCrAl liegt bei 2,5 m.%. 

 

 

 

Abb. 18: Elementverteilungkarten (EDX-Mapping) der verschiedenen Schichten 

In der Reaktionszone liegen verschiedene Phasen nebeneinander vor. Überraschenderweise 
ist in den metallisch anmutenden Bereichen kein Aluminium mehr zu finden. Dies lässt einen 
entscheidenden Schluss auf den Mechanismus zu. Offenbar wird soviel Aluminium in Oxiden 
gebunden, dass der Grundwerkstoff nicht mehr geschützt ist. Dies kann aber nur geschehen, 
wenn die Beweglichkeit der Aluminiumionen in der Oxidschicht deutlich erhöht wird. 
Normalerweise ist die Beweglichkeit für Aluminium im FeCrAl soviel größer als im 
Aluminiumoxid, dass nicht einmal eine Al-Verarmungszone unter dem das FeCrAl 
bedeckenden Al2O3 gefunden wird. Es wird also vermutlich im Betrieb im Brenner ein anderes 
Oxid gebildet.  

Die Oberflächenschicht ist reich an Aluminium, aber wieder nicht passivierend, sonst dürften 
keine metallischen Partikel in dieser Schicht vorhanden sein (s. Abb. 19). Möglicherweise wird 
durch die Asche ein Mischoxid mit niedriger Schmelztemperatur und hoher Beweglichkeit für 
Aluminium gebildet, was dafür sorgt, dass die Oxidation schnell fortschreitet und die 
Oberlfläche auszehrt. Die Existenz von metallischen Partikeln in der Schicht zeigt aber, dass 
diese passiviert sein müssen, sonst würden diese zu Eisenoxid reagieren. Bei geeigneter 
Technologie scheint also eine Passivierung mit Aluminiumoxid möglich. 

Daher werden künftig alle Roste vor dem Einsatz und nach dem Laserschneiden einer 
Voroxidation in kontrollierter Atmosphäre unterzogen, um eine dichte Passivschicht zu bilden, 
die den Angriff durch die Atmosphäre im Brenner und die Asche verhindert. 
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Abb. 19: Oxidschicht (dunkel) mit eingebetteten metallischen Partikeln (hell) an anderen Stellen des 
Brennrostes. 

Alle in Tabelle 2 mit „Rost“ gekennzeichneten Materialkombinationen wurden zu Brennrosten 
verarbeitet und in teilweise verschiedenen aber in den wesentlichen Spezifika baugleichen 
Brennern bei Solarfocus eingebaut und Langzeittests unterzogen. Versuchsabbrüche 
entstanden durch Zusetzen der Roste mit Asche. Dies ist im Betrieb indirekt an der abfallenden 
Heizleistung zu sehen. In diesen Fällen wurden die Roste ausgeklopft und weiter getestet. 
Beim Ausklopfen kam es auch zum Bruch eines Rostes. Dieser wurde dann untersucht. 
Tabelle 3 stellt die Brenndauern der unterschiedlichen Roste zusammen. 

 

Tabelle 3: Brenndauern und Starts der FeCrAl-Roste 

Legierung Brenndauer / h Starts 

FeCrAl + FeOOH  15 Min Mahlung 571 150 

FeCrAl + FeOOH 10 h Mahlung 631 135 

FeCrAl + Fe3O4 10 h Mahlung 628 141 

FeCrAl + Al + Fe3O4 10 h Mahlung 1553 250 

 

 

Die Partikelverstärkung sorgte dafür, dass eine Verformung der Roste größtenteils 
unterbunden werden konnte. Beispielhaft sind Fotos eines nicht verstärkten Rostes und eines 
verstärkten Rostes in Abb. 20 und 21 dargestellt. 
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Abb. 20: verformter Rost ohne Partikelverstärkung 

 

 

 

Abb. 21: nicht verformter Rost mit Partikelverstärkung nach Einsatz im Brenner 

 

Nachdem die Verformung der Roste unterbunden werden konnte, traten andere 
Herausforderungen auf, die teilweise schon von den konventionellen Rosten bekannt waren. 
Durch Anhaftungen von Aschepartikeln verringert sich das Spaltmaß zwischen den Stegen, 
bis schließlich ein Gasdurchfluss nicht mehr möglich ist. Der „Rost geht zu“. Das ist am 
Brenner in einem starken Abfall der Heizleistung zu sehen. Dann muss der Versuch 
unterbrochen und der Rost gereinigt werden. Dies geschieht mechanisch durch Ausklopfen. 
Im Falle eines Rostes kam es dabei zum Bruch. Generell verspröden alle Legierungen im 
Einsatz. Dies ist ein bekanntes Phänomen, was durch Korngrenzenbewegungen, daraus 
resultierender Kornvergröberung und dem Wachstum von Ausscheidungen oder Partikeln 
(Ostwald-Reifung) beim Einsatz in hoher Temperatur verusacht wird. 

Die Korrosionstiefe (Abb. 22-24) wurde an mehreren Stellen in den Brennrosten durch 
metallografische Bewertung der Querschliffe ermittelt. Dabei trat das bereits im vorigen 
Zwischenbericht beobachtete Verhalten erneut auf. Unter einer äußeren Asche / Oxidschicht 
befindet sich eine tiefe Zone der Gefügeänderung, die durch zumindest teilweises 
Aufschmelzen des Grundwerkstoffes erklärbar ist.  

Da gleichzeitig Oxidation auftritt, reichert sich die aufgeschmolzene Legierung an Aluminium 
ab, welches das reaktivste Element ist. Die vornehmliche Oxidation von Aluminium führt zur 
Anreicherung von Aluminium in der Anschmelzzone (s. Abb. 23). Das Al ist aber oxidisch 
gebunden. Dadurch verschiebt sich der Schmelzpunkt der verbleibenden metallischen 
Legierung zu höheren Temperaturen und die Legierung erstarrt wieder. Dies geschieht jedoch 
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nicht uniform, sodass großflächig weitere Korrosionsangriffe erfolgen können. Durch 
verminderte Passfähigkeit und thermische Spannungen kommt es hier auch zu Abplatzungen 
und Abdünnungen des Materials. In diesen abgedünnten Bereichen ist dann keine 
Anschmelzzone mehr detektierbar (Abb. 24). Die Abdünnungen sind dann nicht mehr 
tolerierbar, wenn das Spaltmaß die Größe der Pellets unterschreitet.  

 

Nach Expertendiskussionen mit der DECHEMA Frankfurt und dem Oak Ridge National Lab in 
den USA ist die Siliziumkonzentration von 2 % zum großen Teil für die Senkung des 
Schmelzpunktes verantwortlich. Häufig werden die Gehalten an Si daher in FeCrAl-
Legierungen auf 0,5 %, häufig auch <0,2% begrenzt. Der Zusatz in der gewählten Legierung 
fand aus Herstellungsgründen statt. Die Legierung lässt sich dann leichter verdüsen, was zum 
einen an einer geringeren Schmelzviskosität und zum anderen eben an der Absenkung des 
Schmelzpunktes liegt. Um die Effekte der hohen Si-Konzentration zu umgehen, wurden Pulver 
beschafft, die kein Si enthalten. Als eine Variante wurde Yttrium-haltiges Pulver gewählt, da 
Yttrium dafür bekannt ist, bei zyklischer Korrosion, also schnellen Temperaturänderungen, die 
Korrosion durch bessere Oxidschichthaftung einzudämmen. Dies sind die in 1.3 erwähnten 
Legierungen. 

 

 

 

Abb. 22: Querschliff des Rostes mit Fe3O4-Verstärkung (10 h Mahlung) 
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Abb. 23 Elementverteilungen (EDX-Mappings) vom Querschliff des Rostes mit Fe3O4-Verstärkung          
(10 h Mahlung) 

 

 

 

Abb. 24: Querschliff des Rostes mit FeOOH-Verstärkung (15 min. Mahlung) ohne Anschmelzzone 

 

Die Schadensbilder sind bei allen verstärkten FeCrAl-Rosten identisch, allerdings hat ein Rost 
(mit Al und Fe3O4-Verstärkung) eine deutlich längere Laufzeit als die anderen Roste (1500 vs 
600 h). Es könnte daran liegen, dass das zusätzliche Aluminium eine dichtere Oxidations-
Schutzschicht bildet und damit Angriffe im inneren unterdrückt werden. Allerdings senkt Al 
ebenfalls die Schmelztemperatur und kann so die Bildung der Anschmelzzone begünstigen. 
Es bleibt die Arbeitshypothese,  dass bei diesem Rost die kritischen Temperaturspitzen erst 
nach einer deutlich längeren Brenndauer auftraten. 
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Nachdem das Silizium als schädliches Element im FeCrAl identifiziert wurde, wurden Si-freie 
Legierungen beschafft und nach dem bekannten Verfahren zu Rosten verarbeitet. Ebenfalls 
wurden Yttriumhaltige Legierungen verarbeitet, die eine höhere Toleranz gegenüber schnellen 
Temperaturwechseln versprechen. 

Allerdings verschlackten diese Roste anfangs stark, d.h. die Zwischenräume setzten sich mit 
Asche zu. Dies verhindert den Luftdurchgang und damit den erfolgreichen Betrieb des 
Brenners. Allerdings konnten hier Al- Oxidschichten erzeugt und die Anschmelzzonen 
verhindert werden. Die Einsatzdauer lag zwischen 300 und 400 h. Ein EDX-Mapping ist in Abb. 
26 dargestellt. 

Zusätzlich hinzulegiertes Aluminium verbesserte die Standzeit auf etwa 900 h, allerdings war 
dieser Rost dann stark verzogen (s. Abb. 25). Die EDX-Mappings sind vergleichbar (vgl. Abb. 
26 und 27). 

 

 

Abb 25: Foto eines si-freien FeCrAl-Rostes mit 5% zusätzlichem Al legiert und Partikelverstärkung. 
Die Verformung durch Verzug fand ohne äußere Lasteinwirkung statt. 
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Abb. 26: EDX-Mapping des gleichen Rostes wie in Abb. 34. Die Al-Anreicherung in der Deckschicht ist 
zu sehen, allerdings ist die Schicht nicht der der Weise dicht und schützend wie in den Y-haltigen 

Rosten (vgl. Abb. 4) 
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Abb 27: Si-freie FeCrAl-Legierung, partikelverstärkt 

 

Die FeCrAlY-Legierung wurde zunächst unverstärkt eingesetzt. Dies führte zwar zur 
Ausbildung einer Al-Oxidschicht, allerdings war diese nicht vollständig schützend und es 
konnten metallische Partikel außerhalb der Oxidschicht detektiert werden (s. Abb. 28). Dies 
gab den Ausschlag zur Entwicklung der zu  Beginn dieses Berichtes präsentierten Ergebnisse. 
Tatsächlich wurden diese Legierungen parallel in den Test gegeben, allerdings wegen der 
besseren Beständigkeit der verstärkten Legierungen zu deutlich unterschiedlichen Zeiten 
ausgebaut. 
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Abb 28. EDX-Mapping der unverstärkten FeCrAlY-Legierung 

 

Gesammelte wesentliche Erfahrungen 

 
Die hohen Temperaturspitzen am Rost führen zusammen mit den betriebsbedingten 
Temperaturwechseln (Starts) zu großen Herausforderungen bei der Wahl eines geeigneten 
Rostmaterials. Nur die Verwendung einer Y-haltigen, Si-freien FeCrAlY  - Basislegierung mit 
zusätzlicher Partikelverstärkung brachte nach Voroxidation die gewünschte Beständigkeit des 
Rostmaterials. Nach etwa 1000 h Brenndauer wurde der Versuch ohne erkennbare Schäden 
aus Zeitgründen abgebrochen. 

 Die Verwendung der partikelverstärkten FeCrAlY-Legierung führt also zu einer 
Vervielfachung der Lebensdauer. 

 
Eine Beschichtung führt zur Verlängerung der Lebensdauer. Hier ist noch 
Entwicklungspotential für die nötige Dicke der Beschichtung sowie deren Zusammensetzung 
und Maßnahmen zur verbesserten Schichthaftung. 

 Die Verwendung einer FeCrAlY-Beschichtung erhöhte ebenfalls stark die 
Lebensdauer der Brennroste. Eine weitere Erhöhung der Lebensdauer durch 
verbesserte Schichthaftung scheint möglich. 

 

2. Verwertung 

 der voraussichtliche Nutzen, insbesondere die Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des 
fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Die finale Materialzusammensetzung und Vorbehandlung stellen ein für diesen 
Anwendungszweck stark verbessertes Material dar, das alle bisherigen Versuche stark 
übertrifft. Diese Legierung ist die Basis für weitere Hochtemperaturanwendungen, die das 
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IFAM Dresden in Kooperation mit Projektpartnern erforschen möchte. Anwendungen sind 
dabei im Kraftwerksbereich, der Pyrolyse und vor allem in der thermischen Verwertung von 
nicht-Holz-Biomassen. 
 

 Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende bzw. Aussichten 
für eine mögliche notwendige nächste Phase bzw. die nächsten innovatorischen Schritte zur 
erfolgreichen Umsetzung der Ergebnisse 

Die direkte Nutzung des Materials beim Projektpartner ist aus wirtschaftlichen Gründen derzeit 
noch nicht vorgesehen. Es müssen noch Untersuchungen erfolgen, wie man dieses Material 
zu wettbewerbsfähigen Preisen herstellen und anbieten kann. Die Herstellung eines Rostes 
durch Laserschneiden aus Platten ist wie beim konventionellen Material problemlos möglich. 
Weitere Untersuchungen und Recherchen können in einem Folgeprojekt verfolgt werden. 
 
Die Beschichtung ist ein erfolgversprechender Weg. Allerdings ist die derzeitige 
Rostgeometrie nicht auf eine allseitige Beschichtung ausgelegt. Konstruktive Anpassungen, z. 
B. runde Stege wären nötig, um eine Beschichtung nach wirtschaftlichen Maßstäben attraktiv 
zu machen. Für die allseitige Testbeschichtung wurden 500 Euro bezahlt, das übersteigt den 
Preis des konventionellen Rostes um mehr als das 10fache und wird damit nicht durch die 
etwa doppelte bis dreifachte Lebensdauer gerechtfertigt. Eine beschichtungsfreundliche 
Konstruktion verspricht hier Abhilfe. Auch war die kostengünstige Beschichtung nicht 
Gegenstand des Projektes. Ein Folgeprojekt zur Kosteneffizienz ist hier nötig, um die 
Verwertungsperspektiven zu erschließen. 
  
 

 wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

Die Ergebnisse öffnen die Möglichkeiten für Anwendungen von FeCrAlY-Materialien in der 
Energietechnik. Dafür werden momentan Partner akquiriert und öffentliche Projekte 
eingeworben. Auch Angebote an Unternehmen wurden bereits gestellt. Die 
Anwendungsbeispiele sind wärmeübertragenden Baugruppen in der Vergasungs- und 
Pyrolysetechnologie. FeCrAl-Legierungen sind auch für weitere Anwendungen in der 
Solarthermie oder in Brenneranwendungen Forschungsgegenstand in laufenden Projekten im 
IFAM Dresden. 
 

 

3. Erkenntnisse von Dritten 

 während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener Fortschritt auf dem 
Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

keine 

 

4. Veröffentlichungen 

 die erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses 

Die Ergebnisse wurden auf einem Workshop der FEE e. V. präsentiert. Eine Anmeldung zum 
20. Holzenergiekongress war erfolgreich. Die Ergebnisse werden online am 23.09.20 
präsentiert werden. Die Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift ist geplant. Die hier nicht 
dargestellten Zwischenergebnisse zu Hochentropielegierungen im Rahmen einer Diplomarbeit 
werden derzeit in einem Manuskript zusammengefasst. 

 


