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KURZFASSUNG

Aus traditioneller Sicht muss die Anwesenheit von Stickstoff in Stahl nach Möglichkeit
vermieden werden, da seit langer Zeit bekannt ist, dass die mechanischen
Eigenschaften des Stahls stark beeinträchtigt werden können. Insbesondere bei
niedriglegierten Stählen scheiden Nitride an den Korngrenzen aus, welche eine
Versprödung des Materials hervorrufen. Erst in den zwanziger Jahren unseres
Jahrunderts wurde Stickstoff als Legierungselement in gezielter Weise eingesetzt,
indem Fry verschiedene Prozesse der Gasnitrierung entwickelte, bei denen der
oberflächliche Härtungseffekt über die Ausscheidung von Nitriden erfolgt. Während
der letzten fünfzig Jahre, insbesondere jedoch in den letzten zelm Jahren, wurden
immer mehr Kenntnisse bezüglich der Löslichkeit und Wirkung von Stickstoff
gewonnen, welche die Entwicklung von stickstoffhaltigen Stählen mit hervorragenden
Eigenschaften ermöglichen.

Das Zulegieren von Stickstoff beeinflusst nicht nur die mechanischen Eigenschaften
und die Korrosionsbestandigkeit von Stählen in günstiger Weise, sondern auch die
physikalischen Eigenschaften wie z.B. das elektromagnetische Verhalten. Diese
Tatsache kann als Ausgangspunkt fur die Entwicklung von Stahlkomponenten
verwendet werden, welche neben ihrer üblichen mechanisch-strukturellen Anwendung
auch als funktionelle Werkstoffe, z.B. im Sinne eines magnetisch kodierbaren
Materials, genutzt werden können.

Im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit wird die Löslichkeit von Stickstoff und
Meta1lnitriden in Eisenbasislegierungen im Gleichgewicht mit einer
Stickstoffatmosphäre in Bezug auf Temperatur, Druck sowie die technisch wichtigsten
Legierungselemente des Stahls entsprechend dem Stand der Literatur behandelt. In
einem weiteren Kapitel wird die Kinetik des Stofftransports von Stickstoff in solchen
Legierungen in Funktion von Temperatur, Zusammensetzung und Phase diskutiert
sowie die grundsätzlichen Bedingungen beim übergang des Stickstoffs zwischen zwei
Metallphasen sowie zur Gasphase betrachtet. Ein zweites Kapitel behandelt den
Einfluss des Stickstoffs sowie anderer Legierungselemente auf die Stabilisierung des
Austenits sowie den Einfluss auf die Ausbildung der magnetischen Eigenschaften.

Abgestützt auf das Studium der Löslichkeit und der Transportkinetik des Stickstoffs
sowie auf seinen Einfluss auf die magnetischen Eigenschaften werden theoretische
Ansätze zur optimalen Zusammensetzung von Stählen entwickelt, welche für eine
magnetische Kodierung geeignet sind. Als besonders günstig erwies sich dabei der für
seinen guten Eigenschaften bekannte austenitische Stickstoffstahl X5CrMn 18 18,
welcher bei den meisten Versuchen im Rahmen dieser Arbeit zum Einsatz kam.

Im praktischen Teil der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Verfahren zur
Erzeugung von magnetisch lesbaren Signalen in der Oberfläche von Stahlkomponenten
entwickelt und getestet, wobei es sich in allen Fällen um Wärmebehandlungsverfahren
handelt, bei denen Bereiche der Oberfläche bei hohen Temperaturen einer
stickstoffarmen Atmosphare (Vakuum oder Inertgas) ausgesetzt werden. Im Rahmen
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grundlegender Versuche werden die theoretischen Konzepte im Bezug auf Löslichkeit
und Transportkinetik geprüft und korrigiert.

In einem weiteren Teil der Arbeit werden emige Anwendungsbeispiele aus dem
Bereich der Sensorik im Sinne von Fallstudien abgehandelt. Dazu gehören Methoden
zur Erzeugung von magnetisch kodierten Kolbenstangen, z.B. für die Zwecke der
Linearmesstechnik, sowie die Entwicklung eines haardünnen Drahts, welcher mit
einem Bitcode versehen z.B. als identifizierender Kettfaden in ein textiles Produkt
eingewoben werden kann.

In Form eines neuartigen Ventilgehäuses, welches zonenweise paramagnetische und
weichmagnetische Bereiche aufweist und über die Verbesserung der Konfiguration der
magnetischen Feldlinien des Solenoids bei gleicher elektrischer Leistung eine höhere
mechanische Kraftwirkung liefert, wurde auch eine Fallstudie aus dem Bereich der
Aktuatorik durchgefuhrt.

Während alle obengenannten Anwendungen auf der Wirkung von gelöstem Stickstoff
beruhen, wurde auch eine Fallstudie durchgefuhrt, bei der Stickstoff die
elektromagnetischen Eigenschaften durch die Bildung von Nitriden beeinflusst. Bei
diesem Beispiel wurde eine neuartige Sonde zur Kontrolle des technischen
Nitrierprozesses entwickelt und getestet. Dabei befindet sich ein Haufwerk eines
feinkörnigen Eisenpulvers bei Prozesstemperatur in einem Keramikrohr. Seine
Induktivität wird durch eine aussen am Rohr angebrachte Messwicklung gemessen.
Die Schüttung wird vom Nitriergas durchflossen. Sobald auch nur eine dünne
Nitrierschicht auf der Oberlläche der Körner gebildet wird, kommt es zu einer
tiefgreifenden Änderung der Geometrie der induzierten Wirbelströme sowie zu einer
starken Änderung der elektromagnetischen Eigenschaften, welche mit der Aktivität des
nitrierenden Gases in Verbindung gebracht werden kann.
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ABSTRACT

Traditionally the presence of nitrogen in steel should be avoided; it has been known
for a long time that it could have a detrimental influence on the mechanical properties.
Especially in low alloyed steels nitrides precipitate at the grain boundaries leading to
an embrittlement of the material. The specific use of nitrogen as an alloying element
has first begun in the twenties, as Fry developed various methods for the nitration of
iron-base alloys in gaseous atmospheres. These methods lead to a hardening of the
surface due to the precipitation of nitrides. During the last fifty years, and especially
during the last decade, knowledge about the solubility and the influence of nitrogen
has accumulated and now allows the development of nitrogen-containing steels
showing extraordinary properties.

The a1loying of nitrogen doesn 't only improve the mechanical properties and the
corrosion resistance of steel, but also its physical properties as the electromagnetical
behaviour. This can be used as starting point for the development of steel components,
which beside their usual mechanical-structural use would find an application as
functional elements, e.g. as magnetically encoded material.

In the theoretical part of this work the solubility of nitrogen and metallic nitrides in
iron-base alloys in equilibrium with a nitrogen containing atmosphere was investigated
as a function of temperature, pressure and alloying elements content according to

.literature. Another paragraph treats the kinetics of nitrogen transport as a function of
temperature, material composition and structure, as well as the basic requirements for
the transfer of nitrogen between two metallic phases or to a gas phase. In the next
paragraph the influence of nitrogen and other alloying elements on the stabilisation of
the austenitic structure and the magnetic properties will be discussed.

Based on the study of the solubility and the transport kinetics of nitogen, as well as on
its influence on the magnetic properties, theoretical concepts are given to optimise the
composition of the stee1s that would be used as an encodable material. The nitrogen
containing austenitic steel X5 CrMn 18 18, which is well known for its excellent
mechanical properties, was found to be very advantageous and was used in most of the
investigations.

The practical part of this thesis was based on the development and the investigation of
different procedures to produce magnetically readable signals in the surface of steel
components. These procedures were in all cases heat treatments at high ternperatures
in nitrogen free atmospheres (vacuum or inert gas). The theoretical concepts
concerning solubility and transport kinetics were examinated and corrected during the
basic investigations.

Another part of the work gives some exarnples of possible applications in the domain
of the sensor technology. Ibis inc1udes methodes to produce magnetically encoded
rarns, e.g. as linear mesurement devices, and extremely thin wires having a bitcode,
which will be integrated in fabries allowing identification and positioning during all
the production process.
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A case-study in the domain of actuators has also been carried OUt. It treats a new kind
of electromagnetic valve housing having defined soft and paramagnetic zones, which
allows a better configuration of the field lines and so improves electric efficiency.

All the above described case studies were based on the influence of nitrogen in solid
solution. A further study has been performed, where nitrogen as precipitated nitrides
has an influence on the electromagnetic properties of iron-base alloys. In this example
a new type of sensor for the control of nitriding heat treatments was developed and
tested. Very fine iron powder was filled into a ceramic tube. Its inductivity was
measured by means of a heat resistant coil, wich was coaxially wound on the outher
surface of the ceramic tube. As soon as only a very thin nitride layer was formed at the
surface of the iron particles, the geometry of the induced eddy currents and the
electromagnetic properties of the material changed drastically. These changes could be
related to the activity of the nitriding atmosphere.


