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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 Gasnirrierung entwickelte, bei denen der

oberflächliche Härtungseffekt über die Ausscheidung von Nitriden erfolgt. Während

der letzten fünfzig Jahre, insbesondere jedoch in den letzten zehn 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 Korrosionsbeständigkeit von Stählen in günstiger Weise, sondern auch die

physikalischen Eigenschaften wie z.B. das elektromagnetische Verhalten. Diese

Tatsache kann als Ausgangspunkt für 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 vorhegenden Arbeit wird die Löslichkeit von Stickstoff und

Metallnitriden in Eisenbasislegierungen im Gleichgewicht mit einer

Stickstoffannosphäre 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 Stahlen entwickelt, welche für eine

magnetische Kodierung geeignet sind. Als besonders günstig erwies sich dabei der für

seinen guten Eigenschaften bekannte austenirische 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 Wännebehandlungsverfahren
handelt, bei denen Bereiche der Oberfläche bei hohen Temperaturen einer

stickstoffarmen Atmosphäre (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 einige Anwendungsbeispiele aus dem

Bereich der Sensorik im Sinne von Fallstudien abgehandelt. Dazu gehören Metiioden

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 durchgeführt.

Während alle obengenannten Anwendungen auf der Wirkung von gelöstem Stickstoff

beruhen, wurde auch eine Fallstudie durchgeführt, 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 durchflössen. Sobald auch nur eine dünne

Nitrierschicht auf der Oberfläche der Kömer gebildet wird, kommt es zu einer

tiefgreifenden Änderung der Geometrie der induzierten Wirbelströme sowie zu emer

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 die 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 mediods for the nitration of

iron-base alloys in gaseous atmospheres. These methods lead to a hardening of die

surface due to the precipitation of nitrides. During the last fifty years, and especially
during the last decade, knowledge about the solubility and die influence of nitrogen
has accumulated and now allows the development of nitrogen-containing steels

showing extraordinary properties.

The alloying of nitrogen doesn't only improve the mechanical properties and die

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

Uterature. Another paragraph treats the Idnetics of nitrogen transport as a function of

temperature, material compositum 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 die magnetic properties, theoretical concepts are given to optimise ttte

compositum of the steels tiiat 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 die

investigations.

The practical part of this mesis was based on the development and the investigation of

different procedures to produce magnetically readable signals in die surface of steel

components. These procedures were in all cases heat treatments at high temperatures
in nitrogen free atmospheres (vacuum or inert gas). The theoretical concepts
concerning solubüiry and transport kinetics were examinated and corrected during nie

basic investigations.

Another part of die work gives some examples of possible applications in die domain

of die sensor technology. This includes methodes to produce magnetically encoded

rams, e.g. as linear mesurement devices, and extremely thin wires having a bitcode,
which will be integrated in fabrics allowing identificarion and positioning during all

die production process.
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A case-study in die 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 me above described case studies were based on die influence of nitrogen in sohd

Solution. A further study has been performed, where nitrogen as precipitated nitrides

has an influence on die 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 nirride layer was formed at the

surface of the iron particles, die geometry of me induced eddy currents and the

electromagnetic properties of the material changed drastically. These changes could be

related to the activity of the nitriding armosphere.
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EINLEITUNG

Ziel der Arbeit

Stickstoff beeinflusst nicht nur die mechanischen Eigenschaften und das

Korrosionsverhalten, sondern auch die physikalischen Eigenschaften von

Eisenbasislegierungen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Realisierung von

Komponenten in verschiedenen Bereichen wie z.B. Maschinenbau und Sensorik, deren

Funktionsweise auf der Beeinflussung von physikalischen Effekten durch Stickstoff

beruhen. Die Änderung des magnetischen Verhaltens von Eisen und Stählen infolge

Zulegierens von Stickstoff bietet zahlreiche Möglichkeiten, neuartige Systeme zu

realisieren.

Ein erstes Konzept sieht vor, dass Maschinenbauteile nicht nur ihre strukturelle Rolle

spielen, sondern auch weitere Funktionen ausüben können. In einer ersten Fallstudie

wird die Herstellung von Kolbenstangen für Pneumatik- und Hydraulikzylinder
untersucht, die eine Skala in Form einer Folge von Bereichen mit unterschiedlichen

magnetischen Eigenschaften in ihrer Oberfläche besitzen. Diese Skala, die von einem

Sensor abgetastet werden kann, dient zur exakten Positionierung des Aktuators. Die

Vorteile einer solchen Kolbenstange liegen in der Vereinfachung des Systems

(zusätzliche Messeinrichtungen entfallen) und folglich in der Erhöhung der

Zuverlässigkeit.

Bei einer zweiten Anwendung im Bereich der Textilindustrie wird ein dünner

Stahldraht so kodiert, dass er, als Kettfaden im Gewebe integriert, die Identifikation

sowie die Lokalisierung fehlerhafter Stellen von Textilprodukten ermöglicht. Dies

erlaubt eine weitere Automatisierung der Qualitätskontrolle während des

Produktionsprozesses von Textilien.

Mit demselben Konzept, d.h. der gezielten Erzeugung von Bereichen abweichenden

magnetischen Verhaltens, können auch Teüe elektromagnetischer Aktuatoren

hergestellt werden, die zu einer verbesserten Konfiguration des wirkenden

Magnetfeldes führen. Die Hülse der Solenoidspule eines Pneumatikventils stellt ein

solches Beispiel dar.

Kennzeichend für alle diese Anwendungen ist die Tatsache, dass sich Stickstoffatome

in interstitieller Lösung befinden, da sie nur auf Zwischengitterplätzen, d.h. als

Bestandteil der Elementarzelle des Eisens in der Lage sind bei Raumtemperatur die

physikalischen Eigenschaften der Legierung stark zu beeinflussen. Bei erhöhter

Temperatur (oberhalb von 300 - 400°C) unterscheiden sich hingegen die magnetischen

Eigenschaften von Eisen und Eisen-Stickstoff-Verbindungen, d.h. Nitriden, sehr

deutlich. Da bei erhöhter Temperatur die Mechanismen der Auf- bzw. Entstickung eine

beschleunigte Kinetik aufweisen, ergibt sich die Möglichkeit, schnell reagierende
Sonden für die Kontrolle von Gasatmosphären zu bauen. Speziell interessant ist dabei

der Bereich der thermochemischen Prozesse und insbesondere der Gasnitrierung,
wobei die Oberfläche von hochbeanspruchten Maschinenbauteüen durch die

Erzeugung von Eisen- und Sondernitriden veredelt wird. Hier ergibt sich eine starke
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Veränderung der elekromagnetischen Eigenschaften aus der Tatsache, dass

wesentliche Teüe einer Eisenlegierung unter den Bedingungen des Nitrierprozesses
zum Nitrid reagieren. Einerseits verschwindet dabei Eisen mit seinen stark

weichmagnetischen Eigenschaften und andererseits bilden sich Nitridphasen mit stark

abweichenden physikalischen Eigenschaften.

Im Rahmen der Arbeit ist eine Anordnung vorgesehen, bei der das elektromagnetische
Verhalten von Reineisenpulver in seinem zeitlichen Verlauf mit den Bedingungen des

Nitrierprozesses (Temperatur, Gaszusammensetzung) korreliert wird.

Gedanken zum Ablauf der Arbeit

Die örtliche Einstellung eines bestimmten Stickstoffgehalts in einem Bauteil muss

zwangsläufig bei hohen Temperaturen erfolgen, weil alle beteiligten Prozesse wie

Diffusion und Stoffübergang thermisch aktiviert sind. Deshalb spielt die

Verfahrenstechnik, neben einer gründlichen theoretischen Betrachtung der

thermodynamischenAspekte, eine sehr wichtige Rolle. Dies bedeutet, dass im Rahmen

dieser Arbeit neuartige Wärmebehandlungstechniken und -einrichtungen entwickelt

werden müssen.

Im Fall der kodierten Bauteüe sowie der Magnetventilhülse muss es möglich sein,
lokal stark unterschiedliche Bedingungen (Temperatur und / oder Zusammensetzung
der Gasannosphäre) auf der Oberfläche zu erzeugen. In Frage kommen verschiedene

Methoden, wie z.B. hochtemperaturbeständige Maskierungen sowie die Kombination

einer Wärmebehandlung mit einer gezielten Änderung der Oberflächentopographie der

Teile durch eine entsprechende Formgebung, um die Geometrie für einen selektiven

Diffusionsprozess optimal zu gestalten.

Ein zusätzliches Ziel wird sein, Legierungen mit verbesserten magnetischen
Eigenschaften herzustellen, um die Detektion der ferromagnetischen Bereiche zu

erleichtem sowie um die Effizienz elektromagnetischer Aktuatoren zu erhöhen.

hu Fall der Sonde für die Überwachung von Nitrierprozessen muss zuerst das

geeignete Probenmaterial und seine Geometrie sowie das geeignete Messprinzip
gewählt werden. Anschliessend muss die Sonde konstruktiv so gestaltet werden, dass

der Ansatz für ein robustes und trotzdem empfindliches Industrieverfahren gegeben ist.
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1.1 DIE BEDEUTUNG VON STICKSTOFF IN DER EISENMETALLURGD2

Die Rolle von Stickstoff im Bereich der Stahlherstellung hat sich im Laufe der Zeit

gründlich verändert. Um Rohstahl aus Roheisen zu gewinnen, müssen Kohlenstoff

sowie andere unerwünschte Elemente wie z.B. Silizium mit oxidierenden Verfahren

entfernt werden. Dies erfolgt seit Mitte 19. Jahrhundert in den sogenannten

Konvertern, wobei des geschmolzene Roheisen in Kontakt mit Sauerstoff gebracht
wird. Im Bessemer-Konverter wird Luft durch den Boden direkt in die Schmelze

eingeblasen. Mit dem notwendigen Sauerstoff gelangt aber auch Stickstoff in das

Roheisenbad und folglich sind im produzierten Stahl Mengen bis zu 180 ppm

Stickstoff nachweisbar /12/, was zu einer Versprödung führt (Alterung oder

Nitridausscheidung an Korngrenzen). Weitere Medioden wurden gezielt entwickelt,
um zu vermeiden, dass Stickstoff von der Schmelze aufgenommen wird: es entstanden

der Siemens-Martin-Ofen und später, während der 40er Jahre, das Sauerstoff-

Aufblasverfahren (LD-Verfahren), mit dem heutzutage der grösste Teil des Rohstahls

produziert wird.

Als Fry /17/ in den 20er Jahren verschiedene Nitrierprozesse entwickelte, wurde

Stickstoff zum ersten Mal vorteilhaft als Legierungselement in Stahl verwendet. Die

Nitridausscheidung auf der Oberfläche von Bauteilen bewirkt eine deutliche

Verbesserung der mechanischen Eigenschaften. Insbesondere werden

Wechselfestigkeit und Härte erhöht, während die Gefahr der Kaltschweissung
(Fressen) dank der keramischen Struktur der Nitride verringert wird. Für diesen Zweck

wurde die Reihe der sog. Nitrierstahle entwickelt, die mit bestimmten nitridbildenden

Elementen legiert sind. Einige Jahre später wurden die ersten Kenntnisse über die

ausgeprägte Wirkung des Stickstoffs in fester Lösung gewonnen, welcher die kubisch-

flächenzentrierte Struktur des Eisengitters (Austenit) zwanzig- bis dreissigmal stärker

als Nickel stabilisiert. Hochlegierte Stähle, die mit hohen Chrom- und Manganzusätzen
legiert sind, können so viel Stickstoff lösen, dass ihr sonst ferritisches Gefüge
austenitisch wird. Dies führte zur Herstellung der sog. "Nickelsparstähle" im zweiten

Weltkrieg, bei denen der Stickstoff zur teilweisen Substitution des knapp gewordenen
Nickels bei der Erzeugung von austenitischen rostfreien Stählen verwendet wurde.

In den früheren Sechzigerjahren lag der Schwerpunkt der Forschung beim Studium der

Beeinflussung der mechanischen Eigenschaften durch interstitiell gelösten Stickstoff.

Dabei wurde offenbar, dass Stickstoff zu einer starken Erhöhung der Festigkeitswerte
bei Raum- sowie bei erhöhter Temperatur führt, ohne dass - in gewohnter Weise - die

Zähigkeit beeinträchtigt wird. Spätere Untersuchungen von Uggowitzer und Speidel
/13/ an der ETH Zürich zeigten, dass die gelösten Stickstoffatome nicht nur eine

Misclümstallhärtung bewirken, sondern auch eine deutliche Erhöhung des

Kaltverfestigungsexponenten. Die Legierung X5CrMn 18 18 mit 0.6%N hat im

lösungsgeglühten Zustand eine Streckgrenze von ca. 600 MPa, die nach einer

Kaltverformung von 60% einen Wert von 1900 MPa erreicht ohne dass

Verformungsmartensit entsteht. Die Bruchzähigkeit liegt dabei immer noch im Bereich

180 - 200 MPaV'm.
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Parallel dazu wurde die günstige Wirkung von Stickstoff auf die

Korrosionsbeständigkeit festgestellt. Messungen von Speidel und Magdowski /13/

zeigen, dass beim oben erwähnten Stickstoffstahl nur kaum messbare

Spannungsrisskorrosion in Wasser auftritt, während die meisten hochfesten Stähle in

dieser Hinsicht gefährdet sind. Diese hervorragende Kombination von Eigenschaften
hat dazu geführt, dass bei einigen extremen Anwendungen ausschliesslich massiv

aufgestickte austenitische Stähle eingesetzt werden. Für die Herstellung von

Generator-Kappenringen höchster Qualität verwendet die Firma VSG in Essen

/13,14,15/ die Legierung X5CrMn 18 18 (P900) mit verschiedenen Stickstoffgehalten,
die hohe Festigkeit und Betriebssicherheit (Zähigkeit, Korrosionsbeständigkeit) sowie

ein absolut paramagnetisches Verhalten bietet. Dank ihrer nickelfreien

Zusammensetzung eignen sich Stickstoffstähle auch für chirurgische Implantate oder

für Modeschmuck (Nickel-Allergie). Im Jahr 1988 wurde erstmals von Feichtinger /16/

auf die Möglichkeit hingewiesen, über die gezielte lokale Steuerung des

Stickstoffgehalts besonderer rostfreier Stähle zu Maschinenbaukomponenten zu

gelangen, bei denen das Gefüge örtlich stark varirende magnetische Eigenschaften
aufweist, wodurch Stahl von einem traditionell strukturellen gleichzeitig zu einem

funktionell kodierbaren Werkstoff wird.

Dank der während der letzten siebzig Jahre gewonnenen Kenntnisse ist heute der

Stickstoff nicht mehr ein "Feind der Metallurgie" sondern ein hochwertiges
Legierungselement.

1.1.1 Stickstoff ab interstitiell gelöstes Element in hochlegierten Stählen

Eisen und seine Legierungen besitzen zwei grundsätzliche Strukturen: den kubisch

raumzentrierten Ferrit (o> oder 6-Eisen) und den kubisch flächenzentrierten Austenit

(7-Eisen). Im Schäffler-Diagramm (Bild 1.1) - 1949 zur Beurteilung der

Schweissbarkeit unterschiedlicher Stähle entstanden - sind die Strukturen

schnellabgekühlter hochlegierter Stähle in Abhängigkeit ihrer Zusammensetzung
dargestellt. Auf der X-Achse sind die Elemente mit ferritisierender Wirkung
aufgetragen, während auf der Y-Achse die austenitstabilisierenden Elemente zu finden

sind. Das Fe-Cr-Ni Zustandsdiagramm ist als Grundlage für die Herstellung von

rostfreien Stählen intensiv untersucht und ergänzt worden (Schürmann & Braukmann

1977; Rivlin & Raynor 1980 l\f). Als Referenz wurden deshalb Chrom bzw. Nickel

gewählt und all die anderen Elemente wurden mittels Wirkungskoeffizienten normiert.

Stickstoff ist im Nickel-Äquivalent zu finden und besitzt einen Wirkungskoeffizienten,
der zwischen 10 und 30 liegen kann. Tatsächlich ist anzunehmen, dass die

austenitstabilisierende Wirkung des Stickstoffs vom Stickstoffgehalt selbst abhängig
ist: je mehr Stickstoff in Lösung gebracht wird, desto kleiner wird sein Koeffizient.

Dies könnte die Erklärung für die Abweichungen zwischen unabhängigen Messungen
verschiedener Autoren sein, die Werte im Bereich 11.5 (Pryce & Andrews /l 1/) bis 30

(DeLong /l 1/; Guiraldenq /l 1/; Wirtz /3/) ermittelt haben.
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In der vorliegenden Arbeit wurden die Chrom- und Nickel-Äquivalente verwendet, die

von Hüll /l 1/ mit mehr als 100 Messungen in den Bereichen 15-35% Cr-Äq. und 6-

35% Ni-Äq. überprüft wurden. Co wurde mit einem Wirkungskoeffizient von 1

nachträglich eingetragen /18/. Damit ergeben sich die folgenden Beziehungen.

Chrom-Äquivalent [%] = [%] Cr + 1.5 x [%] Mo + 2.3 x [%] V + 2.5 x [%] AI +

+ 0.48 x [%] Si

Nickel-Äquivalent [%] = [%] Ni + [%] Co + 0.1 x [%] Mn - 0.01 x ([%] Mn)A2 +

+18x[%]N + 30x[%]C

Die austenitstaboisierende Wirkung des interstitiell gelösten Stickstoffs kann anhand

des Verhältnisses zwischen Abmessungen des Stickstoffatoms und der Lücken im

Eisengitter erklärt werden. Die raumzentrierte ferritische Struktur kann in ihren

Gitterlücken Kugeln mit den folgenden Durchmessern aufnehmen, ohne dass eine

Verzerrung notwendig ist:

- tetraedrische Lücke =» 0.037 nm

- oktaedrische Lücke => 0.019 nm

Der Durchmesser des Stickstoffatoms beträgt 0.072 nm. Obwohl die oktaedrischen

Lücken kleiner sind als die tetraedrischen, werden sie von den Stickstoffatomen belegt.
Die Ursache dieses Verhaltens liegt in der Geometrie der Lücken selbst: um in eine

Tetraeder-Lücke zu passen, muss das Stickstoffatom vier Eisenatome verschieben,

während für die Oktaeder-Lücke nur zwei Eisenatome bewegt werden müssen. Der

energetische Aufwand ist im zweiten Fall kleiner.

Im flächenzentrierten Austenit sind grössere Lücken vorhanden:

- tetraedrische Lücke =* 0.028 nm

- oktaedrische Lücke => 0.051 nm

Die Stickstoffatome werden in den Oktaeder-Lücken eingelagert. Wird eine gewisse

zusammensetzungsabhängige Konzentration im ferritischen Material überschritten, so

wird die Gitterverspannung so hoch, dass die Struktur umklappt und austenitisch wird.

Der ganze Stickstoff findet jetzt Platz in den grösseren Lücken, wobei das energetische
Niveau des gesamten Materials sinkt.

Die auf diese Weise entstandenen Austenite besitzen bei Raumtemperatur

paramagnetische Eigenschaften, während das ursprünglich stickstofffreie ferritische

Gefüge weichmagnetisch ist.
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1.1.2 Stickstoff als Nitrid in Eisen und niedriglegierten Stählen:

der Nitrierprozess.

Eisen und mednglegierte Stahle können nur bescheidene Stickstoffmengen interstitiell

losen Werden aber Mengen oberhalb der Löslichkeitsgrenze in dem Material

eingebracht, so reagiert der Stickstoff mit den Metallatomen und bildet Verbindungen
(Nitnde) Diese Tatsache ist die Grundlage des Nitnerens Dabei wird die Oberflache

von Stahlteden mit Stickstoff so stark angereichert, dass sie tedweise nur noch aus

Nitriden besteht Grundsätzlich unterscheidet man drei Nitnerprozesse Beim ersten,

dem Gasmtneren, werden die Werkstucke in emer Retorte bei emer Temperatur
zwischen 500°C und 590°C emer bestimmten Gasarmosphare ausgesetzt, als

Stockstoffspender wird Ammoniak (NH3) verwendet Beim Salzbadmtneren (auch
Tenifer® genannt) hegt die Temperatur bei 570°C, Stickstoff kommt aus der

Zersetzung der geschmolzenen Salze Das modernste Verfahren, das Plasma- oder

Ionmtneren, besteht dann, dass ionisierter Stickstoff mit Hilfe emes elektischen

Feldes mit hoher Geschwindigkeit m die Werkstucke eingebracht wnd Die

Anwendungen, die im Laufe dieser Arbeit untersucht wurden, beziehen sich

ausschliesslich auf den Gas-Nitnerprozess

Die Art der Nitnde bestimmt die neuen Eigenschaften des behandelten Werkstucks

Deshalb ist es von grosster Bedeutung, die Bedingungen zu kennen, bei denen das

gewünschte Gefiige entsteht Die Existenz emes Nitnds ist vom Stickstoffpotential
AG° abhängig

AG°=RT\npN2 [kJ/mol^] (1)

Bild 1 2 zeigt die Stabilität verschiedener Nitndsysteme m Funktion von Stickstoff-

Partialdruck und Temperatur Es ist ersichtlich, wie die Neigung zur Nitndbildung von
Fall zu Fall extrem unterschiedlich sem kann bei emer Temperatur von 600°C smd

Titanmrnde (TiN) schon bei kleinsten Stickstoffspuren stabd, wahrend Eisenmtnde

vom Typ Fe2N und Fe4M erst bei Drucken von mehr als lO'OOO bar entstehen /19/

Ausführliche Untersuchungen der Eisenmtndbddung wurden von E Lehrer /19/

durchgeführt, der im Jahre 1930, dh nur sieben Jahre nach der Vorstellung des

Nitnerverfahrens von Fry, anhand von Versuchen an Remeisenpulver em Diagramm
aufstellte, m dem die Existenzgebiete der verschiedenen Eisenmtnde dargestellt
werden Das Lehrer-Schaubdd (Bild 13) entstand m Funktion des technischen

Gasmtnerens und deshalb wurden Temperatur und Ammoniak-Gehalt der Atmosphäre
als Parameter gewählt Wenn man die Tatsache, dass die Nitnerprozesse kaum

oberhalb von 1 bar ablaufen, und die für die Existenz von Eisennitnden notwendigen
Drucke miteinander vergleicht, ist eme krasse Diskrepanz zu beobachten Zusätzlich

sollte der Ammoniak bei den üblichen Nitnertemperaturen von 500-600°C fast

vollständig m molekularen Stickstoff und Wasserstoff zersetzt sem Tabelle 1 1 zeigt
die Ammomak-Gleichgewichtsanteile m emem Gemisch H2/N2 = 3/1 Dies bedeutet,
dass der Ammoniak sich im Inneren des Nitnerofens m emem stark metastabden

Zustand befindet und nur wenn er in Kontakt mit der katalytisch wirkenden

Metalloberfläche kommt, je nach Art der Oberflache mehr oder wemger rasch m

Richtung Gleichgewicht spaltet Die Zersetzung der Ammomakmolekule erfolgt
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schrittweise: zuerst entsteht das Ammradikal NH2,
danach das Iminradikal NH, das sich letztendlich

auch spaltet. Wasserstoff rekombiniert als Molekül

und wird konvektiv entfernt. Die Reaktivität der so

entstandenen Stickstoffatome ist dermassen hoch,

dass die Aufnahme im Metall gleich hoch ist wie bei

einer Aufstickung mit molekularem Stickstoff bei

mehreren tausend bar. Die nitrierte Randschicht

besteht aus zwei Gebieten: an der Oberfläche

entsteht die sog. Verbindungsschicht, die

Tab 1.1: ausschliesslich Nitride enthält, während sich

Gleichgewichtsanteüe von unterhalb eine Diffusionszone bildet, wo im

Ammoniak in einem Gemisch Grundwerkstoff Nitride vorhanden sind. In beiden

H2/N2 = 3/l nach Haber/19/ Schichten sind Eisennitride anwesend, sowie

Sondernitride, falls das Material die entsprechenden
Legierungszusätze wie z.B. Aluminium, Chrom, Vanadium und Titan besitzt. In

Abhängigkeit vom beteiligten Metall decken die möglichen Strukturen ein breites

Spektrum ab. Siliziumnitrid (S13N4) wird als Keramik eingestuft, während Eisen

metallähnüche Nitride büdet.

1.1.2.1 Stöchiometrie und Struktur von Eisennitriden.

Bei allen möglichen Eisen-Stickstoff Phasen wird das charakteristische Grundgitter
von den Eisenatomen gebildet, während die Stickstoffatome die Gitterlücken belegen
und als mehr oder weniger regelmässiges Untergitter angeordnet sind. Die Bindungen
zwischen den Atomen sind metallischer Art. Dies bewirkt, dass die Nitride ein

fenomagnetisches Verhalten aufweisen, und dass sie sehr metastabil sind. Eisennitride

scheiden nicht nur stöchiometrisch aus, sondern auch - in Abhängigkeit der

Temperatur - innerhalb eines ausgedehnten Konzentrationsbereichs. Tabelle 1.2 /20/

zeigt die wichtigsten Nitride und ihre Eigenschaften.

Phase Zusammensetzung Struktur Stabilitätsgrenze Zerfallprodukte

7' Fe4N kfz 650°C Fe+N7
e Fe,N hex 570°C Fe4N + N

E Fe7.iN hex 420°C Fefl + N

i Fe7N orthorhombisch 400°C Fefl + N

Tab 1.2 : Eisennitride und ihre Eigenschaften /20/.

1.1.2.2 Verteilung der Eisen-Stickstoff Phasen in der nitrierten Schicht.

An der Oberfläche des Werkstücks, d.h. am äussersten Rand der Verbindungschicht,
befinden sich e-Nitride im Gleichgewicht mit der hochwirksamen Atmosphäre. Der

Stickstoffgehalt liegt im Bereich 7.8-11.3%. Unmittelbar unterhalb des Randes

zersetzen sich die e-Nitride, wobei 7'-Nitride übrig bleiben, aus denen der restüche

T[°C] % Ammoniak bei

lbar

200 75.3

300 2.18

400 0.44

450 0.22

500 0.12

600 0.049

700 0.022
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Anteil der Verbindungsschicht besteht, und Stickstoff freigesetzt wird. V-Nitride
enthalten 5.7-6.1% Stickstoff. Der freigewordene Stickstoff diffundiert durch die

Nitridschicht und eneicht das Grundmaterial. Dort beginnt die Diffusionsschicht. Da

die Diffusion im ferritischen Grundmaterial 25mal schneller ist als in der

Verbindungsschicht, sinkt der Stickstoffgehalt abrupt bis zur Löslichkeitsgrenze. Wenn
sich der von aussen eindiffundierende Stickstoff nicht schnell genug nach innen

bewegt, wird das Material gesättigt und Nitride scheiden aus: die Verbindungsschicht
wächst. Bild 1.4 zeigt schematisch den Aufbau einer Nitrierschicht.
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1.2 DIE MAGNETISCHEN EIGENSCHAFTEN VON WERKSTOFFEN

Das magnetische Verhalten eines Werkstoffs ist vom elektronischen Aufbau seiner

Atome bestimmt. Die Elektronen, welche die Orbitale entsprechend der

Energiezustände besetzen, haben eine Eigenrotation, den sog. Spin. Infolge der

elektrischen Ladung erzeugen diese Rotationsbewegungen kreisende Ströme mit den

entsprechenden Magnetfeldern, wobei sich gegenläufige Spins von Elektronenpaaren
normalerweise statistisch aufheben. Deshalb sind in der Regel keine spontanen

Erscheinungen magnetischer Natur an einem Material zu beobachten. Erst in

Anwesenheit eines externen Magnetfeldes zeigen die Werkstoffe ihr spezifisches
Verhalten. Anhand von phänomenologischen Beobachtungen können die

verschiedenen Materiaüen in drei Kategorien unterteüt werden.

Diamagnetische Werkstoffe.
Zu dieser Gruppe gehören die Werkstoffe, bei denen die Elementarmagnete sich so

ausrichten, dass das auf sie wirkende Magnetfeld leicht geschwächt wird, d.h. das

resultierende innere Magnetfeld ist in Gegenrichtung orientiert. Beispiele sind Kupfer
und Silber.

Paramagnetische Werkstoffe
Die Werkstoffe dieser Gruppe bewirken eine Verstärkung des äusseren Magnetfeldes;
dies bedeutet, dass das innere bzw. das externe Feld parallel orientiert sind. Chrom

und Aluminium zeigen ein solches Verhalten.

Ferromagnetische Werkstoffe
Der Ferromagnetismus ist eine besonders stark ausgeprägte Form des

Paramagnetismus. In diesem Fall können sich die kräftigen inneren Magnetfelder
vollständig so ausrichten, dass das äussere vielfach verstärkt wird. Typische Beispiele
sind Eisen, Nickel und Kobalt.

1.2.1 Der Ferromagnetismus

Das fenomagnetische Verhalten von Eisen, Nickel und Kobalt ist auf eine

Besonderheit ihrer Orbitale zurückzuführen: ans Büd 1.5 ist ersichtlich, dass im nicht

vollständig ausgefüllten 3d-Orbital ungepaarte Elektronen mit gleicher Spin-Richtung
vorhanden sind, deren Magnetfelder sich deshalb nicht gegenseitig aufheben. Diese

Elementarmagnete können sich parallel zu einem äusseren Magnetfeld ausrichten und

dieses verstärken. Bei fenomagnetischen Werkstoffen ist ein "magnetisches Gefüge"
zu erkennen: das unmagnetisierte Material ist in Bereiche unterteilt, in denen eine

Ausrichtung der magnetischen Momente spontan stattfindet. Diese Bereiche, die sog.
Weissschen Bezirke, stimmen mit der Kornverteilung nicht überein, weil nicht nur eine

Richtung im Kristallgitter eine energetisch günstige Ausrichtung der

Elementarmagnete darstellt. Obwohl theoretisch eine bevorzugte Richtung existiert

(zum Beispiel bei Eisen [100]), spielen die Einflüsse der Nachbaratome bei

polikristalünen Werkstoffen eine so wichtige Rolle, dass auch andere Orientierungen
möglich werden. Die Weissschen Bezirke sind durch die sog. Blochwände

voneinander getrennt, wobei ein energetisch günstiger, sanfter Übergang von einer
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Orientierung zur anderen stattfindet. Die Blochwände haben deshalb eine bestimmte

Dicke, die von Fall zu Fall im Bereich von 40 bis 200 nm hegen kann. Die Verteüung
der Weissschen Bezirke ist bei unmagnetisierten Materialien isotrop und deshalb sind

makroskopisch keine magnetische Erscheinungen zu beobachten. Die Situation ändert

sich drastisch, sobald ein Magnetfeld von aussen auf das Material einwirkt. Die

Bezirke, wo sich die Magnetelektronen schon in einer Orientierung befinden, die

derjenigen des äusseren Felds ähnelt, wachsen mit steigender Feldstärke, bis all die

anderen Bereiche völlig verschwinden. Wenn dieser Zustand eneicht wird, besteht das

Material aus einem einzigen Weissschen Bezirk, und mit noch steigender Feldstärke

richten sich die magnetischen Momente exakt parallel zum äusseren Feld aus (Bild

1.6).

Ferromagnetische Werkstoffe sind nur bis zu einer materialspezifischen Temperatur

magnetisierbar, der sog. Curie-Temperatur, die von Fall zu Fall sehr unterschiedlich

sein kann (siehe Tabelle 1.3). Beim Überschreiten des Curie-Punktes wird die

tiiermische Energie gross genug, um die Ausrichtung der Magnetelektronen zu

zerstören: das Material wird paramagnetisch.

Material 0e[°Cl

Fe 768

Co 1127

Er -254

Mn-Zn Ferrit 110 Tab 1.3: Einige Curie-Temperaturen 121

Die vollständige Beschreibung des makroskopischen Verhaltens magnetisierbarer
Werkstoffe ist in den Magnetisierungs- und Hysterekurven enthalten. Die

Magnetisierungskurve (Büd 1.7) zeigt den Verlauf der magnetischen Induktion B [T
(Tesla)] in Funktion der äusseren Feldstärke H [A/m], wobei das Material bei H = 0

sich im völlig unmagnetisierten Zustand befindet. Die Magnetisierungskurve aus

diesem Zustand wird auch als "Neukurve" bezeichnet. Die magnetische Induktion

entspricht dem Verhältnis von magnetischem Fluss $ zum Querschnitt A des zur

Verfügung stehenden Material:

B=$IA (1.1)

Für die magnetische Induktion gilt:

B =n.H (1.2)

wobei ß die sogenannte Permeabilität ist und ihrerseits wie folgt definiert ist:

/* =/*„•/*, (1-3)

Dabei entspricht /i0 der Permeabilität im Vakuum und wird als Zusammenhang von

LichtgeschwindigkeitC und Dielektrizitätskonstante £q ausgedrückt:
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fit ,
die relative Permeabilität, ist ein werkstoffspezifischer Koeffizient, der die

Abweichumg vom vakuumbezogenen Zustand beschreibt. Die Sättigung wird eneicht,

wenn die äussere Feldstärke hoch genug ist, um die vollständige Ausrichtung der

Elementarmagnete zu bewirken. In diesem Zustand wird durch das Material die

maximal mögliche Flussdichte eneicht, d.h. n =» hq, und bei einer weiteren Erhöhung
der Feldstärke entstehen Streufelder, die, wie im Bild 1.8 schematisch gezeigt, um den

effektiven Materialquerschnitt herumfhessen.

Wird das äussere Magnetfeld umgepolt, so entsteht eine neue Kurve, die nur im

idealisierten Fall mit der Magnetisierungskurve übereinstimmt. In der Tat bleiben bei

einer Feldstärke H = 0 in Abhängigkeit von der Materialsorte einzelne Weisssche

Bezirke ausgerichtet, wodurch der Werkstoff makroskopisch nicht mehr magnetisch
neutral ist. Der zurückgebliebene Magnetismus wird als Remanenz bezeichnet. Um die

Remanenz zu beheben, ist eine gewisse Feldstärke notwendig; die sog. Koerzitivkraft

oder Koerzitivfeldstärke. Im Fall eines Wechselfelds entsteht eine geschlossene
Schleife: die Hysteresekurve (BUd 1.9). Aus der Hysteresekurve wird ersichtlich, wie

stark ein Werkstoff vom idealen weichmagnetischen verlustfreien Zustand abweicht.

Die umschlossene Fläche stellt den spezifischen Energieverlust pro Zyklus dar

fJ/(mA3*Zyklus)Jy d.h. die bei einer Anwendung des Materials in einem Wechselfeld

entstehende Wärme.

1.2.2 Die magnetischen Eigenschaften von Eisenwerkstoffen.

Das elektromagnetische Verhalten von Eisenlegierungen kann über ein breites

Spektrum in Abhängigkeit der Zusammensetzung varieren. Da die weichmagnetischen
Eigenschaften auf der Beweglichkeit der Blochwände beruhen, wirkt sich jede
Unregelmässigkeit des Kristallgitters nachteilig aus. Die stärksten Beeinträchtigungen
werden von interstitiell gelösten Atomen wie z.B. Kohlenstoff, Stickstoff und

Sauerstoff verursacht, weü das Belegen von Gitterlücken eine besonders hohe

Verspannung des Gitters bewirkt. In manchen Fällen sind schon einige Hunderstel

Massenprozente ausreichend, um bestimmte Eigenschaften grössenordungsmässig zu

ändern: Bild 1.10 zeigt den extremen Einfluss von Kohlenstoff auf die spezifischen
Hysterese-Verluste des Eisens. Substitutionsatome sowie Versetzungen,
Ausscheidungen (soweit nicht an den Korngrenzen) und Korngrenzen haben einen

wesentlich schwächeren Einfluss. Nickel und Kobalt stellen teilweise Ausnahmen dar:

Fe-Ni-Legierungen weisen erhöhte Permeabilität (^ „^ bis 800000) aber verringerte
Sättigung .8, auf (Bild 1.11) IV.

Die Gittersrruktur ist für das magnetische Verhalten hingegen nicht massgebend. Im

Fe-Ni-Zustandsdiagramm (Bild 1.12) 131 ist ersichtiich, dass der kfz-Austenit in

Abhängigkeit vom Nickel-Gehalt sowohl fenomagnetisch wie auch paramagnetisch
sein kann. Ursache ist die starke Verschiebung der Curie-Temperatur, die z.B. bei der

Zusammensetzung Fe-29% Ni gerade bei 20°C hegt. Ein anderes deutüches Beispiel
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sind alle austenitischen Eisen-Kobalt-Legierungen (Co > 26%), die bei

Raumtemperatur ferromagnetisch sind und sogar bei bestimmten Zusammensetzungen
bessere magnetische Eigenschaften als Reineisen aufweisen.

Angesichts der oben erwähnten Tatsachen könnte man denken, dass für

weichmagnetische Anwendungen nur reinste Sorten von Eisen und Eisen-Kobalt- bzw.

Eisen-Nickel-Legierungen in Frage kommen. Jedoch werden - neben den rein

magnetischen Eigenschaften - auch andere Anforderungen an die Werkstoffe gestellt,
wie z.B. hoher elektrischer Widerstand, Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit,
Umformbarkeit, Wirtschaftlichkeit, und, wie im Fall dieser Arbeit, eine bestimmte

Stickstofflöslichkeit. Deshalb ist die Zugabe von Legierungselementen unvermeidlich

und die resultierenden Zusammensetzungen stellen zwangsläufig Kompromisse dar.

Die Eigenschaften einiger technischer Legierungen sind in der folgenden Tabelle

zusammengestellt.

Material fr max

H

Hc

|A/ml

Br

m

Bs

rn
Armco-Eisen (in H2 geglüht / max. 0.005%C,

0.003%S)

227000 4 n.a. 2.15

Armco-Eisen (max. 0.012%C; 0.018%S) 7000 80 0.7-0.8 2.15

AISI430 (17% Cr; max. 0.12%C /geglüht) 960 488 1.15 1.62

Si-Stähle (0.4 - 4.5%Si) 6000-

8000

15-70 0.45-0.8 1.9-2.13

45 Permalloy (45%Ni - 55%Fe) 30000 16 0.8 1.6

Tab 1.4: Einige Legierungen und ihre magnetische Eigenschaften, /l/

Es wurde festgestellt, dass allgemeine Werte nichttechnischer Werkstoffe in der

Literatur sehr selten sind. Besonders fehlten Angaben über die kumulative Wirkung
von gleichzeitig vorhandenen Legierungselementen.

1.2.2.1 Die magnetischen Eigenschaften von Eisennitriden und -carbonitriden.

Im Abschnitt 1.1 wurde bereits erwähnt, dass

die Stickstoff-(Koh]enstoff)-Eisen
Verbindungen eine metallähnliche Struktur

besitzen, d.h. die für den Magnetismus
verantwortlichen 3d-Elektronen bleiben

ungepaart, so dass die von ihrer Spin-
Bewegung erzeugten Magnetfelder immer

noch ausgerichtet werden können. Im Kapitel
3 wird beschrieben, wie Eisen dank der

Nitridausscheidung eine funktionelle Aufgabe

erfüllen kann. Dort handelt es sich um eine

Messanordnung, die bei den typischen
Temperaturen des Gas-Nitrierprozesses (500-

Phase Curie-Temperatur
ra

Fe4N 481 bis 508

Fefl 294

Fe7,]N -170 bis 294

FeyN -200

Fe4(N,C) 470 bis 492

Fei(N,Q 320 bis 388

Fe7_i(N,Q -70 bis 320

Fe7(N,Q 288 bis 350

Tab. 1.5: Curie-Temperatur von
Eisennitriden und -carbonitriden /20/
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600°C) betrieben wird. Es ist deshalb von grosser Bedeutung, die magnetischen
Eigenschaften der beteiligten Werkstoffe im entsprechenden Temperaturbereich zu

kennen. Literaturwerte (Tabelle 1.5) zeigen, dass alle Nitride und Carbonitride schon

unterhalb des genannten Temperaturintervalls ihren Curie-Punkt überschritten haben.

Diese Tatsache wird sich vorteUhaft auf die Empfindlichkeit der Messung auswirken.
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1.3 THERMODYNAMIKVON STICKSTOFF IN EISEN UND

EISENLEGffiRUNGEN

Stickstoff ist in der Atmosphäre das häufigste Element und als Legierungselement

billig und praktisch unbegrenzt verfügbar. Es ist deshalb verständlich, dass auch heute

noch intensiv daran gearbeitet wird, die Bedingungen für eine optimale

Legierungsentwicklung genauer zu verstehen. Wie schon in Kapitel 1.1 erwähnt

wurde, wird in diesem Abschnitt die Löslichkeit von Stickstoff im Gleichgewicht mit

einer gasförmigen Atmosphäre sowie mit der Entstehung von Chromnitrid Cr^N (Cr
ist das wichtigste Element bei der Herstellung von Stickstoffstählen) betrachtet.

Zusätzlich wird die Thermodynamik der Eisennitridbüdung beim Gas-Nitrierprozess
beschrieben.

13.1 Stickstoffim Gleichgewicht mit einer gasförmigen Atmosphäre

Wenn Stickstoff in eine Metalloberfläche eindringt, kommt es zu einer Dissoziation

der Stickstoffmoleküle entsprechend der Reaktion:

°-5^(.) - [*l o-5)

Die dazugehörende Gleichgewichtskonstante lautet nach Sieverts:

_/„.[» -%N]
Jp7

(1.6)

wobei: a\r = Aktivität des gelösten Stickstoffs

fy = Aktivitätskoeffizient

p„2
= Partialdruck von Stickstoff in der Gasatmosphäre

Der Aktivitätskoeffizient % koneliert die Aktivität von Stickstoff mit den zulegierten

Mengen an Fremdatomen. Für die Berechnungen an Eisenlegierungen wird Stickstoff

in unendlich verdünnter Lösung in reinem Eisen als Referenz gewählt, d.h.:

lim
"•Fe-' 100 m -%N

=/: =i (1.7)

Deshalb kann f^j bei gegebener Temperatur und gegebenem Druck als Verhältnis der

lösbaren Stickstoffmengen in reinem Eisen und in einer Legierung ausgedrückt
werden:

A (1.8)

wobei j das anwesende Legierungselement kennzeichnet.
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Der Logarithmus des Aktivitätskoeffizienten kann als Taylor-Entwicklung nach den

Konzentrationen geschrieben werden:

togA =0og/w)r,iM»-i«> +
J"ajogy^_

(%j) +

f2
a2iogA
9(%/)2

a2iogA

(%j)2 + (1.9)

3(%j)d(%k) .

(%;)(%*)+

Die differentiellen Glieder sind als Wechselwirkungsparameter definiert und werden

wie folgt geschrieben:

e' -

rH

3logfN

e>* =

3(%7)
.

b{%jf
'

a2iog/„

(1.10)

[3(%7)3(%ft)J

Da /J =1 gilt, resultiert die folgende Gleichung:

log/„ = £< (%/) + JTtf (%y)2 + Ytf* (%./) (%*) + (in)
y y jX

Die Wechselwirkungsparameter zeigen im allgemeinen eine gewisse
Temperaturabhängigkeit in Form einer Funktion des Typs e = a/T + b wobei a und b

spezifische Koeffizienten für jedes Legierungselement sind.

1.3.2 Stickstofflöslichkeit in reinem Eisen

In der Literatur sind die Resultate zahlreicher Messungen bei Atmosphärendruck und

im Temperaturbereich zwischen 800 und 1600°C zu finden /6,7,8/. Im Jahr 1988

wurden von Feichtinger, Satir-Kolorz und Zheng /4/ die Löslichkeitskurven in den drei

Bereichen Austenit, 5-Ferrit und Schmelze bestimmt, wobei die sog. "Gradienten-

Methode" verwendet wurde. Für 8- und 7-Eisen gelten die folgenden Beziehungen, die

mit den schon existierenden Werten eine gute Übereinstimmung zeigen:

S - Eisen: log [%N] = 82.21/T - 2.018

y - Eisen: log [%N] = 441.0/T -1.930
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133 Stickstofflöslichkeit in Eisenlegierungen

Es ist bekannt, dass die Zugabe von Legierungselementen die Löslichkeit von

Stickstoff in Eisen stark beeinflussen kann. Im Bild 1.13 sind die wichtigsten
Elemente, die bei der Stahlherstellung üblich sind, mit ihrem Einfluss auf die

Löslichkeit schematisch verzeichnet. Ist es das Ziel, die grösstmögliche Menge an

Stickstoff in einer Legierung zu lösen, dann könnte man denken, dass Zirkon und Titan

die dafür am besten geeigneten Elemente sind. Dies ist auch der FalL wenn der

Stickstoff als Nitrid vorliegen darf. Soll der Stickstoff jedoch ausschliesslich in

interstitieller Lösung bleiben, dann ist die Wahl im wesentlichen auf die drei

Legierungselemente Chrom, Mangan und Molybdän beschränkt, die deshalb auch in

den meisten austenitischen Stickstoffstählen zu finden sind. Im Gegensatz zu den

meisten anderen löslichkeitserhöhenden Elementen weisen sie nur eine massig
ausgeprägte Neigung zur Nitridbildung auf. Tabelle 1.6 enthält die

Wechselwirkungsparameter verschiedener Legierungselemente, wobei ersichdich

wird, dass die Wirkung von Chrom deutlich höher als diejenige von Mangan und

Molybdän einzustufen ist. Mittels dieser Koeffizienten ist es möglich, die

Stickstofflöslichkeit einer Legierung zu berechnen. Die Genauigkeit einer solchen

Berechnung hängt davon ab, in welchem Konzentrationsbereich die Koeffizienten

bestimmt wurden.

320 6
„,,„„

+01127

/^=^~00028
= +0 00288

T
el =~^^- +0 79

T rf =1 887X10"4

1355+0 03567 „* -2 789
0
001215 ef =-4+0 0215

«

j r„
= uuuutJ -f-

-p

r*." =I°-0 005 4=0 12

7
r«'c'M" =-106xl0~4 4' =0 052

ef-^^-p-0 00165 4=0 050

Tab 1.6: Wechselwirkungsparameter verschiedener Legierungselemente 151

Die Koeffizienten für Chrom, Mangan und Nickel wurden experimentell 151 in den

folgenden Konzentrationsbereichen bestimmt:

Cr -5-25%

Mn-5- 40%

Ni -5-20%
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wobei die Kreuzglieder mittels binärer Legierungen ermittelt wurden, die engere

Gebiete überdecken.

1.3.4 Stickstoff im Gleichgewicht mit Nitriden

Die Bestimmung der Bedingungen, unter denen die Ausscheidung von Nitriden

stattfindet, ist äusserst wichtig, weü die Struktur und folglich die Eigenschaften einer

Legierung sehr stark von der Form abhängen, in der der Stickstoff vorliegt.

1.3.4.1 Die Ausscheidung von Chrom-Nitrid Cr2N

Bei austenitischen stickstofflegierten Stählen verschlechtert die Ausscheidung von

Nitriden die Eigenschaften des Werkstoffs und muss deshalb vermieden werden. Als

Beispiel kann eine chromreiche Legierung betrachtet werden, die mit Stickstoff

austenitisiert wird. Werden Nitride ausgeschieden, so wird nicht nur die Matrix einen

niedrigen Stickstoffgehalt haben, sondern auch die entsprechende Menge an Chrom

gebunden. Dies bewirkt, dass die Löslichkeit der Legierung abnimmt, wobei der

fehlende Stickstoff nicht mehr von aussen ersetzt werden kann. Als Folge kann es

geschehen, dass das Material nur noch eine unzureichende Stickstoffmenge lösen

kann, um eine völhg austenitische Struktur zu gewährleisten. Als sekundäre Folgen
einer solchen Ausscheidungen ergibt sich eine Versprödung sowie eine

Verschlechterung der Konosionsbeständigkeit.

Die BUdung von Chrom-Nitrid kann mit der folgenden Gleichung beschrieben werden:

2[Cr\ +2[N\ ={CrtN) (1.12)

Die freie Enthalpie der Reaktion ist

AG°Cri„ =-RT.\nkCriN =^7\ln4^

(1.13)

1 AG°
aN =-T-.exp

al. RT

Die freie Standard-Enthalpie der Reaktion 2(Cr)-i—{N2} =(Cr2N) ist aus der

Literatur 151 bekannt und lautet:

AG°^- =-106,14 +0,051.7 [kJ/mol] (1.14)
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Unter der Annahme, dass Chrom als reguläre Lösung in Eisen vorhanden ist, gilt:

logac, =logXCr +(1 -Xj.^j- (1.15)

wobei XCr die Menge in [mol-%] an Chrom in der Legierung ist.

Die Aktivität von Stickstoff in Eisen ist eine Funktion der vorhandenen Menge:

aN =fN .[%N]. f„ ist der Aktivitätskoeffizient von Stickstoff in Eisen. Im Fall isobarer

Löslichkeit des Stickstoffs in der Matrix gilt: aN =A/^~ und deshalb bei einem Druck

von 1 arm aN =1.

- /;i%^r (116)

Der Wert von [%N]''a" bei einer bestimmten Temperatur kann mit Hilfe von Gleichung

(1.11) berechnet werden. Werden aK und aCr in (113) eingesetzt, ergibt sich eine

Beziehung für die Stickstoffmenge, bei der die Nitridausscheidung stattfindet.

Gleichung 1.17 ermöglicht also, die maximale Menge an Stickstoff zu berechnen, die

in einer Legierung bei bestimmten Bedingungen in feste Lösung gebracht werden

kann.

13.4.2 Die Ausscheidung von Eisennitriden während des

Gas-Nitrierprozesses

Für die Bildung von Eisennitriden gelten dieselben diermodynamischen
Berechnungen, die in Abschnitt 1.3.4.1 durchgeführt wurden. die

Gleichgewichtsbedingung muss also wieder aufgestellt werden. Die Reaktionen, deren

Ergebnis die Freisetzung von atomarem Stickstoff durch Spaltung des Ammoniaks

(technischer Stickstoffspender) sowie die Nitridbildung sind, sind von Jentzsch /22/

untersucht worden.

Reaktion: #2 +3/^ => 2NH% (1.18)

Gleichgewicht: 2.AG°,H =-rR7.1n

C „2
Pkh.

p^-pI,
(1.18.a)

AGlHi =-52090+113.97 [j/mol] (1.18.b)

Reaktion: -H2~[N] (1.19)
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Gleichgewicht:

Reaktion.

Gleichgewicht:

Reaktion:

Gleichgewicht:

AG^—ärin
(IM

AGL =30150+19 57 [Jlmol]

SFe +N, => 27e,tf

2AG°,<jV=-*71n|-^8
P*2 «F«,

AG£Hj =-17250+58 67 [Jlmol]

4Fe +N„ => 2Fe,iV

2AG»ejN=-R71n
'<»
Pw, °F,

AG^ =6230+44 67 [Jlmol]

(1.19.a)

(1.19b)

(1.20)

(1.20.a)

(1.20.b)

(1.21)

(1.21.a)

(1.21.b)

Für die Bildung eines allgemeinen Nitrid Fe„N mit aus der Spaltung von Ammoniak

stammendem Stickstoffgilt:

Reaktion.

Gleichgewicht:

nFe +NH, =» FeN +^H,
i

2
2

°F%N Ph2AG0,=~RT\n

ag»-=ag^+ag;Hj

(1.22)

(1.22.a)

(1.22.b)

Da für alle reine Phasen gilt, dass die Aktivität a = 1 ist, folgt aus Gleichung 1.22.a:

AG"'=~RT In

( „3/2
Pk,

kPra,
(1.23)

Kennt man AG"' einer Phase, dann ist es möglich, das minimale Verhältnis pm> Ip
zu bestimmen, das die Ausscheidung dieser Phase erlaubt. Dieses Verhältnis ist als

"Nitrier-Kennzahl r" bekannt und wird für die Charakterisierung der

Nitrieratmosphäre verwendet. Jentzsch /22/ hat die untere Grenze der Phasenbddug für

die Nitride des Typs 7' und e bestimmt. Die Gleichungen lauten:

für das 7'-Nitrid pmJp% =1266*UT3 exp(34850/Ä7) (1.24)

für das e- Nitrid pm> /p% =2 33*10~4 exp(58400/Ä7) (1.25)

Die beiden Beziehungen 1.24 und 1.25 stimmen mit dem experimentell ermittelten

Lehrer-Diagramm im Bereich 480°C - 590°C sehr gut überein /22/. Die ausgeführten
Berechnungen und das Lehrer-Diagramm gelten streng genommen ausschliesslich für

Reineisen. Auch in Anwesenheit sondernitridbddender Legierungselemente sind aber
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am Lehrer-Schaubild nur kleine Konekturen in Form einer Verschiebung der

kritischen Existenzgrenzen in Richtung höherer Nirrier-Kennzahlen erforderlich.

Deshalb gilt das Lehrer-Diagramm auch heute noch als Grundlage für die Einstellung
der Nitrierparameter.
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1.4 DDE DDTFUSION VON STICKSTOFF IN EISEN UND

EISENLEGIERUNGEN

Stickstoff kann sich als interstitiell gelöstes Element in Metallen sehr schnell bewegen,
weil sein Transportmechanismus nur die Belegung der Gitterlücken betrifft und

deshalb niedrige Energiesprünge in Form thermischer Aktivierung benötigt, hn

Gegensatz dazu sind Platzwechsel von Metallatomen viel träger: bei einer Temperatur
von 1000°C ist der Diffusionskoeffizient von Stickstoff in Eisen lO'OOO mal höher als

derjenige von Eisen (Selbstdiffusion) ßl. Einen besonderen Fall stellt die

Verbindungsschicht von Bauteilen während des Nitrierprozesses dar, wobei Stickstoff

gezwungen ist, durch ein Material zu diffundieren, das ausschliesslich aus Nitriden

besteht.

1.4.1 Theoretische Grundlagen

Die Diffusionsvorgänge - stationärer und nicht-stationärer Art - können anhand der

beiden Fick'schen Gesetze mathematisch beschrieben werden.

1.4.1.1 Stationäre eindimensionale Diffusion

Betrachtet man ein System, in dem Konzentrationsunterschiede für einen bestimmten

Stoff in Form eines zeitiich unveränderlichen Gradienten dc/dx vorhanden sind, dann

wird der entstandene Stoffstrom J in folgender Weise aus dem ersten Fick'schen

Gesetz definiert:

J =-£>•— (1.26)
dx

Der sogenannte Diffusionskoeffizient D ist eine Funktion von

Materialzusammensetzung und -Struktur und grundsätzlich auch von der örtlichen

Konzentration c(x) des diffundierenden Stoffs abhängig. In der Regel kann der

Konzentrationseinfluss jedoch vernachlässigt werden, sodass der Diffusionskoeffizient

als konstant angenommen wird.

1.4.1.2 Nicht-stationäre eindimensionale Diffusion

Falls in einem System Konzentrationsgradienten existieren, die sich mit der Zeit

verändern, dann sind auch die örtlichen Konzentrationen zeitabhängig: c
- f(x,t).

Wenn man einen Abschnitt mit Länge Ax in einem unendlichen Halbraum betrachtet,
kann man die Konzentrationsänderung als Differenz der einfliessenden und

abfliessenden Ströme beschreiben:

f^-.-^. (127)
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Die beiden Ströme können anhand des 1. Fick'schen Gesetz geschrieben werden:

de

dx

(1.28)

Daraus ergibt sich das zweite Ficksche Gesetz:

dt dx
=ü^ (1.29)

Diese Differentialgleichung kann bei bekannten Anfangs- und Randbedingungen

integriert werden:

c(x,t)^ 2
r^ (130)

C, "Co VT J0

wobei: c0
= Anfangskonzentration im gesamten Halbraum

cs
= Sättigungskonzentration, die sich unmittelbar nach Diffusionsbeginn

an der Phasengrenze einstellt.

Die Lösung des Integrals kann als Reüienentwicklung ("error function") geschrieben
werden.

c(x,t)
-c, ,-i—'—'- =1 -er/

2

2j5i
(1.31)

Dabeiist erf{a) =-L e^ Y —. ,a{1"^ (1.32)JK
Ji £12 5 (2»+l)

Dieser Ansatz ist nur einsetzbar, falls die Front der Diffusionswelle nie eine Grenze

oder eine andere Welle trifft. Für andere einfache Geometrien wie Platte, Kugel und

Zylinder sind geschlossene Lösungen hergeleitet worden, während für komplexere
Formen nur noch numerische Berechnungen in Frage kommen.

1.4.2 Diffusionsverhalten von Stickstoff in Eisen und -legierungen

Die Diffusion von Stickstoff in Reineisen ist von zahlreichen Autoren untersucht

worden. Dabei hegt der Diffusionskoeffizient im krz-Gitter wesentlich höher als im

kfz-Gitter. Ganz allgemein kann gesagt werden, dass die Gitterstruktur die wesentliche

Einflussgrösse darstellt, während Legierungselemente - falls sie diese Struktur nicht

ursächlich verändern - einen wesentlich geringeren Einfluss ausüben. Die folgende
Tabelle enthält die DiffusionskoefSzienten von Stickstoff in Reineisen mit krz- und
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kfz-Strukrur im Vergleich mit drei austenitischen rostfreien Stählen. Bild 1.14 zeigt
den Verlauf der Diffusionskoeffizienten in Funktion der Temperatur. Es ist ersichtlich,
dass Stickstoff durch austenitische Strukturen viel langsamer diffundiert als durch ein

ferritisches Gitter. In Reineisen bei 800°C - d.h. im Bereich des a-Ferrits - liegt der

Diffusionskoeffizient bei ca. 10"6 cm2/s, während er bei 1000°C - im 7-Austenit-
Bereich - nur bei knapp 10-7 cm2/s liegt.

Werkstoff

IcmZ/s]
Temperaturbereich Lh.

Reineisen (Ferrit) 0.87*exp(-78583/RT) RT-911 und 1392 -1536 /9f

Reineisen (Austenit) 0.91*exp(-168488/RT) 911 - 1392 /9/

Reineisen (Austenit) 0.032*exp(-135441/RT) 911 -1392 723/

Fe25Cr20Ni 2.18E4*exp(-3.16E5/RT) 927-1147 724/

X5CrNiTi 18 9 0.037*exp(-160128/RT) 1000-1250 123/

X3CrMnN 18 18 0.887*exp(-142441/RT) 700-1200 710/

Tab 1.7: Diffiisionskoeffiziente von Stickstoff in a- und 7-Eisen sowie in drei

verschiedenen austenitischen Werkstoffen in Funktion der Temperatur.

Während für den Einfluss der Eisenlegierungselemente für den flüssigen Zustand

zahlreiche Literaturwerte und systematische Zusammenstellungen existieren, ist dieser

Einfluss für den festen Zustand wesentlich weniger untersucht worden, d.h. die

Hauptmenge der Werte wurden bei technischen Legierungen ermittelt, sodass der

Einfluss einzelner Elemente nicht exakt abgeleitet werden kann. Wie schon oben

gesagt, wird der Legierungseinfluss stark vom Phaseneinfluss überlagert. Dazu kommt
bei tieferen Temperaturen noch der Einfluss innerer Grenzflächen und Hohlräume im

Mikro- und Makrobereich (Korngrenzen, Poren, Leerstellen etc.), welche zu

abweichenden Sekundärvorgängen und Diffusionsphänomenen führen können. Solche

Phänomene treten jedoch in der Regel erst in einem Temperaturbereich auf, der weit

unterhalb der Temperaturen liegt, welche im Rahmen dieser Arbeit betrachtet werden.

Grundsätzlich kann als Regel angenommen werden, dass ein Legierungselement,
welches die Stickstofflöslichkeit stark anhebt gleichzeitig die Stickstoffdiffusion stark

beeinträchtigt. Die Zugabe von Chrom in einer austenitischen Legierung, welche eine
starke Erhöhung der Stickstofflöslichkeit mit sich bringt, wird also zu einer Senkung
des Diffusionskoeffizienten führen. Wird die Chromzugabe jedoch so hoch gewählt,
dass es zur Bildung einer ferritischen Phase mit krz-Gitter kommt, dann wird es - trotz

der hohen Chromzugabe - zu einer starken Erhöhung des Diffusionskoeffizienten
kommen.

1.43 Diffusionsverhalten von Stickstoff in der nitrierten Schicht

niedriglegierter Stähle.

Zu Anfang eines Nitrierprozesses ist die mehr oder weniger saubere Metalloberfläche
der ammoniakhaltigen Atmosphäre ausgesetzt. Aus diesem Grund, und dank der hohen
Diffusion im ferritischen Werkstoff, ist der Stoffaustausch Gas-Metall der
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geschwindigkeitsbestimmende Schritt. Es ist tatsächlich beobachtet worden, dass der

Oberflächenzustand den Anfang der eigentlichen Stickstoffadsorption bestimmt.

Sobald sich eine geschlossene Nitridschicht an der Oberfläche gebildet hat, wird aber

die Diffusion des Stickstoffs im nitrierten Material die Geschwindigkeit bestimmen,
mit der die Nitridschicht selbst wächst. Die Diffusionskoeffizienten in den Nitriden

sind niedriger als im ferritischen Gefüge:

- für 7 '-Nitrid: DNh. «1 /25 DNla
- für e -Nitrid: D„„ «1 / 60 DN.

Tabelle 1.8 zeigt aus der Literatur bekannte Diffusionskoeffizienten.

Werkstoff

[cmtysl
Temperaturbereich

ro

Lit.

Reineisen (KRZ) 0.87*exp(-78583/RT) RT- 911 und 1392 -1536 79/

7 '-Nitrid 2.45E-7*exp(-39080/RT) 911 -1392 722/

s -Nitrid 4.43e-3*exp(-113180/RT) 911 -1392 722/

Tab 1.8: Diffusionskoeffizienten von Stickstoff in et- Eisen sowie in y '-und e-

Nitriden in Funktion der Temperatur.
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1.5 STOFFÜBERGANGDES STICKSTOFFS

Die in der vorliegenden Arbeit untersuchten Systeme weisen eine oder mehrere

Phasengrenzen auf, die der Stickstoffwährend der Wärmebehandlungen überschreitet.

Im Bild 1.15 ist ein eindimensionaler Fall einer Entgasung dargestellt, wobei sich ein

Metallkörper in einer Gasatmosphäre befindet, die sich in Ungleichgewicht mit dem

Metall befindet. Zusätzlich weist der Metallkörper zwei Phasen auf, die

unterschiedliche Stickstofflösüchkeiten sowie Diffusionskoeffizienten besitzen.

Jeweils an der Grenze zweier benachbarter Phasen erfolgt ein Konzentrarinnsspning,
d.h. die benachbarten Phasen haben- an- der Grenzfläche dieselbe Stickstoffaktivität,

jedoch aufgrund der verschiedenen Löslichkeiten entsprechend voneinander

abweichende Konzentrationen. Als Folge der Konzentrationgradienten entstehen

Ströme zwischen den und innerhalb der einzelnen Phasen. Während sich die

Stickstoffatome beim Übertritt von einer in die andere Metallphase im wesentlichen

bewegen (siehe Abschnitt 1.5.1), erfolgt der Stoffübergang an der Oberfläche, d.h. der

Übergang Metall/Gas, über mehrere Teilvorgänge. Die einzelnen Schritte sind im

Abschnitt 1.5.2 beschrieben.

1.5.1 Stofffibergang Austenit/Ferrit

Im konkreten Fall der Büdung einer ferritischen Schicht die von der Oberfläche nach

innen wächst, wird das hochstickstoffhaltige austenitische Ausgangsmaterial entgast

bis der Stickstoffgehalt unter die kritische Grenze fällt bei der die Struktur ferritisch

wird. Die dabei entstehende Phasengrenze trennt zwei Gebiete mit stark

unterschiedlichen Eigenschaften. Der Austenit weist eine hohe Stickstofflöslichkeit

und einen niedrigen Diffusionskoeffizienten auf, während im Ferrit nur kleinere

Mengen an Stickstoff lösbar sind und die Diffusion viel schneller erfolgt (vergleiche
Kapitel 1.3 und 1.4). Die Stickstoffkonzentrationskurve hängt vom Verhältnis

zwischen dem Antransport des Stickstoffs aus der einen sowie dem Abtransport in die

nächsten Phase ab, wobei neben der reinen Diffusion die Kinetik der

Phasenumwandlung metastabiler Phasenbereiche, welche die

Verschiebungsgeschwindigkeit der Phasengrenze bedingt eine Rolle spielen kann. Da

bei den üblichen Behandlungstemperaturen (1100°C - 1250°C) die Diffusion im Ferrit

um zwei Grössenordnungen höher hegt als im Austenit 191 und dazu auch die maximal

lösbare Stickstoffmenge etwa bei einem Drittel der Stabüitätsgrenze des Austenits

liegt hängt die Morphologie der Erstarrungsfront von der Stickstoffkonzentration im

Austenit ab. Liegt diese Konzentration noch weit oberhalb der Stabüitätsgrenze, so

entsteht ein steiler Konzentrationsgradient im Randbereich des Austenits bis auf die

Gleichgewichtskonzentration im Ferrit. Als Resultat entsteht also ein scharfer

Übergang Austenit/Ferrit ohne Auftreten eines Zweiphasengebiets (Büd 1.16A). Liegt
die Stickstoff-Randkonzentration im Austenit bereits im Stabilitätsbereich, d.h. sie

verläuft sehr flach gegen die Phasengrenze, so können grössere Bereiche des Austenits

gleichzeitig metastabü werden. Als Resultat ergibt sich ein diffuser Übergang vom

Austenit zum Ferrit mit einer breiten Duplex-Zone. Die schnellen Abtransportvorgänge
im Ferrit sollten also in der Regel zu Anfang der Entgasung zur Ausbildung einer

scharfen Phasengrenze Ferrit/Austenit führen. Mit zunehmender Entgasung des
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Restaustenits gelangen grössere Bereiche in den Bereich der Stabüitätsgrenze. Damit

ist eine Abflachung des Diffusionsprofils im Bereich der Phasengrenze Austenit/Ferrit

zu erwarten, was wiederum die Ausbüdung einer Zweiphasenzone (Duplex)
begünstigt. Dieses Phänomen könnte natürlich schon wesentlich früher auftreten, wenn

der Stoffübergang vom Ferrit in die Gasphase an der Oberfläche behindert ist etwa

durch die Existenz von Oberflächenoxidschichten (Büd 1.16B). Der andere Fall

besteht - wie oben gesagt - darin, dass grössere Bereiche des Austenits in den Bereich

der Stabüitätsgrenze gelangen. Dieser Fall tritt umso eher ein, je kleiner die

austenitische Restzone ist bzw. der Stickstoffvorrat oberhalb der Stabüitätsgrenze. Es

ist deshalb zu erwarten, dass der Zeitpunkt bei dem die Grenzfläche Austenit/Ferrit

diffus wird, bei einer kleineren Probengeometrie, z.B. einem dünnen Draht, früher

eintritt als z.B. bei einer dickeren Rundstange. Ist eine Phasengrenze einmal diffus

geworden, dann sollte sich die Zerklüftung der Phasengrenze, d.h. die Breite des

Zweiphasengebiets, schnell vergrössern. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass die

dann im Austenit verlaufenden Ferritphasen als schnelle Transportkanäle für den

Stickstoff dienen, wobei die benachbarten Austenitbereiche stark destabilisiert werden

und sich ihrerseits in Ferrit umwandeln.

1.5.2 Stoffubergang Metalloberfläche/Atmosphäre

Der Stoffaustausch zwischen Gasphase und Metall erfolgt über verschiedene

Teüvorgänge chemischer und physikalischer Art. Zu den physücalischen Schritten

zählen die Transportmechanismen im Gas und die Belegung der Metalloberfläche

(Physisorption), ohne dass jegliche Bindungsreaktion stattfindet. Alle andere Schritte,

wobei die Gasatome mit dem Metall reagieren - d.h. ihre elektronische Konfiguration
änden -, werden als chemisch bezeichnet. Es handelt sich insbesondere um die

Chemisorbtion und die eigentliche Lösung der Gasatome im Metallgitter. Alle diese

Schritte können natürlich auch in entgegengesetzter Richtung ablaufen, wobei Gas dem

Metall entnommen wird.

1.5.2.1 Die physische Adsorption

Befinden sich Gasmoleküle oder -atome in unmittelbarer Nähe der Metalloberfläche,

so werden die physikalischen Wechselwirkungen zwischen Metall und Gas merkbar.

Es handelt sich um schwache Anziehungskräfte (Van der Waals- oder

Dispersionskräfte), die immer noch eine gewisse Beweglichkeit der Gasmoleküle

erlauben. Es gibt keine bevorzugten Oberflächenstellen, wo die Moleküle gebunden
sind und es ist sogar möglich, dass mehrere Schichten entstehen. Für die

Adsorptionsgeschwindigkeit gut folgende Beziehung:

^=KJf d-33)
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wobei kap eine Konstante ist und p, T Druck bzw. Temperatur sind. Es ist ersichtlich,

dass bei diesem Schritt der Druck viel mehr Einfluss ausübt als die Temperatur.

Hingegen ist die Desorption aus dem physisorbierten Zustand tiiermisch aktiviert: die

entsprechende Geschwindigkeit kann als Arrhenius-Gleichung ausgedrückt werden.

v+=*+.exp(-£,/Ä7-) (1.34)

wobei kjp wieder eine Konstante ist. Die Aktivierungsenergie entspricht der

Physisorptionsenttialpie (siehe Büd 1.17):

-Eä =|Aff?ft| (1.35)

1.5.2.2 Die Chemisorption

Die Oberflächenatome des Metalls - und besonders die, die an Unregelmässigkeiten
des Kristallgitters liegen - haben im allgemeinen nicht vollständig gesättigte Valenzen

und können deshalb auf die Gasmoleküle so stark einwirken, dass man von einer

eigentlichen chemischen Reaktion sprechen kann. Die Gasmoleküle werden folglich
öfters gespalten, wobei eine viel kräftigere Bindung mit dem festen Metall entsteht.

Der Energiesprung kann mehr als 4.5 kJ/mol betragen 191. Da die Chemisorption nur

an aktiven Plätzen, den sog. Zentren, erfolgt kann die Metalloberfläche nicht als

energetisch homogen betrachtet werden. Deshalb muss, um die Adsorptions- bzw

Desorptionsgleichungen aufstellen zu können, eine neue Grösse eingeführt werden: der

Bedeckungsgrad Q. Dieses Mass gibt an, welcher Anteil der aktiven Plätze mit

Gasatomen belegt ist. Die Reaktion eines physisch adsorbierten zweiatomigen
Gasmoleküls mit einem Metall lautet:

G2(ad) +25» 2(G -5) (1.36)

Das Produkt der Reaktion (G-S) heisst Adsorptionskomplex; S ist der aktive Platz an

der Oberfläche. Die Gleichungen der Reaktionsgeschwindigkeiten lauten :

v=Mi-e)2 (1-37)

v* =** e2 (1.38)

Diese Beziehungen enthalten die Voraussetzung, dass die freien aktiven Plätze

mindestens paarweise nebeneinander liegen. Die beiden Geschwindigkeitskonstanten
zeigen die Temperaturabhängigkeit der Adsorptions- und Desorptionsprozesse.

*«-*...oq)(-£L/ÄD (1.39)

**=*o*-exp(-E&//?7) (1.40)
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£„ ist die Aktivierungsenergie der Chemisorption aus dem physisch adsorbierten

Zustand, während E^ die Aktivierungsenergie ist die für die Rekombination des

Gasmoleküls G2 notwendig ist. Es gut:

£* =Eac +|A/q (1.41)

wobei Eac die Aktivierungsenergie der Chemisorption aus dem Gaszustand und AH„
die Chemisorptionsenthalpie sind (siehe Bild 1.17).

All diese Überlegungen gelten für kleine Bedeckungsgrade 9, d.h. die

Wechselwirkungen zwischen den Gasatomen sind vernachlässigbar, und für eine

regelmässige VerteUung der Adsorptionszentren. Sind aber verhältnismässig viele

Atome an umegelmässig verteüten aktiven Plätzen vorhanden, dann muss man die

folgenden Ergänzungen der mathematischen Beziehungen vornehmen:

- Die Aktivierungsenergien E\c, Eac, £& variieren in Funktion des

Bedeckungsgrades 6.

- Die Verteüung der verschiedenen Aktivierungsenergien muss über die ganze

Fläche berücksichtigt und der Gesamtwert mittels Integration ermittelt werden.

1.5.23 Der Grenzflächendurchtritt

Dieser letzte Schritt stellt den Übergang der Atome vom chemisorbierten Zustand in

die interstitielle Lösung dar, d.h. die Belegung der Gitterlücken. Die Reaktion wird

folgendermassen geschrieben:

(G-S)+Z<*(G -Z) +5 (1.42)

Z sind die Zwischengitterplätze, an denen die Gasatome Platz finden. Man sieht, dass

nach dem Eintritt der Atome in das Metallgitter die aktiven Plätze wieder frei für die

Chemisorption verfügbar sind und umgekehrt. Die Geschwindigkeiten des Prozesses in

beide Richtungen lauten:

v =* 9 (1.43)

v =k' c (1.44)

wobei c die Konzentration der Gasatome unmittelbar unterhalb der Oberfläche ist.

Dieser Schritt ist in beiden Richtungen thermisch aktiviert. Deshalb können die

Geschwindigkeitskonstanten wieder als Arrhenius-Gleichungen geschrieben werden:

k=k0exp(-£p/RT) (1.45)

k' =ft0exp(-£,/Ä7) (1.46)
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1.5.2.4 Einfluss des Oberflächenzustands

Die mathematische Darstellung der Übergangsprozesse wurde bis jetzt unter der

Annahme gemacht dass die Gasmoleküle ohne Hindernisse auf die Metalloberfläche

treffen können. In der Praxis ist dies nicht immer gewährleistet. Tatsächlich sind bei

vielen Werkstoffen Randschichten vorhanden, die teilweise die aktiven Plätze stabil

belegen können oder sogar die ganze Metalloberfläche bedecken. Im ersten Fall sinkt

der Bedeckungsgrad 6, während im zweiten eine Schicht entsteht, die von den

Gasatomen durchquert werden muss, wobei alle Schritte (Physisorption,
Chemisorption, usw.) zuerst an der neuen Oberfläche erfolgen müssen. Dies geschieht
beim Nitrieren, wobei die Metalloberfläche schon nach kurzer Zeit nach

Behandlungsbeginn (Grössenordnung 1/2 bis 1 Stunde) mit einer dichten Nitridschicht

bedeckt ist. Sind diese Oberflächenschichten keramischer Art - wie z.B. Oxide und

Sondernitride -, dann ist ihre Reaktivität mit den Gasmolekülen wegen der kovalenten

Bindungen viel tiefer, d.h. die Aktivierungsenergie der Chemisorption E'M ist grösser,
was die Geschwindigkeit des Stoffaustauschs beeinträchtigt. Speziell bei

hochchromhaltigen rostfreien Stählen sind die Randoxyde auch bei extrem niedrigen
Sauerstoffpotentialen der Atmosphäre so stabü, dass reduzierende Gasgemische
notwendig werden, wenn hohe Übergangsgeschwindigkeiten erfordert sind. Diese

Tatsache hat sich bei der praktischen Durchführung der Versuche gezeigt.
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2.1 ENTWICKLUNG NEUER LEGIERUNGEN MIT VERBESSERTEN

MAGNETISCHEN EIGENSCHAFTEN

Für die Realisierung der ersten Versuchsprototypen wurde die handelsübliche

Stahlsorte X5CrMn 1818 (P900) gewählt Dieser Stahl weist emen sehr hohen Chrom-

und Mangangehalt auf Im Gegensatz dazu smd die klassischen weichmagnetischen
Matenaben bevorzugt Eisenlegierungen mit niedngem Gehalt an

Legierungselementen Wahrend Anwendungen im Bereich der Sensonk infolge der

Empfindlichkeit der magnetischen Detektionssysteme grundsatzlich auch mit

schwacher ausgeprägten differentiellen magnetischen Eigenschaften arbeiten können,

bedingt der Einsatz magnetisch funktioneller Eisenlegierungen auf dem Gebiet der

Akruatoren, bei denen magnetische Feldlmienstrukturen un Sinne der

Kraftübertragung konfigunert werden müssen, bedeutend besser ausgeprägte

weichmagnetische Eigenschaften Insbesondere erfordert dies eme höhere

Permeabüitat und Sattigungsmduktion bei gleichzeitig reduzierter Koerzitivkraft Da

auch solche Anwendungen im Rahmen dieser Arbeit vorgesehen waren, wurde

versucht funktionelle Legierungen mit emer optimierten Zusammensetzung,
insbesondere mit emem reduzierten Gehalt an Chrom und Mangan aufgrund
theoretischer Überlegungen zu formulieren Die untenstehende Tabelle 2 1 zeigt die

magnetischen Kenndaten einiger typischer weichmagnetischer Matenahen im

Vergleich mit dem praktisch stickstofffreien Stahl P900 Wahrend die Werte der

Vergleichswerkstoffe dem Sclmfttum entoommen wurden, erfolgte die Messung fin¬

den Stahl P900 mit dem Messgerat Remagraph C der Firma Steingrover

Material Mrmax

M

Hc

[A/m]

Br

m

Bs

m

Armco-Eisen (in H2 geglüht / max 0 005%C,

0 003%S)

227000 4 — 2 15

Armco-Eisen (max 0 012%C, 0 018%S) 7000 80 0 7-0 8 2 15

AISI430 (17% Cr, max 0 12%C /geglüht) 960 488 1 15 162

Si-Stahle (0 4 - 4 5%Si) 6000-

8000

15-70 0 45-0 8 1 9-2 13

45 Permalloy (45%Ni - 55%Fe) 30000 16 08 16

N-freies P900 (max 0 05%C, 18%Cr -

18%Mn)

45 678 0 53 07

Tab 2 1 Magnetische Eigenschaften einiger technischer Legierungen IM und des

Stahls X5CrMn 18 18 (P900) un stickstofffreien Zustand

Die untenstehende Tabelle 2 2 zeigt die Zusammensetzung emes Stahls P900, der im

Vakuummduküonsofen für den Zweck der magnetischen Messung speziell m

stickstoffarmen Zustand erschmolzen wurde Um der Manganverdampfung zu

begegnen, wurde die Anlage dabei bei ca 600 mbar Argon als Schutzgas gefahren
Aus dem m dieser Weise unter Schutzgas abgegossenen 15 kg-Block wurden dann die

Proben für die Messung der magnetischen Eigenschaften entnommen Parallel dazu

erfolgte die Analyse der Legierungszusammensetzung durch
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Röntgenfluoreszenzanalyse mit Ausnahme der Elemente Kohlenstoff und Schwefel,

die mittels Verbrennungsanalyse mit IR-Detektor bestimmt wurden. Tabelle 2.2 zeigt

dass es gelungen war, die typische Zusammensetzung eines Stahls P900, jedoch ohne

seinen Stickstoffgehalt einzustellen.

Element Cr Mn C S P Si Ni Mo Cu Fe

m-% 18.1 18.9 0.020 0.020 0.012 0.13 0.03 0.01 0.07 Rest

Tab 2.2: Zusammensetzung des untersuchten Stahls X5CrMn 18 18.

2.1.1 Herleitung der theoretisch optimalen Zusammensetzungen.

Im ersten Teü dieser Arbeit wurden die Zusammenhänge zwischen

Materialzusammensetzung, Stickstofflöslichkeit und magnetischen Eigenschaften
tiieoretisch abgehandelt. Anhand dieser Literaturangaben sollten eine oder mehrere

Legierungen ermittelt werden, die eine für die Umsetzung des Kodierungskonzeptes

optimierte Zusammensetzung aufweisen. Dies bedeutet dass die Zusammensetzung so

abgestimmt werden muss, dass die Legierung im stickstoffarmen Zustand ein

ferritisches Gefüge mit möglichst guten weichmagnetischen Eigenschaften aufweist

dass sie jedoch gleichzeitig eine Legierungszusammensetzung besitzt welche im

Gleichgewicht mit nicht zu hohen Stickstoffpartialdrücken eine ausreichende

Stickstofflöslichkeit aufweist welche die Legierung in den austenitischen und damit

paramagnetischen Zustand bringt. Solche Zusammensetzungen stellen zwangsläufig
einen Kompromiss dar, weü die Elemente, welche die Stickstofflöslichkeit erhöhen,

gleichzeitig die magnetischen Eigenschaften verschlechtem. Tabelle 2.3 zeigt

ELEMENT Einfluss auf die

N-Löslichkeit

Einfluss auf die

magn. Eig.

stabilisierte

Struktur

C — — 7

andere

interstitielle

Atome

... ... /

Co - (+)1 y

Ni - (+)2 y

Cu - -- y

AI -- — a

Si -- — a

Cr + + + -- a

Mn + + ab ca. 6% y bis ca 12%

a abca 12%

Mo + -- «

Tab.2.3: Einige wichtige Legierungselemente und ihre Einflüsse auf

die magnetischen Eigenschaften, sowie aufdie Stickstofflöslichkeit

[+positiv ; -negativ]
1 Verbesserung der Sättigungsinduktion
2 Verbesserung der Permeabüität
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qualitativ die Einflüsse einiger wichtiger Legierungselemente auf die

Stickstofflöslichkeit und auf die magnetischen Eigenschaften. Mit Ausnahme von

Kobalt und Nickel, die aber keine entscheidende Verbesserung der magnetischen
Eigenschaften hervorrufen, sind alle anderen Legierungselemente nachteilig. Mangan
und Kohlenstoff weisen eine kritische Konzentration auf, oberhalb derer die

magnetischen Eigenschaften des Materials abrupt beeinträchtigt werden. Für das

Metalloid Kohlenstoff hegt diese Grenze bei 0.005%, während der Mangangehalt 7%
nicht überschreiten sollte. Bei den anderen Elementen ist der negative Einfluss mehr

oder weniger proportional zum vorhandenen Gehalt. Das erste Kriterium war deshalb,
Mangan und Kohlenstoff unter die kritische Grenze zu reduzieren sowie die

Gesamtmenge an Legierungszusätzen so klein wie möglich zu halten. Als Folge -

insbesondere bei Reduktion der Chrom- und Mangangehalte - wird auch die

Stickstofflöslichkeit vermindert. Da der Unterschied des Nickeläquivalents zwischen

dem ferritischem und austenitischem Zustand durch gelösten Stickstoff kompensiert
werden muss, ist es vorteilhaft, eine Stelle des Schäffler-Diagramms zu wählen, wo

dieser Unterschied klein ist. Dies bedeutet dass die Legierung mit Vorteil im Bereich

der niedrigsten Spitze des Austenit-Feldes im Schäffler-Diagramm hegen muss, d.h.

ihr Chrom-Äquivalent sollte zwischen 17% und 19% Hegen. Kobalt und Nickel weisen

eine praktisch gleich starke austenitisierende Wirkung auf. Das Zulegieren dieser

beiden Elemente ermöglicht eine weitere Verminderung der Spanne zwischen Ferrit

und Austenit allerdings nur unter der Bedingung, dass das stickstofffreie Material

noch im Ferrit-Feld liegt. Diese Tatsache beschränkt den maximalen Zusatz (%Co +

%Ni) auf ca. 1%. Um die gesamte Menge an Legierungselementen weiter zu

reduzieren, wurde ein Ted des Chroms durch Molybdän ersetzt das einen

Koeffizienten von 1.4 im Cr-Äquivalent des Schäffler-Diagramms besitzt. Die so

ermittelten Zusammensetzungen wurden anschliessend tiiermodynamisch in Bezug auf

die Stickstofflöslichkeit und die zu erwartenden weichmagnetischen Eigenschaften
überprüft sowie durch Iteration optimiert. Als Resultat entstanden die folgenden
Legierungen entsprechend der Tabelle 2.4:

Legierung Cr [%1 Mo |%] Mn [%1 Co [%1
A 13 3.5 4 --

B 13 3.5 4 1

C 13 3.5 5 1

D 13 3.5 4 2

Tab. 2.4: Zusammensetzung der theoretisch ermittelten Legierungen.

Die theoretisch enechneten Lösüchkeiten im festen und flüssigen Zustand bei

verschiedenen Temperaturen sind in den nächsten Tabellen zusammengefasst. Es ist

ersichtlich, dass alle Legierungen im festen Zustand genug Stickstoff lösen können,
um völlig austenitisch zu werden. In Bild 2.1 sind die vier Legierungen in den beiden

stickstofffreien und aufgestickten Zuständen graphisch dargestellt wobei die

dramatische Auswirkung von Stickstoff deutlich zu erkennen ist.
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Legierung T

PCI

N2-Druck

fbarl

mai. N-

Löslichkeit

I%1

Nitrid-

biidung bei

(%-Nl

Cr-Aqu.

I%1

Ni-Aqu.
(N-frei)
I%1

Ni-Aqu.
(bei max N)

A 1150 0.68 0.69 18.25 0.24 12.48

A 1200 0.56 0.80 18.25 0.24 10.32

B 1150 0.66 0.67 18.25 1.24 13.12

B 1200 0.54 0.77 18.25 1.24 10.96

C 1150 0.70 0.71 18.25 1.25 13.85

C 1200 0.57 0.82 18.25 1.25 11.51

D 1150 0.64 0.65 18.25 2.24 13.76

D 1200 0.52 0.74 18.25 2.24 11.60

Tab. 2.5: Löslichkeit und Cr- und Ni-Äquivalente der Legierungen A - D bei 1150°C

und 1200°C.

Legierung gewünschter
N-Gehalt

f%l

Temperatur

ra

notwendiger
N2-Druck

fbarl
A 0.68 1600 15

A 0.56 1600 9

A 0.56 1550 8

B 0.66 1600 23

B 0.54 1600 14

B 0.54 1550 12

C 0.70 1600 23

C 0.57 1600 14

C 0.57 1550 12

D 0.64 1600 35

D 0.52 1600 21

D 0.52 1550 19

Tab. 2.6: Notwendige Drücke für die Herstellung der

Legierungen A - D mit austenitischem Gefüge. Keine der

Legierungen wäre bei Atmosphärendruck schmelzbar.
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2.1.2 Herstellung der neuen Legierungen

Von den vier ermittelten Legierungen wurden A, B und C bei der Firma SULZER

INNOTEC in Winterthur in einem Vakuumofen hergestellt um einen hohen

Reinheitsgrad zu gewährleisten. Zum besseren Verständnis der kumulativen Einflüsse

der verschiedenen Legierungselemente wurden zusätzlich noch fünf ternäre

Werkstoffe erschmolzen, die die folgenden Zusammensetzungen aufwiesen:

Legierung Cr [%] Mn [%1 Mo [%1

/ 13 — —

3 13 4 —

4 13 6 —

5 13 8 —

7 13 - 4

Tab. 2.7: Zusammensetzung der fünf temären

Legierungen.

Der Abguss der 300g-Chargen, welche im Induktionstiegel unter Argon erschmolzen

wmden, erfolgte in eine zweiteilige Kokille, bestehend aus einer Kupfer- und einer

dazu parallel angeordneten Keramikfläche. Dabei wurde die Form des

Kokillenhohlraums entsprechend der für die magnetischen Messungen von der Firma

Magnet-Physik Dr. Steingröver GmbH geforderten Masse gewählt welche eine

Flachprobe von 85 x 20 x 1 mm fordern. Als Arbeitszugabe sowie um ausreichend

Material für die Analysen sowie für die Aufstickungsversuche zu haben, wmden

Blöckchen der Dimension 100 x 50 x 5 mm abgegossen. Bei so dünnen Proben musste

man unbedingt vermeiden, dass Verunreinigungen im Material blieben, was die

Genauigkeit der Messungen beeinträchtigt hätte. Beim Abguss wurde die Koküle mit

der Keramikfläche schräg nach oben gestellt, wobei die Erstarrung von der

abschreckenden Kupferwand ausgeht und in gerichteter Weise gegen die

Keramikwand fortschreitet. Durch diese Anordnung sollte die Okklusion

nichtmetalllischer Einschlüsse und von Schlackenteüchen möglichst verhindert

werden. BUd 2.2 zeigt die Konstruktion der Kokille.

Die Legierungszusätze wmden mit möglichst reinen Ausgangsmaterialien gemacht und

zwar:

a) Eisen: Eine Rundstange aus Reinsteisen für elektromagnetische Anwendungen
(Typ

"

Vacofer S" der Firma Vacuumschmelze, Hanau) wurde bis zum

gewünschten Gewicht abgedreht und als Einzelstück im Tiegel
eingesetzt.

b) Chrom: Elektrolyt-Chrom mit einem Reinheitsgrad von 99.85% mit 0.006 %

Kohlenstoff und 0.004 % Phosphor.

c) Mangan: Reinmangan in Chips von ca. 10x1 mm

d) Molybdän: Reinmolybdän in Kugeln 03 bis 06 mm.
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e) Kobalt: Kobalt von der Firma Vakuumschmelze als technische Legierung
(Vacoflux 50) in Form einer Rundstange. Dieses hochreine Material

besteht aus 50% Eisen und 50% Kobalt.

Die Herstellung der Legierungen erfolgte gemäss folgender Prozedur:

- Ofenkammer mit Argon mehrmals spülen.
- Vorwärmen bei einem Druck von 0.1 mbar.

- Sobald das Material zu schmelzen begann, wurde der Druck auf 65 mbar (Argon)
erhöht.

- Nach Eneichen einer Temperatur von 1600°C wurde der Ofen ausgeschaltet und die

Schmelze in die Kokille gegossen.
- Nach ca. 5 Minuten Wartezeit wurde die Kammer geöffnet und die Kokille

entnommen.

Anschliessend wurden die Gussstücke bei 1100°C in Argon während einer halben

Stunde geglüht und langsam im Ofen abgekühlt um die magnetischen Eigenschaften
zu verbessern.

2.1.3 Untersuchung der hergestellten Legierungen:
Zusammensetzung und magnetische Eigenschaften.

Eine sinnvolle Beurteüung der Resultate ist nm anhand der realen

Zusammensetzungen möglich, weshalb alle Legierungen einer quantitativen Analyse
durch die EMPA in Dübendorf unterzogen wurden. Tabelle 2.8 zeigt die Resultate der

Untersuchungen. Während des Herstellungsprozesses konnte man, trotz der

Dmckeihöhung auf 65 mbar, eine gewisse Manganablagerung an den Ofenwänden

beobachten. Dies zeigte sich in den Analysen in einer Verminderung der nominellen

Mangangehalte bei allen Legierungen. Die übrigen Zusätze an Legierungselementen
stimmten mit den gewünschten Werten sehr gut überein.

LEGIERUNG C S P Cr Mn Mo Co

1 0.002 0.002 0.001 11.4 0.08 0.56 <0.01

3 0.002 0.003 0.003 13.3 1.9 0.21 <0.01

4 0.001 0.003 0.003 13.7 2.1 0.19 <0.01

5 0.006 0.003 0.001 13.4 4.1 0.24 <0.01

7 0.003 0.002 <0.001 13.1 0.36 3.4 <0.01

A 0.004 0.003 <0.001 13.0 2.4 3.4 <0.01

B 0.003 0.003 <0.001 13.0 3.0 3.6 0.88

C 0.003 0.004 <0.001 13.1 3.4 3.6 1.0

P900 (N-frei) 0.020 0.020 0.012 18.1 18.9 0.01 n.a.

Tab. 2.8: Zusammensetzung der experimentellen Legierungen.
Alle Mengen in [m-%].
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2.1.4 Aufstickungsversuche

Die im ferritischen Zustand gegossenen Legierungen wurden anhand der

theimodynamischen Berechnungen wäimebehandelt wobei die gewählten Parameter

(Temperatur, Stickstoffdruck) gewährleisten sollten, dass genug Stickstoff in Lösung

gebracht wird, um das Gefüge zu austenitisieren. Die Versuche erfolgten in einer

dichten Kapsel aus rostfreiem Stahl (AISI 304) mit einem Aussendurchmesser von

35mm und einer Wandstärke von 2.5 mm, wobei eine Seite gasdicht verschweisst

wurde. Die andere Seite wurde mit einem wassergekühlten Flansch, an dem alle

Anschlüsse und Dmchführungen angebracht wurden, ebenfalls dicht geschlossen. Die

Metallproben mit Abmessungen 10 x 5 x 0.7 mm wurden an einem Stahldraht befestigt
und in der Kapsel aufgehängt. Falls die Versuche an Spänen (Dicke 0.15 mm)

erfolgten, befanden diese sich in einem Keramik-Schiffchen, direkt am Gaseinlass.

Alle Metallproben wurden sorgfältig mit Aceton gereinigt. Bild 2.5 zeigt die

Versuchsanordnung. Während der ganzen Wärmebehandlung wurde die Kapsel
dauernd gespült wobei eine Gasströmung von ca. 5 1/h mit einem Nadelventil

eingestellt wurde. Das Kapselvolumen betrug dabei 0.35 1. Ein Thermoelement (Typ

K) befand sich in der Nähe der Proben und erlaubte die dauernde Bestimmung der

Probentemperatur. Alle Versuche erfolgten dabei in der folgenden Weise:

a) Die Kapsel wurde mit einer Öhotationsvakuumpumpe abwechselnd dreimal

hintereinander evakuiert und mit der gewünschten Gasatmosphäre wieder

gefüllt. Dabei konnte man die Dichtheit der Anordnung überprüfen.
b) Die notwendige Gasströmung wurde am Nadelventil eingestellt.

c) Die Kapsel wurde in den heissen Ofen eingeschoben, wobei die gewünschte

Temperatur im Inneren der Kapsel nach ca. 6 Minuten eneicht war.

d) Zu Ende der Behandlung wurde die Gasströmung bis auf ca. 50 l/h erhöht und

die Kapsel sofort in fliessendem Wasser abgeschreckt. Innerhalb von nur ca. 4

Minuten befanden sich die Proben auf Raumtemperatur. Dies ist wichtig, um

die Ausscheidung von Nitriden zu verhindern.

e) Die Proben wurden der Kapsel entnommen und mit einem Nd-B-Fe-Magnet auf

das Vorhandensein von Ferromagnetismus untersucht. Anschliessend folgte
eine metallografische Untersuchung.

Da das Vorliegen eines Restmagnetismus, d.h. eine unvollständige Austenitisierung
auch durch das Vorliegen unkonekter Bedingungen, insbesondere einen zu niedrigen
Stickstoffpartialdruck, verschuldet sein könnte, wurde zur Kontrolle eine geometrisch
gleiche Probe einer Gasatmosphäre ausgesetzt, deren Stickstoffpartialdruck mit

demselben Rechenprogramm ermittelt worden war:

- Referenzprobe: Legierung P900

T =1200°C

Atmosphäre: 25% N2 + 8% H2 + 67% Ar / Gesamtdruck: 1 bar

Die Gasmischung wurde mit Oxisorb gereinigt.

Behandlungsdauer 3h
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Unter diesen Bedingungen liegt die StickstofflösHchkeit theoretisch bei 0.64% und die

Nitridausscheidung oberhalb von 2.2%.

- Versuch I: LegierungenA, B,C (massive Metallproben)

T=1180°C

Atmosphäre: 100% N2 Quaütät 60 / Gesamtdruck: 1 bar

Behandlungsdauer 8h

Die thermodynamischen Berechnungen mit den reellen Zusammensetzungen ergeben
die folgenden Werte für die Löslichkeiten:

LEGIERUNG N-Löslichkeit

r%i

C^N-Ausscheidung
1%1

A 0.56 0.71

B 0.58 0.73

C 0.60 0.74

- Versuch n: Legierungen A, B, C (massive Metallproben)

T=1210°C

Atmosphäre: 100% N2 Qualität 60 / Gesamtdruck: 1.3bar

Behandlungsdauer 6h

Die thermodynamischen Berechnungen mit den realen Zusammensetzungen ergeben
die folgenden Werte für die Löslichkeiten:

LEGIERUNG N-Löslichkeit

f%l

Cr2N-Ausscheidung
[%1

A 0.57 0.68

B 0.59 0.70

C 0.61 0.71

- Versuch ni: LegierungB (Späne)

T=1180°C

Atmosphäre: 100% N2 Qualität 60 / Gesamtdruck: 1 bar

Behandlungsdauer 2h

- Versuch IV: Legierung B (Späne)

T=1210°C

Atmosphäre: 100% N2 Qualität 60 / Gesamtdruck: 1.3bar

Behandlungsdauer 2h
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2.1.5 Resultate

Die aus den Gussstücken durch mechanische Bearbeitung hergestellten Proben wurden

bei der Firma Dr. Steingröver mit einem Gerät des Typs "Remagraph C" untersucht.

Die typischen magnetischen Werte sind in der Tabelle 2.9 sowie in den Bildern 2.3

und 2.4 zusammengefasst.

LEGDIRUNG /tmax

r-i

Hc

[A/m]

Br

[Tl

Bs

FT]

1 1591 94 0.422 1.834

3 2040 72 0.380 1.743

4 1575 85 0.356 1.623

5 246 1173 0.615 1.568

7 1481 84 0.320 1.728

A 993 104 0.268 1.579

B 2217 58 0.326 1.748

C 1758 65 0.276 1.602

Tab. 2.9: Magnetische Eigenschaften der experimentellen
Legierungen.

Im Gegensatz zur P900-Referenzprobe, welche sich entsprechend der

uiermodynamischen Berechnung verhielt und aus dem ferritischen Zustand voll

austenitisiert wurde, konnte keine der Versuchslegierungen bei den oben

beschriebenen Aufstickungsversuchen austenitisiert werden. Bei der Prüfung mit dem

starken Nd-Fe-B-Magnet konnte in aUen Fällen Magnetismus festgestellt werden.

Auch die metallografische Untersuchung des behandelten Materials zeigte in allen

Fällen, dass das Gefüge fenitisch geblieben war.

2.1.5 Diskussion.

Ein Versuchsziel konnte deudich eneicht werden: obwohl es sich auch bei den

Versuchslegierungen um gegenüber den klassischen weichmagnetischen Werkstoffen

hochlegierte Stähle handelt konnte eine überraschend grosse Verbesserung der

magnetischen Eigenschaften gegenüber dem Material P900 erzielt werden. Die

maximale relative Penneabüität der neuen Legierungen ist vierzigmal höher und die

Sättigungsinduktion konnte um 150% verbessert werden. Gleichzeitig beträgt die

Koerzitivkraft nm 10% des Vergleichswertes. Aus den Messwerten ist ersichtiich, dass

der Kohlenstoffgehalt wie erwartet die stärkste Konelation mit dem magnetischen
Verhalten des Materials zeigt. Sobald mehr als 0.004% Kohlenstoff im Gefüge
vorhanden sind, findet eine dramatische Verschlechterung aller weichmagnetischer
Eigenschaften statt. Büd 2.6 zeigt die Werte der maximalen relativen Permeabilität in

Funktion des Kohlenstoffgehalts. Weitere Zusammenhänge zwischen magnetischen
Eigenschaften und Legierungszusammensetzung konnten anhand der wenigen
Messwerte nicht ermittelt werden.
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Die Tatsache, dass die Aufstickung der Legierungen sich in allen Fällen als unmöglich
erwies, kann nm mit einer Ungenauigkeit der Wechselwirkungsparameter bei den

thermodynamischen Löshchkeitsberechnungen erklärt werden.

Wechselwirkungsparameter werden dmch Regressionsanalyse aus experimentellen
Werten ermittelt. Da die Versuchslegierungen in ihrer Zusammensetzung teilweise

stark von den Literaturwerten abweichen, kann die dadurch erfolgte Extrapolation zu

grossen Fehlwerten führen. Die Zusammensetzungen wurden zusätzlich rechnerisch

untersucht um eine eventuelle Ausscheidung der o-Phase nachzuweisen. Ähnlich einer

Nitridausscheidung entzieht die Entstehung dieser intermetallischen Phase

Legierungselemente wie Chrom und Molybdän aus der Matrix und senkt dadurch die

Stickstofflöslichkeit. Die Berechnung der Stabüitätsgrenze der a-Phase in Funktion der

Zusammensetzung erfolgte nach der Metiiode des "d-Elektronen-Stabilitätskonzepts"
von Morinaga et al. /26/. Aus der Berechnung ergaben sich kritische Temperaturen, die

unterhalb der Behandlungstemperaturen lagen. Da die Proben bei abgeschlossener
Wärmebehandlung abgeschreckt wurden, ist die Entstehung der a-Phase nicht zu

erwarten.
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2.2 ERZEUGUNG EINER MAGNETISCHEN LINEARSKALA IN DER

OBERFLACHE EINES ZYLINDRISCHEN BAUTEILS.

Im Bereich der Mascltinenkonstruktion sind zwei deutlich getrennte Bauteükategorien
zu unterscheiden. Auf der einen Seite findet man Bauteile, die eine rein strukturelle

Funktion haben, d.h. ihre Auslegung erfolgt hauptsächlich in Funktion der

auftretenden mechanischen Belastung: Festigkeit und Steifigkeit sind die verlangten

Eigenschaften. Auf der anderen Seite sind weitere Elemente notwendig, um die

Funktion einer Maschine überwachen und steuern zu können. Diese haben die

Aufgabe, Bewegungen, Kräfte, und andere Grössen zu erfassen. Die Realisierung
solcher Bauteüe beruht auf den physikalischen Eigenschaften der verwendeten

Werkstoffe, während das mechanische Verhalten in der Regel eine untergeordnete
Rolle spielt. Diese Tatsache impliziert, dass z.B. - in gewohnter Weise - Aktuatoren

und Sensorsysteme in Form getrennter Elemente realisiert werden. Gelingt es jedoch,
die physikalischen Eigenschaften eines strukturellen Bauteüs so zu gestalten, dass es

auch die funktionelle Rotte übernehmen kann, dann wird es möglich sein, die

Konstruktion einer Maschine entscheidend zu vereinfachen: Eine kompaktere
Konstruktion sowie gesteigerte Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit können das

Resultat einer solchen Massnahme sein. Dieses neue Konzept multifunktioneller

Maschinenbauteüe wurde an einem Hydraulikzylinder realisiert, wobei man die

Messskala in die bewegliche Kolbenstange integrierte. In der Oberfläche der aus

paramagnetischem Stickstoffstahl bestehenden Kolbenstange wurde eine inkrementelle

Skala in Form magnetisch detektierbarer Marken erzeugt, indem der Stickstoffgehalt
örtlich so tief abgesenkt wurde, dass das Material fenomagnetisch wurde. Eine solche

Skala konnte mittels eines Sensors abgetastet werden. (Bild 2.7)

2.2.1 Stand der Technik

Im Jahr 1989 entstand die erste Kolbenstange aus kodiertem Stickstoffstahl nach

diesem von Feichtinger /16/ erfundenen Prinzip in Zusammenarbeit mit der Firma

Vibro-meter, Fribourg. Als Material wurde die im Handel erhälttiche Stahlsorte

X5CrMn 18 18 (P900) mit einem Stickstoffgehalt von 0.55% gewählt. Die Kodierung
erfolgte mittels örtlicher Entgasung des Grundwerkstoffs, wobei eine

Elektronenstrahl-Schweissanlage (EBW) zum Einsatz kam. Entsprechend der Theorie

des Elektronenschmelzens dringt der hochenergetische Strahl dabei z.B. 20 - 50 ^m in

die MetaUoberfläche ein und erzeugt dabei eine Dampfkapillare, da die unmittelbare

Umgebung des Fokus Temperaturen im Bereich der Eisenverdampfung eneicht. Über

diese Kapillare kann der Strahl weiter eindringen, sodass je nach Betriebsweise

Eindringtiefen von mehreren Millimetern eneichbar sind. Um den Hohlraum bildet

sich also eine Mantelfläche aus hocherhitztem flüssigem Stahl, in der die

Stickstofflöslichkeit auf extrem tiefe Werte absinkt. Eine überschlagsmässige
Rechnung ergibt entsprechend dieser tiefen Löslichkeit für eine Temperatur im

Bereich der Verdampfung einen Stickstoffpartialdruck in der Grössenordnung von 16

bar. Da der Elekttonenstrahlschmelzprozess im Hochvakuum stattfindet wird die

grosse Entgasungskinetik unter diesen Bedingungen verständlich. Die gleichzeitig
betiächdiche Verdampfung von Mangan aus der hochmanganhaltigen Legierung trägt
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ebenfaüs zur Unterstützung dieses Entgasungsprozesses bei, einerseits durch die

Spülwirkung und andererseits durch die Tatsache, dass die Manganverarmung zu einer

weiteren Senkung der Stickstofflöslichkeit führt. Dies führt zu einer raschen

Entgasung des Gefüges (Bild 2.8). Die im damaligen Versuch produzierten
ringförmigen Marken von 0.4 mm Breite waren im Abstand von 2 mm voneinander

angelegt wobei die aufgeschmolzene Zone keilförmig bis in eine Tiefe von ca. 2 mm

reichte. Mit Hilfe eines interpolatorischen Sinus-Cosinus-Algorithmus konnten die

Signale, die von zwei phasenverschoben angeordneten HaU-Sensoren geliefert wurden,
bis zu einer Genauigkeit der Längenposition von 10 mn aufgelöst werden.

Diese Methode weist einige Nachteüe auf, die zur Entwicklung alternativer

Kodierungsmetiioden Anlass gaben. Die Wärmeeinbringung ist sehr intensiv und dies

beschränkt die Abmessungen der kodierbaren Teile nach unten, da es zum

Durchschmelzen der gesamten Komponente kommen kann. Während der Behandlung
muss die Wärmeausdehnung des Teüs durch entsprechende Konektur der Position des

Elektronenstrahls dauernd kompensiert werden, da andernfalls unakzeptable

geometrische Fehler verursacht werden. Nachteilig sind auch die hohen

Produktionskosten einer Elektronenschweissanlage, insbesondere bei einer

beabsichtigten Serienproduktion langer Stangen, da der Prozess im Hochvakuum

ablaufen muss. Zusätzlich ergibt die Elektronenstrahl-Behandlung verhältnismässig
schwache Messsignale, sodass sekundäre Messeinflüsse, wie z.B. die

Temperaturabhängigkeit des Detektorsystems in stärkerer Weise als Störung
erscheinen. Die Ursache liegt in der unvollständigen Entgasung des Materials, denn

die Einwirkungszeit des Elektronenstrahls muss wegen der hohen spezifischen Energie
sehr kurz sein, sodass anstelle von Ferrit ein feinkörniges Duplex-Gefüge entsteht

BUd 2.9 zeigt den Schliff einer mit EBW behandelten Probe.

2.2.2 Kodierung mittels Kombination einer entgasendenWärme¬

behandlung und mechanischer Bearbeitung des Rundprofils

Ziel dieses Teils der Arbeit war, neue Kodierungsmethoden zu entwickeln, die

gleichzeitig eine Erhöhung des Messsignals sowie eine bedeutende Senkung der

Produktionskosten ermöglichen. Die erste Anforderung kann bei ansonsten gleicher
Geometrie eneicht werden, indem man die weichmagnetischen Eigenschaften des

entgasten Materials verbessert. Dies bedeutet dass die Marken aus rein ferritischem

Material bestehen müssen, was insbesondere bei tieferen Temperaturen wesentlich

längere Entgasungszeiten impliziert als dies beim Elektronenstrahlschmelzen der Fall

ist. Im Abschnitt 1.5.1 wurde die Möglichkeit beschrieben, scharf getrennte
austenitische bzw. ferritische Bereiche mittels einer entgasenden Wärmebehandlung
im festen Zustand zu erzeugen. Als Ausgangspunkt lag ein Tastversuch von

Feichtinger vor, der grundsätzlich die Erzeugung solcher Markierungen demonstriert

(Büd 2.10). Die zweite Anforderung, d.h. eine verbesserte Wirtschaftlichkeit lässt sich

verwirklichen, wenn die Bauteile in grossen Massen wärmebehandelt werden können

und nur übliche mechanische Bearbeitungen benötigen. Ziel der Versuche war die

Ermittlung der wesentlichen Einflussgrössen bei der Erzeugung einer durch diffusive
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Entgasung erzeugten ferritischen Randschicht. Dabei wurden drei verschiedene

Methoden untersucht und so weit wie möglich optimiert.

2.2.2.1 Aufbau der Apparatur für die Entgasungsbehandlungen und

Versuchsdurchführung

Die Grundversuche, die zur Ermittlung der optimalen Behandlungsparameter dienten,
sowie die Herstellung von Mustern für Messzwecke erfolgten in vakuumdichten

zylindrischen Kapseln aus rostfreiem Stahl (AISI 304). Die Stahlkapseln hatten bei

einer Länge von 500 mm einen Durchmesser von 35mm und eine Wandstärke von

2.5mm. Am einen Ende wurde ein Deckel aus demselben Material angeschweisst
während das andere Ende mit einem wassergekühlten Messingflansch mit einem

Gurnmirundschnurring gedichtet wurde. Der Flansch enthielt die Zuleitung zur

Vakuumpumpe und die Gasanschlüsse sowie die ThermoelementdurcMührung. Um

den Stahlbehälter vor dem Verzundern bei hohen Temperaturen zu schützen, die in

einigen Fällen 1300°C eneichten, wurde die Aussenfläche mit einer keramischen

Schhchte (Zyp Coatings Typ 2000-black) überzogen. In Abhängigkeit von der

Ofenanordnung (vertikal oder horizontal) wurden die mit Aceton gründlich gereinigten
Proben aufgehängt bzw. auf Tonerdeteüen am gewünschten Ort positioniert. In

unmittelbarer Nähe der Proben wurde die Temperatur mit einem Thermoelement (Typ
K) überwacht. Vor jedem Experiment wurde die Kapsel zur Reinigung sowie

Dichtheitsprüfung evakuiert, sodann die gewünschte Atmosphäre eingestellt
anschhessend wurde sie in den heissen Ofen eingeschoben und am Ende der

Behandlung in Wasser abgeschreckt. Aufheiz- und Abkühlungszeit lagen, in

Abhängigkeit von der jeweiligen Behandlungstemperatur, zwischen 4 und 6 Minuten.

2.2.2.2 Grundlegende Entgasungsversuche zum Wachstum ferritischer

Schichten

2.2.2.2.1 Versuchsdurchführung

Die Erzeugung definierter Ferritschichten bedingt die genaue Behenschung des

Entgasungsprozesses in Bezug auf Temperatur und Zeit. Im Rahmen erster Versuche

wurden diese Parameter variiert, um daraus allgemeine Gesetzmässigkeiten für das

Wachstum der ferritischen Schicht abzuleiten. Die Experimente erfolgten an

zylindrischen Proben aus dem Stahl X5CrMn 18 18 mit drei verschiedenen

Stickstoffgehalten (0.55%, 0.75%, 0.85%). Die Behandlungstemperaturen lagen im

Bereich von 1180°C bis 1300°C, wobei auch Kombinationen von zwei

hintereinandergeschalteten Temperaturen zur Anwendung kamen. Die

Behandlungszeiten wurden im Bereich von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden

gewählt.

Eine erste Versuchsreihe erfolgte an zylindrischen Proben mit 11 mm Durchmesser

mit einem Stickstoffgehalt von 0.55% bei einer Temperatur von 1180°C. Die zweite



41

Versuchsreihe, die bei 1250°C durchgeführt wurde, verwendete Proben der folgenden

Stickstoffgehalte und Durchmesser:

-0.55%N 11.3mm

-0.75%N 17.1mm

- 0.85%N 13.9mm

Komplexere Versuche wurden anhand der Ergebnisse der ersten beiden

Versuchsreihen durchgeführt. Dabei handelte es sich um zweistufige
Wärmebehandlungen: die erste und höhere Temperatur lag bei 1300°C, die zweite bei

1180°C, der Übergang von der höheren zur tieferen Temperahn- konnte dank der

kleinen thermische Trägheit der Versuchsanordnung innerhalb von vier Minuten

eneicht werden. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Versuchen wurden die

zylindrischen Proben mit 11.3 mm Durchmesser im Abstand von 2.5 mm mit zwei

ringförmigen Einstichen mit rechteckigem Querschnitt versehen (Tiefe 0.6 mm, Breite

0.25 - 0.30 mm). Die Wahl dieser Geometrie erfolgte, um den Einfluss komplexerer
Geometrien auf die Konfiguration der entgasten Schicht im Vergleich zur ungestörten

zylindrischen Geometrie zu studieren. Die Zeitdauer der Behandlung bei der hohen

Temperatur wurde stufenweise verlängert, bis die Vergröberung der Kontur der

Ferritschicht nicht mehr der feinen Oberflächenkontur der Einstiche folgte. Dies ist bei

kurzen Diffusionszeiten der Fall, da die Dicke der neugebildeten Ferritschicht hier

klein im Vergleich zu den Höhenunterschieden des Oberflächenreliefs ist.

Verschiedene entgasende Atmosphären kamen zur Anwendung, wobei sowohl neutrale

wie auch reduzierende Atmosphären verwendet wurden. Die Varianten mit Vakuum

und einem Spülgas wurden gewählt um die Rückleitung von Öldampfspuren der

Pumpe in den Ofenraum zu verhindern und den abgegebenen Stickstoff schneller

abzutransportieren. Wasserstoff wurde zugegeben, um den Stoffübergang des

Stickstoffs durch Reduktion der Oberflächenoxyde zu verbessern. Es ergaben sich

folgende Schritte:

a) Unterdruck (Nennvakuum: 8x10 mbar): Die Kapsel wurde zuerst dreimal mit

Argon gespült und sodann mit einer zweistufigen Öl-Rotationspumpe evakuiert.

b) Argon: Eine Strömung von ca. 101/h wurde mittels Nadelventil eingestellt.

c) Unterdruck + Argonströmung: Die Kapsel wurde an der Öl-Rotationspumpe
angeschlossen und gleichzeitig mit einer Kapillare eine Argon-Strömung von
ca. 1.51/h eingestellt.

d) Unterdruck + Wasserstoff: Gleiches Vorgehen wie (c), wobei die

Wasserstoffströmung ebenfalls ca. 1.51/h betrug.

2.2.2.2.2 Resultate der grundlegenden Versuche

Die ersten Entgasungsversuche zeigten, dass die einzige Atmosphäre, welche

reproduzierbare Resultate gewährleistet, Vakuum mit einer leichten

Wasserstoffströmung ist. Alle weiteren Wärmebehandlungen erfolgten deshalb in
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dieser Atmosphäre. Bei der ersten Versuchsreihe (1180°C) stellte man einen linearen

Zusammenhang zwischen Ferritschichtdicke und Behandlungszeit fest der mit der

folgenden Beziehung ausgedrückt werden kann:

a =0.35 *At (2.5)

Dabei ist a die Fenitschichtdicke in [um] und t die Behandlungsdauer in [min].
Büd 2.15 stellt die Messwerte und die entsprechende lineare Regression graphisch dar.

Die erzeugten Ferritschichten weisen eine scharfe Phasengrenze zum austenitischem

Grundwerkstoffauf.

Die bei 1250°C entstandenen Ferritschichtdicken sind in Büd 2.16 in Funktion der

Behandlungszeit dargesteUt. Die Kurven zeigen einen exponentiell abklingenden
Verlauf. Die Entgasungsgeschwindigkeit hängt sowohl vom Stickstoffgehalt wie auch

vom Dmchmesser der Probe ab. Der folgende Zusammenhang wmde an verschiedenen

Proben i, die der gleichen Wärmebehandlung (Temperatur und Dauer) unterzogen

wurden, empirisch ermittelt:

aiSai*^*K (2.6)
N2 -J4

Dabei ist a, wiederum die Ferritschichtdicke, N, der Stickstoffgehalt und d, der

Probendurchmesser. Tab.2.11 zeigt die gemessenen sowie die mittels (2.6)
berechneten Schichtdicken. Bei allen Proben entstand an der Phasengrenze eine

Duplex-Übergangsschicht

Behandlungs¬
dauer

[mini

Proben-

[mm]

N-Gehal

l%]

Schichtdicke «

(Messung)
[pml

Schichtdicke

a (Rechnung)
llim]

240 11.3 0.55 455 455 (Ref.)
17.1 0.75 690 622

13.9 0.85 690 495

375 11.3 0.55 740 740 (Ref.)
17.1 0.75 800 721

13.9 0.85 1090 782

480 11.3 0.55 855 855 (Ref.)
17.1 0.75 940 848

13.9 0.85 1200 861

720 11.3 0.55 1090 1090 (Ref.)
17.1 0.75 1200 1082

13.9 0.85 1600 1148

Tab.2.11: Dicke der Ferritschicht entgaster Proben aus X5CrMn 18 18.

Behandlung: 1250°C / Vakuum + Wasserstoff (ca. 1.51/h)
In der rechten Spalte findet man die nach (2.6) berechneten Dicken.
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Tabelle 2.12 zeigt die Resultate der dritten Versuchsreihe, d.h. der zweistufigen

Entgasungsbehandlun¬
gen. Die Proben A, B

und C zeigen eine

scharfe Phasengrenze
Austenit/Ferrit und

auch im Bereich der

Einstiche verläuft die

Ferritschicht ziemlich
X5CrMn 1818.

genau paraiiei z^

Behandlung in Vakuum + Wasserstoff (ca. 1.51/h) konturierten

Oberfläche. Bei Probe D ist dies hingegen nicht der Fall: die Phasengrenze ist nicht

mehr glatt, sie beginnt eine Duplex-Struktur zu zeigen und entspricht so nicht mehr der

äusseren Geometrie der Oberfläche. Die Schliffe der Proben A und D sind in den

Bildern 2.17 bzw. 2.18 zu sehen.

Probe 1. Behandlungsstufe
bei 1300°C [min]

2. Bebandlungsstufe
bei 1180°C [min]

-Schichtdicke

bunl

A 15 240 235

B 20 300 300

C 25 360 390

D 45 240 400

Tab.2. 12: Dicke der Ferritschicht entgaster Proben aus

Die an den hergestellten Mustern gemessenen Signale wurden mit dem typischen
Verlauf verglichen, wie er an einer mittels Elektronenstrahl-Behandlung erzeugten

Skala detektiert wird (Büd 2.19).

2.2.2.3 Eigentliche Kodierungsversuche

Kodierungsmethode I

Das Prinzip dieser ersten Methode besteht darin, die Oberfläche einer zylindrischen

Stange aus einem austenitischen Stickstoffstahl so zu profilieren, dass in der

Oberfläche vertiefte und erhabene Bereiche entstehen. Eine inkrementelle Skala kann

z.B. dadurch entstehen, dass in die Mantelfläche der Stange entweder ein Gewinde

oder parallel zueinander angeordnete Keilnuten eingebracht werden. Wird eine solche

Oberfläche entgast so entsteht eine Ferritschicht welche in ihrem Verlaufweitgehend
parallel zur entgasenden Oberfläche verläuft. In einem letzten Schritt werden die

erhabenen Stellen z.B. mittels spanabhebender Bearbeitung zusammen mit ihrer

Ferritschicht bis auf das Niveau der vergetieften Bereiche entfernt. Als Resultat

entsteht eine neue glatte zylindrische Oberfläche, in der nur an den Stellen der

ehemaligen Vertiefungen ferritische Zonen verblieben sind. Die Büder 2.12.A bis C

zeigen die drei Herstellungsschritte. Die im Büd 2.10 gezeigte Probe entspricht dem

entgasten Zustand vor der mechanischen Bearbeitung.

Für den praktischen Versuch wurden zwei zylindrische Stangen verwendet in deren

Oberfläche Keilnuten mit V-fÖrmigem Querschnitt mit 0.4 mm Breite und Tiefe alle 2

mm eingestochen worden waren. Diese Stangen wurden mit einer zweistufigen

Wärmebehandlung (20Min./1300°C + 5h/1180°C) entgast wobei eine ferritische

Schicht von 0.3 mm Dicke entstand, die weitgehend parallel zum Profil der

Oberfläche, d.h. den Keilnuten verlief. Die so entgasten Stangen wurden anschliessend

an die Firma Vibro-Meter für die Endbearbeitung und die Beurteüung der erzeugten

magnetischen Markierungen übergeben.
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Kodierungsmethode II

Bei der Methode I entstand das magnetische Volumen, welches die Grösse des

Messwerts bestimmt, ausschliesslich durch das diffusive Wachstum der ferritischen

Schicht was für grössere Schichtdicken zu langen Entgasungszeiten führt. Werden die

erhabenen Bereiche anschliessend z.B. spanabhebend abgetragen, so besteht schon bei

einer geringfügigen Asymmetrie des Abtragungsprozesses die Gefahr, dass die

ferritische Schicht über den Umfang und die Längenausdehnung der Stange nicht

gleichmässig dick ist. Entsprechend der zweiten Mettiode wurde nun der Versuch

gemacht die Vertiefung der ferritischen Zonen auf mechanischem Weg zu

unterstützen.

Bei dieser Methode wird eine zylindrische Stange in einem ersten Schritt einer

entgasenden Behandlung unterzogen, wobei eine ferritische Mantelschicht entsteht. In

einem zweiten Schritt wird die Mantelfläche der Stange einer prägenden Behandlung
unterworfen, indem über einen RoUprozess entweder ein Gewinde oder auch Nuten

eingedrückt werden. Dadurch wird die ferritische Schicht an gewissen SteUen auf

einen kleineren Durchmesser eingedrückt an den erhabenen Stellen wird sie auf einen

grösseren Durchmesser nach aussen gedrückt. Werden die erhabenen SteUen in einem

letzten Schritt z.B. durch eine spanabhebende Behandlung abgetragen, so verbleiben

wiederum ferritische Marken in den ehemals vertieften Bereichen. Die Bilder 2.13.A

bis C zeigen die verschiedenen Phasen dieses HersteUungsprozesses in schematischer

Weise.

Bei der praktischen Dmchführung wurden je ein Versuch mit ISO Dreieck-

(Flankenwinkel 30°) und Trapezgewinden (Flankenwinkel 15°) mit einer Steigung von
2 mm durchgeführt. Der für die Versuche gewählte Werkstoff war wiederum die

Stahlsorte X5CrMn 18 18 mit 0.55% Stickstoff. Beide Rundstangen wurden vorgängig
mit einer 400 /im dicken Ferritschicht versehen. Die Behandlung erfolgte wieder bei

zwei Temperaturen (25 Min./1300°C + 6 h/1180°C). Die Tiefe des eingeroUten
Gewindes betrag in beiden FäUen 0.4mm.

Kodierungsmethode HI

Diese dritte Mettiode steUt eine weitere Entwicklungsstufe dar, bei der die erzeugten
ferritischen Marken - bei konstant gehaltener Breite - eine Tiefe aufweisen können,
welche diejenige der Medioden I und II um das mehrfache übertrifft, wodmch das

entsprechend grössere Ferritvolumen zu grösseren Messimpulsen führt.

Die HersteUung erfolgt in vier Schritten: Zuerst wird die Rundstange, je nach

gewünschter Geometrie, mit ringförmigen Einstichen oder mit einem Gewinde mit

vorzugsweise rechteckigem oder trapezoidem Querschnitt versehen, wobei das

Verhältnis von Tiefe zu Breite 2:1 bis 3:1 beträgt (Büd 2.14.A). Anschliessend wird

die ganze Oberfläche mittels einer entgasenden Wärmebehandlung in üblicher Weise

mit einer Ferritschicht versehen (Büd 2.14.B). Das so behandelte Teü wird nun mit

einem ebenen Werkzeug flachgeroUt, wobei die Einstiche, bzw. das Gewinde unter
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Büdung eines Schliessspalts zusammenfliessen (Büd 2.14.C). Die auf der

Aussenfläche verbUebene Ferritschicht wird bei der anschUessenden mechanischen

Bearbeitung entfernt (Büd 2.14.D). Die Marken besitzen jetzt eine Tiefe, die praktisch
derjenigen der Einstiche bzw. des Gewindes, zuzüglich der Diffusionstiefe, entspricht.
Im Schüessspalt wird die Ferritschicht beidseitig senkrecht aufgefaltet wodurch

Marken mit der ungefähr doppelten Breite der ursprünglichen Diffusionsschicht

entstehen. Da das gewählte Material (X5CrMn 18 18 mit 0.55 %N) eine sehr hohe

Zähigkeit aufweist (Kerbschlagarbeit Av = 150 - 250 J), bleiben negative

Kerbwirkungseffekte begrenzt. Diese Tatsache konnte durch eine überschlagsmässige
Berechnung bestätigt werden. Beim Zurollen wird das Material kaltverformt was die

mechanischen Eigenschaften des Teils verbessert. Einerseits steigt nämlich die Härte

des Oberflächenmaterials, was für Hydraulikstangen - wegen der Reibung in den

Führungen und an den Dichtringen - eine wichtige Eigenschaft ist. Auf der anderen

Seite werden Druckspannungen in die Oberfläche eingebracht was in bekannter Weise

die Wechselfestigkeit des Bauteils erhöht. Bei aggressiven Umgebungen kann die

Gefahr von Konosion (Spaltkonosion) verhindert werden, indem man die Oberfläche

vor dem ZuroUen z.B. mit Kunststoff oder einem Lot beschichtet wodurch die

SchUessfügen dicht werden. Dies impliziert natürlich im FaUe des Lots, dass

anschliessend an den ZuroUprozess eine Wärmebehandlung für den Lötvorgang
erfolgt.

Insgesamt vier Stangen wurden nach dieser Methode hergestellt. Zwei davon hatten

ringförmige Einstiche mit rechteckigem Querschnitt (0.5 mm breit 1 mm tief) bei

einem Abstand von 1.6mm. Zwei zusätzüche Stangen wurden mit einem US-Gewinde

(55° / Steigung 2.5mm) versehen. Die vier Stangen wurden bei 1180°C während 8

Stunden entgast um eine ferritische Oberflächenschicht mit einer Dicke von ca.

0.2mm zu erzeugen. Nach dem RoUprozess und der Endbearbeitung wurden die

kodierten Stangen bei der Firma Vibro-Meter SA untersucht.

Resultate

Methode I

Die beiden Muster üeferten ähnliche Ergebnisse. Bild 2.20.A zeigt den gemessenen

Signalverlauf einer der beiden Proben. Die Regelmässigkeit und die allgemeine
Signalstärke des sinusförmigen Signals ist in Richtung der Längsachse sehr hoch: die

Standardabweichung hegt bei 0.6% des Mittelwerts. Hingegen ist die Signalstärke
über den Umfang ungleichmässig, an einigen SteUen fäUt die Signalstärke sogar unter

den detektierbaren Wert. Büd 2.20.B zeigt die Mittelwerte der Amplitude des Signals,
die an verschiedenen SteUen des Umfangs parallel zur Längsachse gemessen wmde.

Methoden

Dieses Kodierungsverfahren erwies sich - mindestens bei den beiden verwendeten

Gewindegeometrien - als ungeeignet. Während der mechamschen Bearbeitung, die

nach dem RoUprozess erfolgte, konnte man feststeUen, dass im Bereich des

Gewindekerns praktisch kein ferritisches Material mehr vorhanden war. Schon die

erste grobe Prüfung der auf den endgültigen Durchmesser abgedrehten Stange mit
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einem Nd-B-Fe-Magnet zeigte keinen Magnetismus. Dieser Befund wmde durch die

metallografische Untersuchung bestätigt. Bild 2.21 zeigt den Schliff der entgasten

Stange nach dem EinroUen des Gewindes (ISO 60°-Gewinde): das ferritisierte Material

wird zum grössten Teü zu den erhabenen Stellen des Gewindes verschoben, sodass

nach der Entfernung dieser SteUen praktisch kein ferritisches Material zur Detektion

an den ehemaligen KemsteUen vorhanden ist.

Methode HI

Die auf diese Weise gefertigten Stangen lieferten sehr unterschiedliche Ergebnisse.
Die Marken, die aus dem Zusammenroüen der Einstiche entstanden, erzeugen starke

und regelmässige Signale, die um ca. 10% stärkere Messwerte liefern, als dies bei der

Kodierung mittels Elektronenstrahl der Fall ist. Bild 2.22 zeigt das entsprechende
MessprotokoU. Hingegen waren die Resultate der ursprünglich mit Gewinde

versehenen Stangen umegelmässig und schwach (siehe Büd 2.23). Es zeigte sich, dass

es hier nicht gelungen war, eine scharf abgegrenzte und geometrisch definierte

Ferritschicht zu erzeugen, stattdessen war an aUen SteUen ein Duplex-Mischgefüge
entstanden.

2.2.2.4 Diskussion aller Versuche

Die Grundversuche sowie auch die nachfolgenden Kodierungsversuche nach den drei

Medioden haben den Nachweis erbracht dass magnetisch gut lesbare Markierungen in

industrieUer Weise hergesteUt werden können, welche im Vergleich zur

ursprünglichen Kodierung mittels Elektronenstrahl nicht nur grössere Signale liefern,
sondern auch potentieU in wesendich wirtschaftlicherer Weise hersteUbar sind.

Auf der Basis der so erarbeiteten Kenntnisse war die Firma Vibro-Meter in der Lage,
mit Methode I in industrieUer Weise Kolbenstangen mit einer Ferritschichtdicke von

400/xm für Bemusterungszwecke herzustellen, welche starke und gleichmassige
Signale für die inkrementeUe Längenmessung liefern. Die Resultate der Versuche

soUen aber im einzelnen noch näher diskutiert werden.

Grundversuche

Die ersten Entgasungsversuche bei 1180°C zeigten eine konstante

Wachstumsgeschwindigkeit der ferritischen Schicht. Dies bedeutet, dass der

geschwmmgkeitsbestimmende Schritt beim Entgasungsprozess bei diesen Versuchen

unabhängig von der Schichtdicke ist d.h. nicht wesentlich durch die Diffusion des

Stickstoffs durch die wachsende ferritische Randschicht bestimmt wird. Auch der

Stoffaustausch an der Oberfläche des Metallteils ist bei diesen Versuchen nicht

geschwindigkeitsbestimmend, wäre dies nämlich der Fall, so würde infolge des

Rückstaus des diffundierenden Stickstoffs an der Oberfläche anstelle einer entgasten
Ferritschicht tendenziell eine Duplex-Schicht infolge des flacheren Randgradienten
entstehen. Die Wachstumsgeschwindigkeit der ferritischen Randschicht wird hier also

im wesentlichen von der Umwandlungsgeschwindigkeit des austenitischen

Ausgangsgefüges an der Phasengrenze zum Ferrit bestimmt.
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Im Gegensatz dazu verläuft die Schichtdicke bei 1250°C nach einer exponentieU

abklingenden Funktion mit Bezug auf die Behandlungszeit was daraufhindeutet dass

die Stickstoffdiffusion im Ferrit hier den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt

darsteUt. Die Büdung der Duplex-Übergangsschicht kann folgendermassen erklärt

werden: Grundsätzlich ist bekannt dass Stickstoff im ferritischen krz-Gitter bei

gleicher Temperatur eine niedrigere Löshchkeit jedoch eine höhere

Diffusionsgeschwindigkeit aufweist als im austenitischen kfz-Gitter. Im

Zustandsdiagramm der Legierung Fe-18Cr-18Mn (Büd 2.11), das von Qiu und Frisk

/27/ in Funktion von Temperatur und Stickstoffgehalt aufgesteUt wurde, kann man

sehen, dass die Grenze des Zweiphasen-Duplex-Feldes bei höheren Temperaturen

gegen höhere Stickstoffgehalte verschoben wird. Geht man von einem konstanten

Anfangsgehalt an Stickstoff aus, z.B. 0.55 m-%, dann befindet man sich bei 1180°C

noch im Bereich der langsam diffundierenden austenitischen Phase. Innerhalb der

neugebüdeten ferritischen Phase fäUt der Stickstoff auf tiefe Werte ab und kann

aufgrund der raschen Transportkinetik im Ferrit und bei guten

Stoffübergangsbedingungen zur Atmosphäre sofort von der Phasengrenze zum

Austenit wegtransportiert werden. Da der Austenit aufgrund seines wesentlich

langsameren Diffusionsverhaltens nicht in der Lage ist den Stickstoff mit derselben

Geschwindigkeit nachzuliefern, entsteht also ein Steuer Konzentrationsabfall an der

Phasengrenze, innerhalb dessen sich keine Duplex-Übergangszone ausbilden kann.

Wird derselbe Versuch bei einer höheren Temperatur durchgeführt, wo die

Stickstoffkonzentration von z.B. 0.55 m-% von Anfang an im Duplex-Feld, also im

Zweiphasenbereich von Ferrit und Austenit hegt dann wird der Stickstoff bevorzugt
über die ferritischen Zonen nach aussen abdiffundieren, die dazwischenUegenden
austenitischen Bereiche werden auf diese Weise umgangen und grossflächig entgast
und damit destabilisiert. Obwohl der Entgasungsprozess hier wesentlich schneller

fortschreitet kann auf diese Weise keine scharfe eindimensionale Phasengrenze
zwischen Ferrit und Austenit entstehen, wie sie für Kodierungszwecke erwünscht ist.

Damit ergeben sich für die Entgasung temperaturmässig zwei Alternativen:

Tiefe Temperaturen:

Erzeugung von scharfgegen den Austenit abgegrenzten Ferritschichten, die gut lesbare

Signale ergeben. Zur Erzeugung einer dickeren Ferritschicht sind jedoch übermässig

lange Zeiten nötig (bis zu 12 Stunden), da das Wachstum durch die Geschwindigkeit
der Phasengrenze Austenit/Ferrit und damit indirekt durch die

Diffüsionsgeschwindigkeit im langsam diffundierenden Austenit bestimmt wird.

Hohe Temperaturen:
SchneUe Entgasung durch die Büdung von Ferrit-Kanälen. Durch die Destabüisienmg
der dazwischenUegenden Restaustenitbereiche erhält man jedoch keine scharf

abgegrenzten ferritischen Marken.

Hohe Temperatur gefolgt von tieferer Temperatun
Diese Methode war die logische Antwort auf die vorherigen Alternativen, welche sich

auch als brauchbare Methode für die Praxis erwies: in einer ersten Phase wird eine

tiefe Schicht unter Nutzung der "Ferrit-Kanäle" in kurzer Zeit (10 bis 20 Minuten)
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erzeugt wobei jedoch eine "aufgerissene" Phasengrenze entsteht. Im Rahmen der

längeren Nachbehandlung (3 bis 4 Stunden) bei der tieferen Temperatur wird diese

aufgerissene Phasengrenze wieder zu einer scharf abgegrenzten ferritischen Front

eingeebnet. Auf diese Weise können scharf abgegrenzte und damit gut magnetisch
lesbare dicke Ferritschichten in einer minimalen Zeit erzeugt werden.

Kodierungsmethoden I, II und III

Die bei den ersten Versuchen (Methode I) aufgetretenen Unregelmässigkeiten des

Signals konnten einwandfrei auf Konzentrizitätsfehler bei der Endbearbeitung
zurückgeführt werden, wie sie in Büd 2.24 schematisch dargesteUt sind: man kann mit

grosser Sicherheit annehmen, dass die entgasenden Bedingungen in der Kapsel
homogen waren. Die Kodierungsmethode II konnte aus zwei Gründen keine

zufriedenstellende Resultate hefern: einerseits hat das entgaste Material niedrigere
Festigkeitswerte als der austenitische Grundwerkstoff, da mit der örthchen Reduktion

des Stickstoffgehalts auch eine Verminderung der Mischkristallhärtung einhergeht.
Dazu kommt die ungünstige Geometrie des eingeroUten Normgewindes, denn dmch

die hohe spezifische Flächenpressung des spitzen RoUwerkzeugs wird der

verhältnismässig weiche Ferrit nach beiden Seiten gegen die erhabenen Zonen des

Gewindes verschoben, statt in erwünschter Weise nach unten gedrückt zu werden

(siehe Büd 2.20). Dieser Prozess wird noch zusätzüch dmch den höheren

Verfestigungsexponenten des stickstoffreichen Gefüges unterstützt sodass die schon

zu Anfang des RoUprozesses grossen Unterschiede der Härte noch weiter vergrössert
werden.

Um diese Hypothese über den Einfluss der Festigkeit des äusseren Materials besser

abzusichern, wmde ein ModeUversuch mit einem Bimetall-Zylinder durchgeführt,
wobei ein wesentlich härteres Material auf den Stickstoffaustenit gefügt wmde. Zu

diesem Zweck wurde auf eine Rundstange aus dem Stahl X5CrMn 18 18 mit 0.55%N

(lösungsgeglüht Streckgrenze bei 550Mpa) eine Hülse aus einem hochfestem

Maraging-Stahl (X5CrNiCuNb 17 4 mit Streckgrenze bei 1400MPa) aufgeschrumpft
und diffusionsverschweisst. Die entstandene Verbundstange wmde sodann abgedreht
bis die hochfeste Aussenschicht eine Dicke von 0.7mm hatte. Danach wmde sie mit

dem für die früheren Versuche verwendeten Werkzeug (ISO Trapezgewinde) geroUt.
Anschliessend wmde ein Schliff hergestellt, der in Büd 2.25 gezeigt ist. Es ist

ersichtlich, dass das Oberflächenmaterial trotz der hohen Festigkeit und der geringeren
spezifischen Flächenpressung des Trapezgewindes nur geringfügig in den

Grundwerkstoff eingedrückt werden konnte. Ein Muster für Detektionsversuche wmde

nach dieser Methode zusätzlich hergestellt. Bild 2.26 zeigt die gemessenen

Ausschläge, die nm 18% des Referenzwerts (EBW-Kodierung) betragen. Auch diese

Messung zeigt dass die Oberflächenpressung eine ungünstige seitiiche Verschiebung
des Oberflächenmaterials bewirkt, was die Möglichkeiten dieser Methode - mindestens

bei Normgewindenprofilen - einschränkt.

Die letzte untersuchte Kodierungsmethode in lieferte vielversprechende Resultate, die

mit grosser Wahrscheinüchkeit in Zukunft weiter verbessert werden können. Die
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relativ schlechte Markierung der Stangen, die mit dem Gewinde versehen waren, kann

mit ungewöhnlich schlechten Entgasungsbedingungen erklärt werden, welche mit

grosser Wahrscheinlichkeit auf einen zu hohen Sauerstoffpartialdruck im

Entgasungsraum zurückzuführen sind, da die entgasten Stangen eine leicht grünlich¬
bläuliche Verfärbung zeigten. Die dadmch gebüdete Oxydschicht verschlechtert den

Stoffübergang zwischen Metall und Atmosphäre, sodass der schnelle Abtransport des

Stickstoffs durch die ferritische Randschicht nicht erfolgen kann. Dies führt tendentieU

zu einem flacheren Stickstoffgradienten in der Randzone bzw. zur Ausbildung eines

Duplex-Mischgefüges, wie dies auch in Büd 2.27 ersichtUch ist. Als Resultat lag auch

in den Zonen zwischen zwei ferritischen Markierungen anstelle eines rein

austenitischen Gefüges steUenweise Ferrit vor, sodass die Amplitude der sinoidalen

Messfunktion der magnetischen Messung nicht auf einen NuUwert abfaUen konnte.

Um die Verhältnisse zu verbessern, wmde der Umfang weiter abgedreht in der

Hoffnung, das Duplex-Gefüge bei ausreichender Restdicke der ferritischen Marken

weitgehend zu entfernen. Dies erwies sich leider als unmöglich, d.h. die verbleibenden

Ferritmarken waren zu klein, um noch ein brauchbares Signal zu liefern.

Dieser Versuch hat noch einmal die Bedeutung einer absolut sauberen

Entgasungsatmosphäre gezeigt. Die Entgasung kann alternativ auf folgende Weise

erfolgen:

a) Hochvakuum

b) Grob- oder Mittelvakuum mit Wasserstoffspülung
c) Reinstargon mit Wasserstoffzumischung

2.2.3 Untersuchung entgasungshemmender Deckschichten

Im Abschnitt 2.2.2 wurden Methoden beschrieben, bei denen grundsätzlich die

gesamte Oberfläche entgast und damit eine weitgehend gleichmässige ferritische

Schicht in der Oberfläche eines austenitischen Grundmaterials erzeugt wird. Die

Trennung in ferritische und austenitische Bereiche erfolgt im Rahmen einer gezielten
Formgebung vor und/oder nach der entgasenden Wärmebehandlung, wobei

anschtiessend die erhabenen Ferritbereiche bis auf das austenitische Grundmaterial

entfernt werden. Eine interessante Alternative zu diesen Methoden wäre die Entgasung
nur von Teüen der glatten Oberfläche. Dieses Ziel ist theoretisch unter anderem auf

folgende Weisen zu eneichen:

- Die gesamte Oberfläche befindet sich in der entgasenden Atmosphäre, jedoch nm
die zu entgasenden Bereiche werden erhitzt

- Die gesamte Oberfläche wird erhitzt, jedoch befinden sich nm die zu entgasenden
Bereiche in einer stickstoffarmen Atmosphäre

- Die gesamte Oberfläche wird erhitzt und auch derselben entgasenden Atmosphäre
ausgesetzt, jedoch werden die nicht zu entgasenden Bereiche mit einer Maske

beschichtet welche den Stickstoffübergang inhibiert.
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Die dritte Methode wäre insbesondere für die Erzeugung feinster magnetischer
Strukturen geeignet da hier die mechanische Vor- und/oder Nachbearbeitung entfällt
zudem wäre es besonders günstig, wenn die Maske z.B. nach den Methoden der

Fotohthografie in einfacher und geometrisch definierter Weise erzeugt werden könnte.

Als hochtemperaturfeste Masken stehen dabei grundsätzlich sowohl metallische wie

keramische Schichten zur Verfügung.

2.2.3.1 Metallische Schichten

EdelmetaUe wie Gold, Silber, Rhodium, Platin und PaUadium weisen keine messbare

Stickstofflöslichkeit auf 191. Aus diesem Grund sollten sie undurchlässig für

Stickstoffatome sein. Aus der Literatur /26/ konnte entnommen werden, dass die

EdelmetaUe in Eisenlegierungen die Bildung von austenitischen paramagnetischen
Strukturen bewirken. Es ist zusätzlich mögüch, diese MetaUe auf rostfreien Stählen

elektrolytisch abzuscheiden. Da die Entgasungsbehandlungen bei Temperaturen
erfolgen, die 1300°C eneichen können, müssen die Schichten entsprechend hohe

Schmelzpunkte aufweisen. In der Tat würden zu tief schmelzende MetaUe die

Stahloberfläche angreifen, wobei auf einer Seite die Genauigkeit des gewünschten
Musters beeinträchtigt wäre, während auf der anderen die Zusammensetzung des

Grundmaterials innerhalb eines mehr oder weniger tiefen Bereichs verändert würde,

was eventueU eine Änderung der elektromagnetischen Eigenschaften bewirken könnte.

Tabelle 2.13 zeigt die Schmelztemperaturen verschiedener MetaUe, die für die

Herstellung solcher Deckschichten in Frage kommen

könnten. Es ist ersichtiich, dass die Verwendung von

reinem Silber und Gold wegen des tiefen

Schmelzpunkts unmöglich ist. Nickel weist eine

tiefe Stickstofflöshchkeit auf 191, was aber eine

gewisse Permeabüität für den Stickstoff nicht

ausschliesst. Nickel besitzt zusätzlich einen relativ

Tab.2.13: Schmelztemperatoren tiefen Schmelzpunkt und eine verhältnismässig gute

einiger Elemente. Löslichkeit im Eisen, sodass eine ziemhch rasche

Eindiffüsion in das austenitische Grundmaterial zu

erwarten ist. Während einer an der ETH Zürich dmchgeführten Semesterarbeit /25/ ist

tatsächlich beobachtet worden, dass bei der HersteUung von laminierten metaUischen

Verbundwerkstoffen Nickel-Zwischenschichten mit einer Dicke von 200 jum nach 5 h

bei 1200°C sehr stark im Nachbarmaterial (austenitischer Stahl vom Typ AISI 304 mit

einem Stickstoffgehalt von 0.5%) eindiffundiert waren, wobei in der Mitte der

ursprünglichen Schicht nm noch 85% Nickel nachzuweisen war. Das Emdiffundieren

von Nickel in die Oberfläche des benachbarten Materials könnte allerdings die

eventueüen Verluste an Stickstoff durch die Stabilisierung des Austenits

kompensieren. Dies wäre sogar erwünscht da Reinnickel wie Eisen fenomagnetische
Eigenschaften aufweist. Eine auf der Oberfläche auf dem paramagnetischen Austenit

verbleibende Nickehnaske könnte deshalb die paramagnetischen Eigenschaften
verfälschen.

Material Ts [°C1

Ag 960

Au 1063

Pd 1552

Pt 1770

Rh 1960
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Aufgrund dieser Überlegungen wurden Proben mit verschiedenen EdelmetaU-

Beschichtungen versehen. Obwohl ausdrückhch reine Metalle verlangt worden waren,

wurden von der Galvanik-Firma unterhalb der gewünschten EdehnetaU-Schichten

Gold- bzw. Silberscbichten als Zwischenschicht aufgebracht eine Massnahme, die

vom Lieferant als wesentlich für die einwandfreie Haftung der galvanischen

EdelmetaUschichten bezeichnet wmde. Da die Beschichtung mit einem hohen

Kostenaufwand verbunden war, konnten diese Versuche nicht wiederholt werden.

Probe Beschichtung Verfahren

1 l-2funAu + 0.5ßmPt galvanisch

2 l-2fmAu + SßmPt galvanisch

3 0.2-0.3\anAg + O.Spm Rh galvanisch

4 0.2-0.3ßmAg + 5fanRh galvanisch

5 0.2-0.3]>mAg + 0.5(im Pallodal (*) galvanisch

6 0.2-0.3umAg + 5im Pallodal (*) galvanisch

7 8.5pmNi 2.5\an galvanisch,
Rest chemisch

8 13.5nmNi 2.5(im galvanisch,
Rest chemisch

9 20\anNi 2.5pm galvanisch,
Rest chemisch

(*) Zusammensetzung 90-95% Pa, 3-7% Ni, 2-3% Co

Tab. 2.14- Getestete metallische Beschichtungen.

2.2.3.2 Keramische Schichten

In Rahmen der Arbeit kamen nur kommerzieUe 1- und 2-Komponenten-Erzeugmsse in

Frage, die bei den Vorversuchen eine zufriedenstellende Haftung auf den metaUischen

Substraten aufweisen konnten. Die ausreichende Temperaturbeständigkeit war

natürlich eine entscheidende Voraussetzung. Die folgende TabeUe fasst die getesteten

Produkte zusammen.

Produkt Verdünnung Benetzung

FIRAG Feuerfestkitt 1500 (l) 2 Teile Pulver

+ 1 Teil Binder

massig

FIRAG Feuerfestkitt 1500 (1) 3 Teile Pulver

+ 1 Teil Binder

ausreichend aber

dickere Schichten

FIRAG Thermoguss 3000 (2) 2 Teile Pulver

+1 Teil Wasser

gut aber nur dicke

Schichten möglich

ZYP COATINGS 2000 "White" (3) Im Lieferzustand
verwendet

gut, dünn auftragbar

ZYP COATINGS LSI-40 "Ink" (4) Im Lieferzustand
verwendet

kritisch bei schneller

Trocknung

Tab. 2 15: Getestete keramische Beschichtungen
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(1) Zusammensetzung 64% S1O2, 26% Ai203, 8 5% K2O, 0 5% Na20, Rest MgO + CaO + F2O3 /

Binder = Wasserglas

(2) Die genaue Zusammensetzung wurde nicht angegeben, aber es handelt sich um ein Gemisch aus

Silikaten und Natnum-Siukaten.

(3) Zusammensetzung. 23% Ti02, 58% H20,14% amorphe Metallsiükate, 5% Bonutrid

(4)Zusammensetzung 80%H20,12%Natrium-Silikate,7%amorphesS1O2, l%Li-Oxid

Die Produkte von Zyp Coatings sind für Anwendungen bis 1100°C im Dauerbetrieb

geeignet aber kurzzeitig können sie jedoch auch bei Temperaturen im Bereich von

1200°C verwendet werden. Die Sorte "2000 White" wirkt als Oberflächenschutz und

wird z.B. als Ersatz für Schutzgas während der Wärmebehandlung von Bauteüen

eingesetzt. Der Typ "LSI-40 Ink" ist eine hochtemperaturbeständige Tinte: üir

Einsatzgebiet ist die sichere Kennzeichnung von Bauteüen, die bei hohen

Temperaturen verwendet oder behandelt werden. Von der Firma Firag wmden zwei

keramische Massen empfohlen: "Thermoguss 3000" ist eine feuerfeste, elektrisch

isolierende Auskleidung (z.B. für Heizwendel), die bis 1600°C beständig ist.

"Feuerfestkitt 1500" zersetzt sich bei 1500°C und weist eine höhere Festigkeit als

"Thermoguss 3000" auf.

Eine keramische Schicht kann grundsätzüch auf zwei Arten wirken:

- faUs sie nach der Erhitzung zu einer dichten Deckschicht im Sinne einer festen oder

halbflüssigen Emailleschicht versintert sollte das keramische System keine

Löshchkeit für Stickstoff aufweisen, was bei den meisten Aluminiumsihkaten der

FaU ist.

- faUs keine dichte Deckschicht entsteht, so könnte auch eine poröse Keraimkschicht

als Maske wirken, indem der Abtranport des Stickstoffs nur durch Porendiffusion

durch die Schicht mögüch ist

Wesentlich wäre in beiden FäUen, dass die keramische Maske beim

Entgasungssprozess gut auf dem Metall haftet nach dem Entgasungsprozess jedoch in

einfacher Weise von dessen Oberfläche entfernbar ist. Ideal wäre ein Absphttem unter

dem Einfluss der verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten von Metall und Keramik

beim Abkühlen. Da aU diese zum Teü widersprüchüchen Forderungen ein sehr

spezieUes keramisches System bedingen, war von vornherein beabsichtigt die

keramischen Versuche nm im Sinne erster grober Tastversuche dmchzuführen.

2.233 Probenherstellung und Versuchsdurchfuhrung

Sowohl im FaUe der Masken aus EdehnetaU wie auch aus Keramik wurden Abschnitte

eines Rundprofils 012mm aus X5CrMn 18 18 mit 0.55%N verwendet. Die Abschnitte

wmden mit Schmirgelpapier poliert und anschliessend mit Aceton gründlich gereinigt.
Die für die EdelmetaU-Beschichtung vorgesehenen Proben wmden zm Galvanik-Firma

geschickt wo sie vor den Beschichtungsvorgängen nochmals gereinigt und geätzt
wurden. Nach der galvanischen Beschichtung wmden die Proben hergestellt indem
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Scheiben mit einer Dicke von ca. 5mm mit einer Nasstrennscheibe geschnitten wmden,

wobei eine saubere und frische Stirnfläche entstand.

Bei den keramischen Deckschichten musste ein anderes Verfahren zur Anwendung

kommen, da es nicht möglich war, die beschichteten MetaUzylinder ohne

Beschädigung der keramischen Deckschicht zu schneiden. Stattdessen wmde auf der

Oberfläche ein spiralförmiges Muster mit Klebeband aufgebracht und anschliessend

die gesamte Fläche mit den verschiedenen keramischen Schlichten bedeckt. Sobald der

Abbindeprozess der keramischen Schicht bis zu einem gewissen Grad fortgeschritten

war, wmde das maskierende Band vorsichtig abgezogen, wobei die darunterüegende

MetaUoberfläche wieder freigesetzt wurde und ein scharfer Übergang zur

Keranükschicht entstand. Nach einer schonenden Trocknung von 24 Stunden an Luft

bei Raumtemperatur wmden die Proben bei 300°C während einer Stunde behandelt

um die restlichen Feuchtigkeitsspuren zu entfernen. Unmittelbar anschliessend erfolgte

die entgasende Wärmebehandlung.

Die Versuche mit Masken wmden mit derselben Apparatur und unter Anwendung
derselben Verfahren durchgeführt, wie sie im Abschnitt 2.2.2.1 beschrieben sind. Die

gewählten Behandlungstemperaturen und -Zeiten sind in TabeUe 2.16

zusammengefasst. Trotz der Anwesenheit von Gold- und Süber-Zwischenschichten

wurden die Versuche bei hoher Temperatur ausgeführt, weü diese zwei Elemente als

Mischkristallatome in den obenliegenden Edelmetallschichten lösbar sind und

Legierungen bilden, deren Schmelzpunkte höher als die Behandlungstemperatur liegen
/25/. In Anhang B befinden sich die

Zustandsdiagramme der beteiligten
Elemente. Die mit Nickel

beschichteten Proben wmden

hingegen nm bei 1180°C entgast

um eine zu starke Diffusion des

Nickels in das Grundmaterial zu

vermeiden. Bei den keramischen

Schichten lag die Temperatm noch

tiefer, weü von beiden Lieferanten

die Gefahr des Abplatzens betont

wmde.

Beschichtung Temperatur
[°C1

Zeit

[min[

Rh/Ag 1280/1180 10/60

Pt/Au 1280/1180 10/60

Pallodal/Ag 1280/1180 10/60

Nickel 1180 45

keramische

Schichten

1150 45

Tab. 2.16:

Proben.

Wärmebehandlung der beschichteten

Nach abgeschlossener Wärmebehandlung wmde die Wirkung der Beschichtungen
zuerst grob mit Hilfe eines starken Magnets geprüft. Anschliessend erfolgte eine

metallografische Untersuchung sowie mittels Mikrosonde eine Analyse der

entstandenen Gefüge, um eventueUe Vermischung der metaUischen Beschichtungen
mit dem Grundmaterial über Grenzschichtreaktionen nachzuweisen.

2.2J.4 Resultate

Keramische Beschichtungen
Die verwendeten Erzeugnisse ergaben keine zufriedenstellende Ergebnisse, d.h. in

allen Fällen wmde die Ferritschichtbüdung nm leicht gebremst und mit dem Magnet
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konnte praktisch kein Unterschied zwischen maskierten und freien Bereichen

festgestellt werden. Das grösste Problem war jedoch das Abplatzen der keramischen

Massen während der Wärmebehandlung. Aber selbst an den SteUen, wo die Schlichten

genug Haftung aufwiesen oder sogar auf der Oberfläche verglasten, konnte man keine

wesentliche bremsende Wirkung auf die Entstickung des Grundmaterials feststeUen.

Im Büd 2.27 ist deutlich ersichtlich, dass die Ferritschicht auch dort praktisch
ungestört wuchs, wo die Keramikschicht haften blieb.

EdeunetaU-Beschichtungen
AUe Beschichtungen mit einer Dicke von 5/tm erwiesen sich als wirksame Spene fin¬

den Austritt des Stickstoffs aus dem Grundwerkstoff. An keiner der beschichteten

Flächen konnte mit dem Magneten Magnetisierbarkeit festgestellt werden und im

Lichtmikroskop wmde - wie erwartet - kein Ferrit beobachtet (Büder 2.29, 2.30, 2.31).
Die dünnen Schichten (0.5um) zeigten eine weniger gute Wirksamkeit: man konnte

ferritisches Material mit dem Magnet nachweisen. AUe Beschichtungen zeigten eine

gute Haftfestigkeit auf der Oberfläche. Die Proben, die mit 5/im dicken Schichten

versehen waren, wmden mittels Mikrosonde untersucht. Die Analysen ergaben
folgende Resultate:

- Pallodal / Silber PaUadium diffundierte sehr tief in das Grundmaterial ein (Bild
2.32.A und B): die beeinflusste Zone hat eine Tiefe von ca. 50jum. Süber büeb

hingegen an der Oberfläche und ist in einer Schichtdicke von 10/on angesammelt (Büd
2.32.C)

- Rhodium /Silber Die Eindiffusion der Maske begrenzte sich auf eine Tiefe von

etwa 20/tm (Büd 2.33.A und B). Die äusserste Schicht enthält das gesamte Süber

sowie Spuren von Rhodium. In einer Tiefe von ca. 10/rni hat sich eine

tröpfchenformige Phase gebildet die kein Rhodium sowie kein Süber enthält. Die

dunkle Farbe im SekundärelektronenbUd deutet auf ein schweres Element hin, das als

eventueUe Verunreinigung in der Schicht vorhanden war.

-Platin/Gold Die Randzone zeigt eine Phase, welche die äusserste Schicht

sowie kleine Inseln im inneren Bereich büdet (Bild 2.34.A). Diese Phase besteht

ausschhesshch aus Gold und Platin (Bild 2.34.B). In einem Bereich mit einer Dicke

von ca. 20mn kann man eine homogene Verteüung des eindiffundierten Platins

feststeUen (Büd 2.34.C).

Nickel-Beschichtungen
Obwohl bei der metaUografischen Untersuchung kein Ferrit nachgewiesen wmde (Büd
2.35), konnte man mit dem Magneten an allen behandelten Proben die Anwesenheit

einer magnetisierbaren Phase feststellen. Zwischen Nickelschicht und Grundmaterial

befindet sich bei aUen Proben eine dunkle Zwischenschicht die eine Dicke von 10 bis

20/nn aufweist. Die Mikrosondenanalyse zeigte, dass Nickel bis zu einer Tiefe von

fast 60/un eindiffundiert ist (Bild 2.36). Im SekundärelektronenbUd (Büd 2.37)
erscheint die Zwischenschicht mit einer heUen Farbe, was die Anwesenheit eines

leichten Elements venät.
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2.23.5 Diskussion

Keramische Beschichtungen
Die untersuchten keramischen Schnellten erwiesen sich als ungeeignet. Auf der einen

Seite zeigten sie praktisch keine Wirkung auf die Entstickung des Materials, d.h. sie

sind für den Stickstoff durchlässig. Auf der anderen Seite konnte man eine deutiieh

ungenügende Haftung auf der Metalloberfläche feststeUen. Dies ist auf den grossen

Unterschied der Wärmeausdehnungskoeffizienten zwischen MetaU und Keramik

zurückzuführen. Austenitische Stähle weisen einen Koeffizienten von 19x10"^ K*l

aut während bei keramischen Werkstoffen dieser Wert im Bereich 2 - lOxlO-6 K"l

liegt. Dennoch ist anzunehmen, dass in den keramischen Systemen andere brauchbare

Erzeugnisse zu finden wären, die die Erzeugung von definierten, gut haftenden und

gasdichten Schichten ermöglichen. Als potentieU günstig könnten sich emaiüeartige

glasartige Schichten erweisen, welche bei der Kodierungstemperatur eine hochviskose

dicht haftende Schicht aufweisen, die jedoch bei der Abkühlung infolge des

Unterschieds der Ausdehnungskoeffizienten bei der Erstarrung der Schicht abplatzen.

Edelmetall-Beschichnuigen
Trotz der Anwesenheit der unerwünschten Zwischenschichten aus Gold und Silber

konnten zufiiedensteUende Resultate erzielt werden. Platin und Rhodium diffundierten

nm wenig in das Grundmaterial ein (ca. 20mn). Mit einer Dicke von 80 bis 90mn sind

die in den ungeschützten Bereichen erzeugten ferritischen Schichten viermal dicker

als die Randschicht wo Platin bzw. Rhodium nachgewiesen wmden. Dies bedeutet,

dass die Stabüität der austenitischen Struktur in den beschichteten Bereichen nur am

äussersten Rand eventuell, d.h. falls Stickstoff ausdiffundieren konnte, vom

emdiffundierten Edelmetall gewährleistet wmde. PaUadium diffundierte hingegen
tiefer ein, deshalb ist die Beurteüung seiner Wirkung schwieriger. Gold und Süber

wurden sicher zu Anfang der Wärmebehandlung flüssig, bildeten aber mit den

entsprechenden Schichtwerkstoffen Legierungen mit hohem Schmelzpunkt, die am

äussersten Rand der Probe als zusammenhängende Schicht verblieben. Obwohl diese

Maskierungstechnik mit Erfolg realisiert werden konnte, muss noch die

Wirtschaftüchkeit - besonders bei relativ büligen Massenprodukten - überprüft
werden.

Nickel-Beschichtungen
Die Resultate, die diese Beschichtungen Ueferten, sind trotz des festgesteUten
Magnetismus vielversprechend. Der festgestellte Magnetismus ist nämlich nicht mit

einer Ferritisierung des Grundmaterials verbunden. Seine Anwesenheit hat zwei

Ursachen. Reines Nickel ist ein fenomagnetischer Werkstoff und nur bei bestimmten

Legierungszusammensetzungen ist die austenitische Struktur paramagnetisch. Nach

einer Rücksprache mit dem Lieferanten konnte man erfahren, dass die vorliegenden
chemisch ausgeschiedenen Nickelschichten prozessbedingt 8 bis 11% Phosphor
enthalten. Bei den hohen Behandlungstemperaturen reagieren Eisen und Phosphor und

büden die fenomagnetische Phase Fe3P. Um diese zwei Probleme zu umgehen, muss

der Nickel in reiner Form ausschliesslich elektrolytisch ausgeschieden werden. Die

Aussenschicht dieses reinen Nickels muss infolge ihres eigenen Fenomagnetismus
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entfernt werden. Bei den durchgeführten Experimenten ist der Nickel ca. 50/im in das

Grundmaterial eindiffundiert und übt in der metallischen Lösung entsprechend dem

Schäffler-Diagramm sicher eine den Austenit stabilisierende Wirkung aus. Aus diesem

Grunde ist schwer festzustellen, ob die ferritinhibierende Wirkung eher auf einer

kinetischen Hemmung des Dmchtritts des Stickstoffs oder auf dieser

legierungstechnischen Wirkung beruht.

Insgesamt haben die Versuche mit Edelmetallen und Nickel vielversprechende
Perspektiven geliefert, die im Rahmen eingehenderer Versuche zu vertiefen wären. Da

galvanische Beschichtungen ohne weiteres im Rahmen fotoUthografischer Verfahren

in äusserst präziser, komplexer und feingegliederter Form aufgebracht werden können,
stehen vor aUem dünne Ferritschichten im Vordergrund. Da solch dünne Schichten in

kurzen Zeiten erzielbar sind, steigt damit die Anwendbarkeit dieser maskierenden

Schichten, da die Anforderungen an die inhibierende Wirkung mit sinkenden Zeiten

immer geringer werden.
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23 ERZEUGUNG EINER MAGNETVENTILHÜLSE MIT

DIFFERENTIELLEN MAGNETISCHEN EIGENSCHAFTEN ZUR

VERBESSERUNG DES ELEKTRISCHEN WIRKUNGSGRADES

Während in den vorherigen Kapiteln die Verwendung funktioneUer Stahle als

Signalträger für Sensoren beschrieben wurde, handelt es sich im vorliegenden Fall um

eine Anwendung aus dem Bereich der Aktuatoren, bei der die örtliche Anordnung von

Zonen verschiedener magnetischer Eigenschaften zu einer verbesserten Konfiguration
der magnetischen Feldlinien und damit zur Verbesserung der Kraftübertragung mittels

magnetischen Flusses führt. Das Ziel war die Erhöhung des Wirkungsgrades eines

elektromagnetisch betätigten Ventils für Pneumatik- oder Hydraulikanwendungen.
Dies bedeutet dass die von der Solenoidspule erzeugte mechanische Kraft bei konstant

gehaltenem Stromverbrauch einen höheren Wert eneicht.

2.3.1 Stand der Technik

Bild 2.38 zeigt den Aufbau eines typischen Magnetventils. Der bewegliche Anker (A)
läuft im Hohlraum der Hülse (B), die in der Solenoidspule (C) konzentrisch

angeordnet ist. Die Hülse ist normalerweise aus einem paramagnetischen Werkstoff

(z.B. rostfreier Stahl) gefertigt und wird am oberen Ende mit einem zylindrischen
Zapfen (D) aus fenomagnetischem Material geschlossen. Die Linien des von der

Solenoidspule erzeugten Magnetfeldes laufen durch Zapfen (D) und Anker (A), der

ebenfalls aus fenomagnetischem Material hergestellt ist und schliessen sich wieder an

der Unterseite der Spule. Die Feldlinien müssen also die magnetisch nichüeitende

Wand der Hülse (B) durchdringen: die Wandstärke der Hülse stellt eine Vergrösserung
des Luftspalts dar, wodmch eine Schwächung des Magnetfeldes und folglich der auf

den Anker wirkenden Kraft bewirkt wird.

2.3.2 Gestaltung und Herstellung der Hülse mit differentiellen

magnetischen Eigenschaften

Um den Fluss des Magnetfeldes optimal zu gestalten, muss der untere Bereich der

Hülse eine möglichst hohe magnetische Permeabilität aufweisen, damit der

magnetische Kreis mit entsprechend niedrigen Widerständen geschlossen wird. Das

ganze Bauteü darf aber nicht voUständig aus einem feiromagnetischen Werkstoff

bestehen, weü das Magnetfeld sonst quer durch die Hülse fliessen würde, ohne die

gewünschte Kraft auf dem Anker zu bewirken. Um eine optimale Kraftwirkung zu

erzielen, ist es vielmehr notwendig, dass die Feldlinien des Magnetfelds möglichst
vollständig vom Anker über den stirnseitigen Luftspalt zum Zapfen laufen. Über die

Bewegung des Ankers kommt es dann zur energetisch günstigsten Konfiguration, d.h.

der vollen Überbrückung dieses Luftspalts. Aus diesem Grund muss das obere Ende

der Hülse paramagnetisch sein.

Die Herstellung einer solchen bimetallischen Hülse erfolgt in folgenden Schritten. Das

Ausgangsteil besteht aus einem stickstoffarmen Stahl X5CrMn 18 18. Dieser Stahl

wurde als spezdeUe Sondercharge für diesen Zweck speziell unter Argon-Schutzgas
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erschmolzen, sodass ein rein ferritisches Gefüge im Ausgangszustand vorlag. Die

Bereiche, die ferritisch bleiben soUen, erhalten bei diesem Verfahren eine grössere

Wandstärke, während das obere Ende, das paramagnetisch werden soll, abgesehen
vom Bearbeitungszuschlag mit der Endwandstärke gefertigt werden. Der Unterschied

der Wandstärken wird dabei so gewählt dass er in der Grössenordnung der doppelten

Diffusionsweglänge des Stickstoffs bei der anschliessenden aufstickenden

Wärmebehandlung liegt.

Ein nach diesem Konzept gefertigtes Teil wurde bei 1250°C in einer stickstoffreichen

Gasatmosphäre (50% N2 + 50% H2 ) während 8 Stunden geglüht. Wo die Hülse

starkwandig war, entstand eine fenomagnetische Duplex-Randschicht; am oberen

Ende wurde die dünnere Wand voUständig aufgestickt und gelangte dadurch in den

austenitischen paramagnetischen Zustand. Anschliessend folgte die mechanische

Bearbeitung, bei der die gesamte Wand der Hülse innen und aussen auf die Dicke des

dünnwandigeren Bereichs abzüglich des Bearbeitungszuschlags gebracht wurde. Dabei

wurde im ehemals dickwandigen Bereich der grösste Teil der Duplex-Randschicht
entfernt und es verbUeb das weitgehend ferritische Material der Zentrumszone. Die

fertige Ventilhülse bestand also aus zwei Bereichen: die obere Zone im Bereich des

Zapfens war austenitisch und damit paramagnetisch geworden; die untere Zone,

welche den Ventilanker über eine grosse Länge konzentrisch umgibt war weitgehend
ferritisch gebUeben.

2.3.3 Resultate

Die auf die oben beschriebene Weise hergestellte Hülse wurde bei der Firma Eugen
Seitz AG, Wetzücon in einen instrumentierten Ventilversuchsstand eingebaut bei dem

die Zugkraft des Ankers in Funktion des Weges gemessen werden konnte. Im Bild

2.39 sind die Messresultate dargestellt. Als Vergleich wmde dieselbe Messung am

gleichen Ventil mit einer Hülse aus normaler Serienproduktion aus rostfreiem,

paramagnetischem Stahl durchgeführt. Bei gleicher elektrischer Leistung konnte stets

eine bessere mechanische Energieumsetzung beobachtet werden, welche mit

zunehmendem Ventilhub immer grösser wurde. Bei voUem Hub konnte eine Erhöhung
der Ventilkraft um 50 % festgestellt werden.

23.4 Diskussion

Das geänderte Ventil zeigte eine deuttiche Verbesserung des elektrischen

Wirkungsgrades gegenüber dem Standardprodukt. Dies bedeutet dass die angestrebte
günstigere Konfiguration der Feldlinien des Magnetfeldes tatsächlich erzielt wurde.

Büd 2.40 zeigt schematisch den Verlauf der Feldlinien in den zwei untersuchten

Konfigurationen. Trotz der vielversprechenden Resultate und dem Ansatz zu einer

rationeUen industrieUen Fertigungstechnik müsste dieses neue Ventilkonzept vor dem

industrieUen Einsatz aus zwei Gründen noch weiter entwickelt werden: einerseits

besitzt das stickstofffreie Material keine optimalen weichmagnetischen Eigenschaften,
insbesondere liegt die Remanenz mit 680A/m für die optimale Funktionsweise des
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Ventils noch zu hoch, d.h. auch bei ausgeschaltetem Strom ist ein gewisses
Restmagnetfeld vorhanden, was insbesondere bei Wechselstrombetrieb

Energieverluste verursacht. Auf der anderen Seite muss natürlich abgewogen werden,
ob die Herstellung einer integrierten Hülse nach dem obigen Verfahren gegenüber der

alternativen Mögüchkeit der HersteUung einer Hülse aus zwei gefügten Teüen mit

voneinander abweichenden magnetischen Eigenschaften wirtschaftlich sinnvoU ist.

Die erste Frage nach besseren magnetischen Eigenschaften könnte durch eine

konsequente Legierungsentwicklung entsprechend den vorher beschriebenen

Konzepten beantwortet werden. Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit kann zum

jetzigen Zeitpunkt nicht endgültig beantwortet werden. Sie hängt einerseits von der

zukünftigen Preisgestaltung der Stickstoff-Sonderstähle im Vergleich zu normalen

rostfreien Stählen ab, andererseits jedoch auch von der Möglichkeit einer rationeUen

Massenaufstickung der Ventilhülsen. FaUs auch hier die Verfahrensweise der

"verschiedenen Wandstärken mit nachträglicher Abtragung" z.B. durch eine einfachere

Maskierungstechnik ersetzt werden könnte, würde dies eine wesentiiche Verbesserung
der Wirtschafttichkeit bedeuten.
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2.4 ERZEUGUNG EINES ULTRAFEINEN KODIERTEN DRAHTES

Während der Herstellung von Textilprodukten lassen sich Fehler in der Praxis nicht

vermeiden. Fehlerhafte SteUen können dabei sowohl beim eigentlichen Webprozess
sowie auch bei der folgenden Veredelung des Gewebes entstehen. Die dauernde

Kenntnis der Position und Art eines solchen Fehlers während der gesamten Dauer der

Produktion wäre von grösster Bedeutung. Diese Information würde es z.B.

ermöghchen, eventueüe Konekturen (z.B. langsames Dmchlaufen einer Waschstrecke,

um eine besonders verschmutzte SteUe wieder zu reinigen) in automatischer Weise

auszulösen. Ist eine Behebung des Fehlers nicht möglich, dann könnte mindestens

vermieden werden, dass die defekten Bereiche beim Zuschneiden des Fertigprodukts
(z.B. Kleiderstücke) verwendet werden. Da die Länge der Warenbahn während der

verschiedenen Produktionschritte bis zu 20% variieren kann, ist es nicht denkbar, ein

Koordinatensystem zu verwenden, das auf eine absolute Länge bezogen ist. Es ist

deshalb notwendig, dass der Informationsträger im Gewebe oder an seiner Oberfläche

fest integriert ist damit die relative Lage der Information auch bei Längenänderungen
ortsfest bleibt. Neben der Zielsetzung der Lokalisierung fehlerhafter SteUen besteht

jedoch auch ein Bedürfnis nach Identifikation: im Rahmen der textüen Produktion

werden Produkte mit bestimmten Eigenschaften in grossen Bahnlängen z.B. über den

Webprozess hergestellt. Im Laufe der weiteren Verarbeitung werden oft Teilstücke von

je einigen hundert Metern Länge, welche aus verschiedenen HersteUungsgängen
stammen, zu neuen Bahnen hintereinandergenäht worauf diese neuen Bahnen

bestimmten Behandlungen unterworfen werden. In solchen Fällen ist es von Interesse,

die ehemahgen Teüstücke innerhalb der neuen Bahn identifizieren zu können.

Zahlreiche Versuche wmden daher bis heute weltweit unternommen, um diese Ziele

der Identifikation sowie der FehlerlokaUsierung zu eneichen. Erkannte Fehlerstellen

werden z.B. vom Personal durch kleine Papierkleber oder das Einbinden von

Markierungsfaden gekennzeichnet. Abgesehen von der Tatsache, dass solche

Papierkleber viele Behandlungsprozesse nicht überdauern, z.B. bei einem

Waschprozess verloren gehen, sind solche Verfahren mit einem hohen personellen
Zeitaufwand verbunden und können im Sinne einer modernen rechnergestützten
QuaütätskontroUe nicht in universeUer Weise eingesetzt werden. Bis zu Beginn des

hier beschriebenen Teilprojekts konnte kein geeigneter Informationsträger gefunden
werden, der aUen von den Benutzem verlangten Anforderungen genügen konnte:

• - eine Dehnbarkeit welche die eventueH auftretenden Längenänderungen übersteigt;
• - eine Temperatur- bzw. Konosionsbeständigkeit, die einerseits gewährleistet dass

die Information beim Dmchlaufen der Veredelungsbäder nicht zerstört wird, wobei

andererseits keine ungünstige chemische Einwirkungen katalytischer Art auf diese

Bäder entstehen,
• - möglichst kleine Abmessungen, um eine Beeinträchtigung der mechanischen

Eigenschaften der textüen Warenbahn gering zu halten

• - einfache Integrierbarkeit in die Warenbahn oder an ihre Oberfläche.

Da im Rahmen von Vorversuchen nachgewiesen werden konnte, dass hochfeste Drähte

aus dem in den vorherigen Kapiteln für die Versuche verwendeten austenitischen
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Stickstoffstahl X5CrMn 1818 bis auf einen Durchmesser von 0.03 mm gezogen

werden konnten, ergab sich ein konkreter Ansatzpunkt für ein neuartiges Konzept bei

dem ein solcher hochkonosionsbeständiger Draht mit den notwendigen Informationen

in Form einer Bitfolge (fenomagnetisch / paramagnetisch) versehen und anschliessend

in eine textile Warenbahn integriert werden kann. Nach Dmchführung einer kurzen

Machbarkeitstudie zusammen mit Prof. Dr. Urs Meyer vom Institut für

Textilmaschinenbau der ETHZ, der ein grundsätzliches Konzept der Integration von

Informationen in textile Warenbahnen entwickelt hatte, wmde - zusammen mit einer

Reihe von Partnern aus Forschung und Industrie - ein interdisziplinäres KWF-Projekt

eingereicht welches im Jahre 1994 genehmigt wmde.

Ziel dieses Projekts war der Aufbau eines Systems, das es jederzeit erlaubt die auf

dem metaUischen Informationsträger vorhandenen Informationen, z.B. in Form einer

inkrementeUen Linearskala mit bestimmten Ereignissen, z.B. dem Auftreten eines

Fehlers, zu verknüpfen und diese Information in einer sog. Warenbahndatei eines

Rechnersystems abzulegen. Diese Warenbahndatei begleitet dann die folgenden
Verarbeitungsprozesse des Textilprodukts und kann bei Bedarf mit weiteren

Informationen laufend ergänzt werden. Mittels der Wahrenbahndatei werden alle

weiteren Arbeitsgänge auf diese Weise überwacht und gesteuert.

Zu Beginn dieses Projekts stand dabei die Markierung von FehlersteUen und nicht die

absolute Identifikation im Vordergrund. Als Ergebnis entstand das Konzept eines

Drahts, der in regelmässigen Abständen magnetische Marken enthält sodass er nach

seiner Integration in die textile Warenbahn als inkrementeUe Skala verwendet werden

kann. Ein erkannter Fehler kann mit einer Position auf dieser inkrementeUen Skala

verknüpft werden, die absolute Position muss jedoch mit einem anderen System, z.B.

mit einer individuellen Anfangsmarkierung zu Beginn der Warenbahn, im Sinne einer

Referenzmarke geliefert werden. Im Laufe des Projekts musste diese Zielsetzung

jedoch unter dem Einfluss der Wünsche der Textilindustrie geändert werden: der

Aufbau eines zweiten absoluten Markierungssystems für Anfang und Ende der

Warenbahn, nm zum Zwecke der Identifikation und um eine Referenz für die

inkrementeUen Zählmarken des Informationsträgers zu bilden, wäre viel zu aufwendig.
Die individueUe Information muss vielmehr in fortlaufender Form unbedingt schon im

MetaUdraht vorhanden sein, der z.B. dann als peripherer Kettfaden in der Webkante

verwendet wird. Die im Draht kodierte Information muss also einerseits die RoUe einer

linearen Skala zur Auffindung bestimmter SteUen sowie auch diejenige einer

Identifikationsmarkierung für die Warenbahn selbst erfüllen. Diese wesentlich

anspruchsvoUere AufgabensteUung bedingte eine tiefgreifende Änderung der

Verfahrenstechnik zur Kodierung des Drahts, wie weiter unten beschrieben wird. Die

untenstehende TabeUe zeigt in alphabetischer Reihenfolge die Teilnehmer an diesem

KWF-Projekt sowie die VerteUung der Aufgaben innerhalb dieser interdisziplinären
Zusammenarbeit:
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Partner Aufgabe

CIM-Bildungs- und Technologieverbund
Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein,

St Gallen

Organisation und Verwaltung des

Projekt¬
ablaufs

GMV - Gruppe ßr metallurgische
Verfahrenstechnik ETHZ

Lieferant des Konzepts emes metallischen

Informationsträgers und Entwicklung der

Verfahrenstechmk zu semer Herstellung
und Kodierung

Institut ßr Textilmaschinenbau und

Textilindustrie ETH Zürich

Lieferant des textilen Grundkonzept und

beratende Begleitung
NTB - Neu Technikum Buchs Entwicklung emes neuartigen Detektors

zum Auslesen des Informationsträgers

RETECHAG, Meisterschwanden Aufbau emes integrierten Systems zur

Kodierung sowie zur Lesung von

Informationen bis zur Marktreife

SEFARAG, Heiden Versuche zur Verwebung des

Informationsdrahts m technischen

Sondergeweben

Spinnerei und Weberei Dietfurt AG /

Butschwil

Versuche zur Verwebung des

Informationsdrahts m Baumwollgeweben
STV - Schweizerische Textil-,

Bekleidungs- und Modefachschule /

Wattwil

Textilfachliche Federführung beim KWF-

Projekt, Dmchführung von

Webversuchen und anderen

texblbezogenen Tests mit dem Draht

Tab 2 17 Teilnehmer des KWF-Projekts 2860 1 und üire Aufgaben

Das eigentiiche Projekt wmde begonnen, nachdem erste Webversuche an unkodierten

Drahten mit 60 und 120 /im Dmchmesser sowie auch Verzwunungsversuche an emem

60 /dn-Draht die grundsatzliche Eignung für den Webprozess erwiesen hatten Zudem

ergaben aUe Vorversuche, bei denen solche Drahte m aggressiven textilen Badern

emgesetzt worden waren, positive Ergebmsse es hess sich kern konosiver Angnff
erkennen, desgleichen trat keinerlei katalytische Veränderung der Bader auf Auf der

Grundlage dieser positiven Ergebmsse konnte das eigentiiche Projekt gestartet werden

2.4.1 Geometrie der Kodierung

Die Geometne der zu kodierenden Marken wmde m Funktion der Sicherheit sowohl

beim Kodierungsvorgang wie auch beim späteren Lesen gewählt Der Draht kann

dabei vorzugsweise als Kettfaden m die Webkante eingebracht werden, dh die

magnetischen Informationen können von emem seitlich dicht oberhalb der textilen

Warenbahn angeordneten Detektor gelesen werden Als spater gefundene Alternative

bietet sich auch die oberflächliche Applikation emes solchen Drahts an, z B mittels

emes textilen Klebers Die Signalstarke der magnetischen Markierungen des Drahts

muss dabei ausreichend stark sein, denn je nach Dicke und Art des Gewebes kann der
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Messabstand zum Detektor verschieden gross ausfaUen. Desgleichen muss auch die

Messbreite des Detektors ausreichend gross sein, damit bei einem etwaigen Versatz

der Warenbahn der Informationsdraht noch gelesen werden kann.

In Funktion dieser Anforderungen wmde eine Bitlänge im Bereich von 10 mm

gewählt um das aufgrund der geringen Durchmesser von 60 und 120 /an kleine

magnetische Volumen über die Länge zu vergrössem bzw. um bei einem schneUen

Durchlauf der Warenbahn ein Signal ausreichender Messdauer zu liefern. Gleichzeitig

ergibt eine solche Bitlänge beim entgasenden Diffusionsprozess Zonen, deren Länge
den Durchmesser grössenordnungsmässig um zwei Zehnerpotenzen übersteigt sodass

Undefinierte Grenzbereiche zwischen einem magnetischen und einem unmagnetischen
Bit nicht störend ins Gewicht faUen.

Die Informationen, welche der Draht tragen muss, hängen davon ab, welche Art von

QuahtätskontroUe aufgebaut werden soll. Da auch diese Konzepte im Laufe des

Projekts verändert wmden, musste die Verfahrenstechnik laufend diesen neuen

Bedürfhissen angepasst werden. In den nächsten beiden Abschnitten werden einige
betrachtete Möghchkeiten beschrieben, die sich für eine Kodierung grundsätzhch
anbieten.

2.4.1.1 InkrementeUe Kodierung

Die einfachste Kodierung besteht aus einer Folge von Marken in regelmässigen
Abständen (z.B. alle 30cm), die eine inkrementelle Längenmessung endang der Kante

der Warenbahn erlauben. Eine rein inkrementelle Information gestattet den immer

gleichen Draht ohne grossen organisatorischen Aufwand zu produzieren und ihn dann

an die verschiedenen Kunden, z.B. Webereien, zu verteüen. Jedoch bleiben einige
potentielle Möghchkeiten ausgeschlossen: beispielweise ist dies die individueUe

Identifikation der Warenbahn oder die Lokalisierung von Fehlern, die bei diesem

inkrementeUen System nm funktionieren kann, wenn mindestens an einem Ende der

Warenbahn, besser jedoch an beiden, Markierungen vorhanden sind, welche vom

inkrementeUen System als Referenzmarken für Zählung und Zählrichtung verwendet

werden können. Solche Informationen könnten z.B. in Form von Etiketten angebracht
werden. Bei jeder Trennung der ursprünglichen Warenbahnen und beim

Zusammenfügen einer neuen aus diesen Teüstücken müssten aUerdings neue

Informationsetiketten gebildet bzw. die bisherigen auf den neuen Stand gebracht
werden, wodurch ein übermässiger Aufwand entstehen würde.

Gesamthaft kann gesagt werden: die inkrementelle Kodierung bietet die geringsten
Schwierigkeiten für die HersteUung eines kodierten Drahts, da die gleichmässige
Anordnung der Markierungen vereinfachte Methoden der diffüsiven Entgasung

grundsätzlich möglich macht. Sie bietet aber umso grössere Schwierigkeiten beim

praktischen Einsatz, da ein zusätzlicher Aufwand für die absolute Identifikation nötig
ist.
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2.4.1.2 Individuelle Kodierung

Eine absolute Information kann nm in Form einer individuellen Bitfolge von

magnetischen und nichtmagnetischen Zonen, also von entgasten und nicht entgasten

Bereichen, im Draht erzeugt werden. Für die Zwecke der Verwendung als Linearskala

zur absoluten Längenbestimmung muss diese Information zusätzlich in Form einer

laufend veränderten Kennzahl vorhegen, welche neben der gleichbleibenden Folge der

identifizierenden Bits vorhegt.

Ein interessanter SonderfaU besteht dann, wenn eine so grosse Zahlenfolge gewählt
wird, dass innerhalb eines langen Zeitraums niemals dieselbe Zahl auftreten kann. Bei

einem solchen System entfäUt die Notwendigkeit eines Identifikationskodes, da es ja
reicht die auf eine bestimmte Warenbahn aufgebrachte Zahlenfolge mit diesem

Produkt in Verbindung zu bringen. Der Zahlenwert dient hier also nicht nm zur

LokaUsierung bestimmter SteUen auf der Bahn, sondern legt gleichzeitig eindeutig ihre

Identität fest. Die gesamte Markierungslänge vermindert sich also um die

Identifikations-Bits, sie verlängert sich jedoch durch die Tatsache, dass in einem

solchen System viel grössere Zahlenwerte benötigt werden.

2.4.2 Grundlegende Versuche zur Entgasung dünner Drähte

Bei der Kodierung dicker Profile konnte man feststeUen, dass die

Entgasungsgeschwindigkeit in Funktion der Abmessungen des behandelten Teds

verläuft. Eine Extrapolation der früher ermittelten Parameter (Kap. 2.2) für die viel

kleinere Geometrie der dünnen Drähte ist jedoch viel zu ungenau. Deshalb wmde eine

Versuchsreihe an kleineren Geometrien ausgeführt. Die Versuche erfolgten an Drähten

aus dem Stahl X5CrMn 18 18 mit einem Stickstoffgehalt von 0.55%, deren

Durchmesser bei 0.5 mm lag. Die verwendete Einrichtung bestand aus einem

horizontalen Quarzglas-Rohr mit 4 mm Innendurchmesser, welches in den

Hochtemperatmofen eingeschoben wmde. An den Enden des Rohres befanden sich

Flansche, die eine dichte DurcMührung des Drahtes erlaubten. Über seiüiche

Anschlüsse wmde eine stickstofffreie Gasströmung eingestellt (0.5 1/min reines

Argon). Büd 2.41 zeigt den Aufbau der Apparatur. Der Draht wurde nach der

gewünschten Behandlungszeit innerhalb von ca. 2 Sekunden um eine ganze Ofenlänge
in ein Kupfenohr verschoben, welches als Kühlstrecke diente. Die gewählten
Temperaturen lagen bei 1220°C, 1255°C und 1300°C; die Entgasung dauerte zwischen

1 und 20 Minuten.

2.4.2.1 Resultate der grundlegenden Versuche

Die entgasten Drähte zeigen im Schüffbild einen konzentrischen Ring aus ferritischem

Material, der eine scharfe Grenze zum austenitischen Grundmaterial aufweist, solange
seine Dicke unterhalb von 120 - 130 /im blieb. Bei grösseren Entstickungstiefen
konnte in zunehmendem Masse die Entstehung von Duplex-Gefüge beobachtet

werden, zuerst an der Phasengrenze, indem die glatte Phasengrenze zunehmend
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aufriss, sodann nach längerer Behandlung schlagartig über den ganzen Querschnitt.
Der Verlauf des Ferritschicht-Wachstums bei den drei untersuchten Temperaturen ist

im Büd 2.48 dargesteUt. Die BUder 2.49A bis D zeigen die Schliffe der erwähnten

Zustände.

2.4.3 Prinzipien verschiedener Methoden zur eigentlichen Bitkodierung

Im Laufe des Projekts wmden zahlreiche Konzepte für die Erzeugung der

magnetischen Marken untersucht und entwickelt. Grundsätzlich bestehen zwei

Möglichkeiten, einen Draht abschnittsweise zu entgasen. Die erste besteht darin, dass

der Draht auf der ganzen Markierungslänge gleichmässig auf die notwendige
Temperatur gebracht wird (1200°C - 1300°C): nm die Abschnitte, die entgast werden

sollen, werden dabei einer entgasenden Atmosphäre ausgesetzt, während die anderen

in Kontakt mit einem stickstoffhaltigen Gasgemisch stehen, welches die austenitische

Phase stabüisiert. Da bei dieser Metiiode also beide Bitarten erhitzt werden, wird sie

im folgenden als "heiss/heiss"-Methode bezeichnet.

Neben dieser ersten Mettiode besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit die gesamte

Markierungslänge derselben entgasenden Atmosphäre auszusetzen, jedoch nur die zu

magnetisierenden d.h. die zu entgasenden Bits werden erhitzt während die anderen

kalt bleiben, was aufgrund der schlechten Wärmeleitfähigkeit des austenitischen

Drahtmaterials ohne weiteres möglich ist. Diese Variante wird im folgenden deshalb

als "heiss/kalt"-Methode bezeichnet

Zwei weitere verfahrenstechnische Varianten ergeben sich durch die Tatsache, dass

der Draht durch ein externes Heizmodul erhitzt wird. Bei dieser Methode befindet sich

der Draht in der Nähe eines Widerstandsheizelements, welches grundsätzlich auf einer

höheren Temperatur als der zu erhitzende Drahtabschnitt sein muss, was zu

frühzeitiger Alterung des Heizelements führen kann.

Bei einer spezieU eleganten Metiiode, die in der Endphase des Projekt entwickelt

wmde, kann der Draht über seinen Eigenwiderstand in konduktiver Weise erhitzt

werden. Auf diese Weise entfällt die Notwendigkeit eines Heizelements mit seiner

eventueU kurzen Standzeit jedoch muss ein zusätzlicher Aufwand für die definierte

Kontaktierung der zu beheizenden Drahtabschnitte erbracht werden.

2.43.1 Elektische "Kodierwalze" (heiss/kalt)

Diese Apparatur, die in den Bildern 2.42 und 2.43 abgebüdet ist war der erste

verfahrenstechnische Ansatz, welcher zur Erzeugung einer inkrementeUen Kodierung
vorgesehen war, wie sie msprüngUch im Rahmen des Pflichtenhefts des Projekts
gefordert wmde. Sie bestand aus einer wassergekühlten Messingwalze mit einem

Durchmesser von 105 mm, die zehn eingefräste, über den Umfang regelmässig
verteilte Längsnuten besass. In diese Nuten wurden spiralförmige Heizelemente (04
mm / Länge 120 mm) aus Kanthal A eingesetzt. Diese Heizelemente befanden sich in
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U-förmigen Halterangen aus rostfreiem Stahl (AIS1 304) und wmden mit Keramikkitt

an den Wänden befestigt die vorgängig mit Tonerdepapier ausgekleidet worden

waren, um die notwendige elektrische und tiieimische Isolation zu garantieren. AUe

Heizelement-Halterungen waren zusammen auf einem Haltesockel befestigt wobei die

Messingwalze von ihnen abgezogen werden konnte. Die ganze Einheit befand sich in

einer vakuumdichten Pyrex-Glasglocke und konnte so wahlweise unter Argon oder

Vakuum erhitzt werden, da auch die Stromzuführungen durch entsprechende
vakuumdichte Einführungen erfolgten.

Der Kodierungsvorgang spielte sich folgendennassen ab: die Messingwalze wurde von

den Heizelementen abgezogen und auf einer Kleindrehbank wmde anschliessend der

zu kodierende Draht in regelmässiger Weise (4 Wicklungen pro MUlimeter)
aufgewickelt. Anschliessend wmde die Messingwalze wieder auf den Sockel mit den

Heizelementen aufgeschoben. Die Heizwendel waren dabei soweit in den Nuten

versenkt dass zwischen ihrer strahlenden Oberfläche und den aufgeschobenen
Wicklungen des zu kodierenden Drahts ein Abstand von ca. 0.3 - 0.4 mm bestand.

Anschliessend wurde die Glasglocke aufgeschoben und mit einer Ölrotations-

Vakuumpumpe (Nenn-Endvakuum 6xl0-5 Ton) evakuiert, wobei eine leichte

Wasserstoffströmung (ca. 2 1/h) mittels einer Kapülare eingesteUt wmde, um eine

fortlaufende Reinigung der Ofenatmosphäre bzw. ein Rückfluten von Oldämpfen zu

verhindern. Die für die notwendige Leistung von 2 kW ausgelegte Stromversorgung
bestand aus einem Transformator, der mit einem von Hand einsteUbaren

Drehtransformator in Serie geschaltet war. Dies erlaubte eine exakte Einstellung der

Temperatur in den geheizten Bereichen, die mit einem Thermoelement (Typ K)
zwischen Heizwendel und Draht gemessen wurde. Wegen der reduzierenden

Bedingungen in Bezug auf den Kanfhal-Draht konnte die Temperatur nicht höher als

1250°C eingesteUt werden, da sonst die schützende Oxidschicht an der Oberfläche des

Heizleiters zu schneU angegriffen worden wäre, was die Zerstörung der Wendel

innerhalb kurzer Zeit verursacht hätte. Die Behandlungsdauer lag zwischen 5 und 15

Minuten. Die produzierten Drähte wiesen magnetische Marken mit einer Breite von 8

mm und einem Abstand von 33 mm auf.

Damit war die Aufgabenstellung für die Erzeugung inkrementeUer Marken zu einem

frühen Zeitpunkt des Projekts einwandfrei gelöst denn mit einer industrieUen

Einrichtung dieses Typs lassen sich Drahtlängen von vielen Kilometern Länge in nm

wenigen Minuten hersteUen.

2.43.2 "Kodierwalze" (heiss / heiss)

Diese zweite Apparatur diente ebenfaüs zur Erzeugung inkrementell kodierter Drähte,
wobei die magnetischen Marken eine Länge von 10 mm und einen Abstand von 12

mm aufwiesen. Die Anlage bestand aus einem Hohlzylinder mit 96 mm

Aussendmchmesser aus Stahl St 37, dessen Innenraum aus zwei Kammern mit einer

quer eingeschweissten Zwischenwand bestand. Jede dieser Kammern konnte mit

einem eigenen Gasgemisch beschickt werden. In die Mantelfläche der Walze wurden

25 Längsnuten mit 2.5 mm Breite regelmässig über den Umfang verteilt eingefräst. In
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diese Nuten wmden anschliessend Tonerderöhrchen mit einem etwas grösseren

Durchmesser eingelegt und mittels Keramik-Kitt eingeklebt sodass sie radial etwas

über die Mantelfläche hinausragten. Die beiden Endstücke des Zylinders besassen

einen leicht grösseren Aussendurchmesser, welcher mit dem Kreis, der die maximalen

Umfange der Tonerderöhrchen umschrieb, identisch war, sodass die Tonerderöhrchen

an ihren Enden auf gleichem Niveau mit diesen Endstücken waren.

Wmde ein Draht nun eng auf diese Walze gewickelt so kam er nm mit dem äussersten

Umfang der Tonerderöhrchen in Berührung, jeweils zwischen zwei benachtbarten

Tonerderöhrchen entstand dabei ein Gaskanal, der nach aussen durch die

Drahtwicklungen selbst abgeschlossen wurde. Diese sektoriellen Kanäle wmden über

Radialbohrungen abwechselnd mit jeweils einer der beiden Innenkammem verbunden,

sodass jeweils jeder zweite Kanal mit dem gleichen Gemisch, der benachtbarte jedoch
mit dem anderen Gemisch gespült werden konnte.

AnschUessend wurde der Draht auf einer Drehbank auf die Walze gewickelt (4

Wicklungen / mm) und sodann mit einer FoUe aus rostfreiem Stahl umwickelt um um

gegen einen eventuellen Kontakt mit der Luft zu schützen. Nach diesem Prinzip fliesst

das Gas also aus einer der Innenkammem über die Radialbohrung in einen

entsprechenden Begasungskanal, wo es sich über die gesamte Länge verteilt um

anschliessend über die kleinen Abstände zwischen den aufgewickelten
Drahtwicklungen nach aussen gegen die Stahlfohe abzuströmen.

Diese so vorbereitete Kodierwalze wmde zusätzlich in eine Kapsel aus rostfreiem

Stahl (0 170 x 2 mm) eingeschoben, wobei die obere Öffnung mit Keramikfilz

gedeckt wmde, sodass die Kodierungsgase frei abströmen konnten, der Luftjedoch der

Zutritt verwehrt war. Zur Kodierung wmde die gesamte Anordnung mit strömenden

Gasen in den heissen Ofen eingeschoben, dort für eine bestimmte Zeit belassen und

anschliessend mit fliessendem kalten Wasser abgeschreckt. Die Temperatur wurde

dauernd mit einem Thermoelement (Typ K) überwacht. Die eine Kammer, d.h. die

Hälfte der Kanäle, wmde mit reinem Wasserstoff beschickt die andere mit einer

stickstoffhaltigen Gasmischung (25% N2 + 8% H2 + Rest Ar). Beide Gase wmden auf

eine Strömung von 1 1/min eingesteUt. Bei der gewählten Temperatur von 1250°C,
werden die Bereiche des Drahts, die in der reinen Wasserstoffströmung hegen,
entstickt und ferritisiert, während die anderen Abschnitte im Gleichgewicht mit der

stickstoffhaltigen Atmosphäre liegen und damit im austenitischen, paramagnetischen
Ausgangszustand bleiben. Für die Entgasung wurden 10 Minuten gewählt Aufheizung
und Abkühlung benötigten jeweils ca. 10 bis 15 Minuten.

2.433 Elektrische Kodiermodule (heiss / kalt)

Um individuell kodierte Drähte herzusteUen, müssen die thermodynamischen
Bedingungen innerhalb jeder Bitlänge einzeln einstellbar sein. Die

Kodierungsapparatur muss also aus einer Reihe in Serie angeordneter Heizmodule

bestehen, die unabhängig voneinander einschaltbar sind.
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Zur praktischen Lmrchführung dieser Kodierungsmethode wmde deshalb ein

neuartiges Mikrowiderstandsheizmodul entwickelt welches in Büd 2.44 schematisch

gezeigt wird. In einem U-formigen MetaUgehäuse 1 aus Messing wurde ein

Tonerderöhrchen 2 (01.8 mm, Wandstärke 0.2 mm) durch Bohrungen in den zwei

Seitenwänden des MetaUgehäuses eingeschoben. In der Mitte des Röhrchens wmde

mit der Diamant-Trennscheibe ein kleiner SeitenschUtz 3 eingeschnitten, der eine

Breite von ca. 1 mm hatte. Ein Heizwendel 4 aus Kanthai A wmde koaxial um das

Röhrchen angeordnet und mit Wachs maskiert. Ein zweites Keramikröhrchen 5 wmde

durch eine Bohrung im Gehäuseboden eingeschoben und eine Seite ebenfaUs mit

Wachs in unmittelbarer Nähe des Heizwendeis fixiert. Anschliessend wmden die

beiden offenen Seiten des Gehäuses mit provisorischen Kunststoffplatten abgedichtet
und das Modul mit einer elektrisch isolierenden Keramikmasse 6 ausgegossen. Nach

abgeschlossener Trocknung wmde der Wendel langsam erhitzt wobei das Wachs

schmolz und teüweise verbrannte: um den Heizwendel entstand ein Hohlraum 7, der

mit den zwei Keramikröhrchen kommunizierte. Das horizontale Röhrchen mit dem

Seitenschütz war zur Aufnahme des zu kodierenden Drahts vorgesehen, das zweite,

rechtwinklig dazu angeordnete Röhrchen diente als Gaszuleitung zum Seitenschlitz.

Die stickstofffreie Gasströmung (ca. 2 1/h) fliesst also durch den SeitenschUtz ein,
kommt in Kontakt mit dem Draht und entweicht an den Enden des horizontalen

Röhrchens. Bild 2.45 zeigt die Einzelteüe sowie ein fertiges Kodiermodul, welches

durch diese - mit dem "Lost-Wax-Verfahren" verwandte Methode - auch industriell

elegant hergestellt werden kann.

Bei der gewählten Geometrie betrag die Länge eines Heizmoduls 14 mm, wobei die

beheizte Strecke eine Länge von 9 mm aufwies. Die Temperatur der Kanthai-

Heizwendel durfte wegen der reduzierenden Gasmischung (Argon mit 6%

Wasserstoff) 1250°C nicht überschreiten, da aus der Praxis bekannt ist dass die

Standzeiten der Heizdrähte infolge der Reduktion der schützenden

Oberflächenoxydschicht sehr kurz werden. Die Anordnung zeigte eine

ausserordentlich geringe thermische Trägheit: innerhalb von wenigen Sekunden wmde

von Raumtemperatur die Kodierungstemperatur eneicht.

2.43.4 Kodierung mittels konduktiver Erhitzung

Die hochlegierte Stahlsorte X5CrMn 18 18 weist einen relativ hohen spezifischen
elektrischen Widerstand auf, der in Abhängigkeit vom Materialzustand

(Kaltverformungsgrad) im Bereich 0.72 bis 0.73 Q.mm2/m liegt. Dieser Wert Uegt im

Bereich der klassischen Heizleiterwerkstoffe der Kanthal-Familie (Fe-Cr-Al-
Legierungen), welche Werte um 1.35 Q.mm2/m zeigen. Bereits erste Testversuche mit

den zu kodierenden Drähten zeigten vielversprechende Resultate, sodass ein

Funktionsmodell einer konduktiven Kodierstrecke aufgebaut wurde.

Die Anlage bestand aus einer geschlossenen ZeUe aus Kunststoff, in der zwei feste

elektrische Kontakte aus Messing im Abstand von 8 mm angeordnet waren. Der zu

kodierende Draht wurde gegen diese festen Kontakte mit zwei gefederten Stempeln
aus rostfreiem Stahl gepresst, damit ein sicherer Stromübergang gewährleistet werden
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konnte. Eine Öffnung im Boden des Gehäuses diente als Zufuhr für die stickstofffreie

Gasströmung, die über Undichtheiten der ZeUe (z.B. an den Querbohrungen, dmch die

der Draht gezogen wmde) abfliessen konnte. Büd 2.46 zeigt den Aufbau der

Kodiereinheit. Da es unmöglich war, die Übergangswiderstände an den Kontakten

konstant zu halten, wmde die Leistung über den Strom eingestellt:

P =I2.R (2.7)

wobei R der elektrische Widerstand des Drahts [0], P die Leistung [W] und I der

Strom [A] sind.

In der Tat kann man mit grosser Sicherheit annehmen, dass der spezifische elektrische

Widerstand des Materials auf der ganzen Länge des Drahts konstant ist. Dies wmde in

den Versuchen bestätigt. Da es nicht möglich war, die Temperatur direkt am Draht zu

messen, wmden die Versuche folgendermassen durchgeführt: bei konstanter

Gasströmung erhöhte man den elektrischen Strom, bis der Draht durchbrannte: dieser

Zustand entspricht der Schmelztemperatur. Der dabei gemessene Strom wmde um 10%

reduziert und galt als Anfangswert für die weiteren Versuche zur iterativen

Optimierung der Entgasungsparameter, d.h. der Stromstärke und der Kodierungsdauer.
Drähte mit Durchmesser 120 und 60 /an wmden mit dieser Methode kodiert, wobei

zwei verschiedene Atmosphären getestet wmden (Argon mit 6% Wasserstoff sowie

reiner Wasserstoff).

Im Anschluss an diese prinzipiellen Versuche wurde eine automatisierte Anlage (Bild
.2.47) gebaut, mit welcher mehrere hundert Meter inkrementeU kodierten Drahts für

Web- und Detektionsversuche hergesteUt werden konnten. Die Stempel aus rostfreiem

Stahl wurden bei dieser neuen Konstruktion durch einen Ring aus elektrisch

nichtieitendem keramischem Material ersetzt der beide Enden der konduktiv zu

beheizenden Drahtstrecke mittels eines elektromagnetischen Akruators gegen die

Kontakte presste. Mittels eines Scheibenprogrammgebers wurden alle Funktionen des

Kodiervorgangs automatisch gesteuert, wobei folgendes Programm periodisch abhef:

- Anpressen der Kontakte

- Einschalten des entgasenden Gasgemisches
- Vorheizen mit erster Heizstufe

- Kodieren mit zweiter Heizstufe

- Nachheizen mit zweitem Gasgemisch (fakultativ)
- Lösen der Kontakte

- Weitertransport des Drahts um eine gewünschte Strecke mit einem Getriebemotor

Die Vorheiz-Stufe wmde gewählt da der Widerstand des Drahts mit der Temperatur
stark ansteigt und sich zeigte, dass eine unmittelbare Aufschaltung der Endleistung zur

Zerstörung des Drahts durch Überhitzung führt. Die Nachheiz-Stufe wurde gewählt
um eine etwaige versprödende Wasserstoffübersättigung, die während der

Kodierungsphase unter wasserstoffhaltigem Gas im Draht entsteht dmch Glühen unter

Argon zu entfernen.
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2.4.4 Resultate der verschiedenen Kodiermethoden

Um die Stärke der Kodierung der Drähte mit Dmchmesser 60 bzw 120 /an zu

beurteüen, wmden am Anfang des Projekts Drahtabschnitte in reinem Argon bei

1300°C während 5 Minuten entstickt was eine voUständige Ferritisierung des

Querschnitts bewirkte. Die mit dem am NTB entwickelten Magnetsensor an solchen

voU entstickten Drähten gemessenen Werte wurden als Referenz verwendet. Die

Messungen erfolgten praktisch ohne Luftspalt zwischen Sensor und Draht: der Draht

wmde dabei zwischen zwei dünnen Klebebandstreifen (0.08 mm dick) eingebettet und

in Kontakt mit den Polschuhen der Messspule gebracht. Die Referenz-Signalstärke

betrug 860 mV für den dickeren und 170 mV für den dünneren Draht.

2.4.4.1 Kodierwalze (heiss / kalt)

Die magnetischen Marken, die mit dieser Apparatur an Drähten mit 120 jum

Dmchmesser erzeugt wmden, Ueferten auch nach 15 Minuten Behandlungsdauer nm

schwache Signale, die nicht höher als 150 - 160 mV lagen. Eine Erhöhung der

Wendeltemperatur auf 1280 - 1300°C bewirkte eine deutliche Verbesserung der

Signale, die nach 10 Minuten Wäimebehandlung eine Höhe von ca. 600 mV

erreichten. Hingegen verkürzte sich die Lebensdauer der Heizwendel so dramatisch,

dass schon während der Kodierung zahlreiche Ausfälle passierten, was die Methode in

dieser Konfiguration unzuverlässig machte.

2.4.4.2 Kodierwalze (heiss / heiss)

Die Kodierung mit dieser Anlage lieferte keine zufriedenstellende Resultate: die

Drähte konnten zwar einwandfrei entstickt werden, jedoch steUten sich auch in den

nicht zu entstickenden Sektoren fenomagnetische Eigenschaften ein, was darauf

hinweist, dass die Trennung der beiden Gassysteme nicht völlig gelungen war.

2.4.43 Kodiermodule (heiss / kalt)

Die Resultate, die mit den "Mikro-Heizmodulen" eneicht wmden, waren sehr

vielversprechend: schon nach einer dreiminütigen Entgasung lieferten die Marken an

Drähten mit 120 /an Durchmesser Signale im Bereich 400 - 450 mV, während nach

fünf Minuten eine Signalhöhe von 600 - 620 mV gemessen wmde, die als

zufriedenstellend für eine einwandfreie Detektion beurteilt wmde. Hingegen war die

Signalstärke über die Länge einer Marke (9 mm) nicht konstant. Im mittleren Bereich

(ca. 4 bis 5 mm) eneichte das Signal seine maximale Stärke, während endang der zwei

Seitenbereiche die Signalhöhe bis auf den NuUwert stetig abfiel, was auf einen starken

Temperatmgradienten zwischen Mitte und Enden des Heiznioduls hinweist. Ab und zu

stellte man eine unreproduzierbare Arbeitsweise fest d.h. einzelne Marken waren

praktisch unlesbar, obwohl die Kodierungsparameter mit Sicherheit konstant gebüeben
waren.
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Da eine Kodiereinrichtung in der industriellen Praxis ununterbrochen während vieler

Tage laufen muss, ist unbedingt nötig, dass eine hohe Zuverlässigkeit garantiert wird.

Deshalb wmden die Module im Dauerbetrieb getestet indem man sie mittels

Zeitschalter zykhsch ein- und ausschaltete. Die Module blieben dabei während jeweüs
fünf Minuten auf 1250°C, wurden dann ausgeschaltet und nach 30 Sekunden wieder

eingeschaltet. Leider stellte man fest dass die maximale Lebensdauer der aus Kanthai

gewickelten Wendel unter diesen Bedingungen nicht mehr als zwei Tage betrug.

2.4.4.4 Konduktive Erhitzung (heiss/kalt)

Mit der Kodierung mittels konduktiver Erhitzung konnte ein Durchbruch erzielt

werden: aus Rücksicht auf die Kanthaidrähte, welche bekannterweise nicht für eine

Hochtemperaturerhitzung in einer stark reduzierenden Atmosphäre geeignet sind, war

bisher auf die Verwendung von reinem Wasserstoff als entstickendes Gas verzichtet

worden und stattdessen waren Gasgemische mit hohem Argonanteil verwendet worden

(Formiergas: Argon mit 6 % Wasserstoff). Bei einer konduktiven Erhitzung, bei der

der zu kodierende Draht selbst als Heizleiter in einmaUger Weise verwendet wird,
muss diese Rücksicht nicht genommen werden. Die ersten Versuche mit konduktiver

Erhitzung wmden ebenfalls in einer argonhaltigen Atmosphäre durchgeführt, wobei

gut messbare Signalstärken auch hier nach einer Entgasungsdauer von 3-5 Minuten

auftraten. Zudem konnte ab und zu ebenfalls ein unreproduzierbares Verhalten

registriert werden, d.h. in manchen FäUen lag die Signalstärke auch nach mehreren

Minuten extrem tief.

Als aber erstmalig Reinstwasserstoff verwendet wmde, ergab sich eine dramatische

Verkürzung der bisherigen Kodierungszeiten. Schon nach den ersten noch nicht

optimierten Versuchen üeferte der kodierte 120 /on-Draht nach nur 15 Sekunden

Behandlung eine Signalstärke von 800 - 820 mV und lag damit oberhalb der

ursprünglichen Referenzwerte. Am dünneren 60 /im Draht konnten Signale von ca.

150 mV schon nach einer Entgasungsdauer von nur 5 Sekunden gemessen werden.

Gleichzeitig war das unreproduzierbare Kodierungsverhalten völlig verschwunden.

Die Ergebnisse verschiedener Versuchsreihen an Drähten mit 60 und 120 um

Dmchmesser sowie mit und ohne Nachbehandlung in reinem Argon sind in den

Bildern 2.50 bis 2.52 graphisch dargestellt. Die Büder 2.53A bis D zeigen
Schhffbilder eines Drahtes in verschiedenen kodierten Zuständen.

2.4.5 Diskussion

Die Vorversuche an 0.5 mm-Drähten zeigten klar, dass bei der Kodierung kleiner

Querschnitte drei Phasen auftreten:

a) eine erste Entgasungsphase, bei der die noch dünne Ferritschicht den Stickstoff

schneU von der Phasengrenze gegen den Restaustenit wegtransportiert wobei dieser
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infolge seiner niedrigen Diffusionsgeschwindigkeit nicht imstande ist, den

Stickstoff ausreichend schneU nachzuUefern, sodass ein steiler

Konzentrationsgradient an der Phasengrenze entsteht welcher die Bildung einer

diffusen Duplex-Zone verhindert.

b) eine zweite Phase, in der einerseits der Diffusionswiderstand der dicker gewordenen
Ferritschicht grösser geworden ist und andererseits der Restaustenit langsam in

seiner Stickstoffkonzentration so weit abgesunken ist, dass er in den Grenzbereich

seiner Stabilität gelangt. Als Resultat ergeben sich Instabilitäten an der bisher

glatten Phasengrenze und eine Duplexzone beginnt zu entstehen.

c) in der letzten Phase gerät praktisch die gesamte Zone des Restaustenits in den

instabilen Konzentrationsbereich und kippt praktisch in Sekunden voUständig in die

ferritische Phase um.

Während die Phasen (b) und (c) bei der Erzeugung von magnetischer
Oberflächenmarken in ein massives Bauteü, wie es z.B. die im vorherigen Kapitel
erwähnten Kolbenstangen darstellen, nicht erwünscht sind, da sie zu diffusen Marken

führen, ist dieser Mechanismus bei dünnen Drähten erwünscht da er schnell zu einem

maximalen magnetischen Volumen über den gesamten Querschnitt führt.

2.4.5.1 Kodierwalze ("heiss/kalt")

Bei dieser Konstruktion wird der Draht einseitig von den in der Nut eingelassenen
Heizwendeln angestrahlt, während er auf der anderen Seite gegen einen kalten

Halbraum abstrahlen kann. Dadurch ergibt sich offensichtiich ein grosser

Temperaturgradient und die Temperatur der Heizwendel müsste deshalb sehr hoch

Uegen. Da Kanthaidrähte zu diesem Zweck, insbesondere in reduzierenden

Atmosphären, ungeeignet sind, müssten andere Heizleiter, z.B. Superkanthal oder

Platinwendel verwendet werden, was einen wesentiich höheren apparativen Aufwand

darasteUte. Da das Prinzip der inkrementeUen Kodierung ohnehin aufgegeben werden

musste, winde auf diesen Aufwand verzichtet.

2.4.5.2 Kodierwalze ("heiss/heiss")

Bei dieser Konstruktion ist der heikelste Punkt die Abströmung der Gase aus den

jeweiligen Kanälen dmch die Abstände der benachbarten Drahtwicklungen. FaUs diese

Zwischemäume nm in geringster Weise unreproduzierbar in ihrer Breite sind, ergeben
sich differentielle Strömungen und damit leicht verschiedene Druckgradienten, welche

das Querströmen des Gases aus einem Kanal in den anderen ermöglichen. Dies war

offensichtiich der Fall, da auch der Bereich, welcher mit einem stickstoffhaltigen Gas

angeströmt wmde, teilweise fenomagnetisch geworden war. Um eine solche

Querströmung zu verhindern, müsste also ein wesentiich höherer konstruktiver

Aufwand getrieben werden. Auch hier wmde - in Anbetracht des Übergangs zu einer

absoluten Kodierung - auf diesen Aufwand verzichtet.
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2.4.53 Kodiermodule ("heiss/kalt")

Obwohl es mit diesen Modulen gelungen war, einen thermisch extrem trägheitsarmen
Mikroofen mit einer eleganten industrieUen Fertigungsweise ("Lost-wax-Prinzip) zu

entwickeln, ist die Standzeit von nm wenigen Tagen im Dauerbetrieb für den

praktischen Einsatz ungenügend, da man nicht erwarten kann, dass ein Benutzer z.B.

aUe 50 Kodiermodule aUe zwei Tage auswechselt obwohl der Preis über diese

Fertigungsweise wahrscheinüch sehr tief gehalten werden könnte. Die Verwendung
anderer Heizleiter würde - wie im FaUe der Kodierwalze - zu einem nicht vertretbaren

Aufwand führen.

2.4.5.4 Konduktive Erwärmung

Mit dieser Beheizungsmethode konnte die ideale Entgasungsmemode gefunden
werden, da sie - durch den einmaligen Heizvorgang des Drahts - einerseits höhere

Temperaturen und andererseits den Einsatz von Reinstwasserstoff gestattet wodmch

eine dramatische Verkürzung der Kodierungszeit von mehreren Minuten auf nm

wenige Sekunden erzielt werden konnte.

Die Tatsache dieser Beschleunigung der Entgasungsgeschwindigkeit weist auf den

grossen Einfluss der Oberflächenreaktionen, bzw. der Beschaffenheit dieser

Oberfläche des Drahtes hin. Aus der Praxis der industrieUen Nitrierung mit Ammoniak

ist bekannt dass die Oberfläche rostfreier Stähle grosse Probleme für den Dmchtritt

des Stickstoffs bietet da die stabüe Oberflächen-Oxydschicht inhibierend wirkt.

AnsteUe einer regelmässigen Nitridschicht entstehen zu Anfang nm Keimzentren,
welche erst nach einer bestimmten Zeit zu einer geschlossenen Nitridschicht

zusammenwachsen. Das unreproduzierbare Verhalten könnte also durchaus auf einem

ähnlichen Phänomen beruhen.

Eine andere Erklärung könnte darin liegen, dass die Drähte ursprünglich mit einem

ölartigen Schmiermittel gezogen wurden, von dem Reste bei der nachfolgenden
Wärmebehandlung verkokt wurden. An SteUen, an denen sich winzige Spuren dieses

Kohlenstoffs befinden, könnte es zu einer lokalen Aufkohlung kommen, wodurch der

Austenit trotz der Entstickung stabilisiert würde.

Der grosse Erfolg der Entgasung unter Wasserstoff könnte beide Hypothesen stützen:

einerseits ist Reinstwasserstoff eine stärker reduzierende Atmosphäre, sodass die

inhibierende Oxydschicht an allen SteUen gleichmässig reduziert werden könnte.

Andererseits ist Wasserstoff in der Lage, mit Kohlenstoff zu Median zu reagieren und

diesen so von der Oberfläche zu entfernen.

In den Versuchen wmde teilweise nach der Entgasung unter Wasserstoff mit Argon

nachgespült. Da der Draht nach dem Ausschalten des Stroms in Sekundenbrachteden

abkühlt bestände durchaus die Gefahr, dass im Stahl gelöster Wasserstoff eine

Versprödung bewirkte. Ein kurzes Nachglühen unter Argon kann diesen Wasserstoff
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völhg entgasen. Vergleichende Versuche mit beiden Mettioden zeigten jedoch, dass es

in keinen der Fällen zu Versprödung kam, sodass die weiteren Versuche nm noch

unter Wasserstoffdmchgeführt wurden.

Als Resultat dieser erfolgreichen Versuche wmde die Methode der konduktiven

Erhitzung in Reinstwasserstoff vom Industriepartner (RETECH AG) als endgültige
Methode für den Aufbau einer industrieUen Anlage zm Kodierung von metaUischen

Drähten in textüen Anwendungen ausgewählt.
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3 ENTWICKLUNG EINES NEUARTIGEN SENSORS ZUR KONTROLLE

DES NITRIERPROZESSES IN GASFÖRMIGER ATMOSPHÄRE

Wie die anderen Konzepte und Anwendungen, die im Laufe dieser Arbeit beschrieben

wurden, basiert auch diese letzte Entwicklung auf den vom Stickstoff als

Legierungselement bewirkten Änderungen der elektromagnetischen Eigenschaften von

Eisenwerkstoffen. Jedoch unterscheidet sich dieses neue Konzept von den bisherigen
dadurch, dass der Stickstoff nun nicht als interstitiell gelöstes Element sondern in

Form von Nitriden vorhegt.

Der Nitrierprozess ist eines der bekanntesten tiiermochemischen Verfahren zur

Verbesserung der Oberflächeneigenschaften von Werkstücken aus Stahl. Insbesondere

werden hochbeanspruchte Maschinenbauteüe wie z.B. Zahnräder, KurbelweUen, usw.

dieser Behandlung unterzogen, weü eine deuttiche Verbesserung der mechanischen

Eigenschaften in einer Oberflächenschicht stattfindet die in der Regel in der

Grössenordnung von einigen Zehntel Millimetern hegt.

Obwohl das Verfahren seit den zwanziger Jahren bekannt ist konnte bis heute keine

Methode gefunden werden, die es ermöglicht die Wirksamkeit der im Nitrierofen

herrschenden Bedingungen jederzeit während der Behandlung zu bestimmen. Dies

bedeutet dass eine geschlossene Regelung des Prozesses, welche seine

Wirtschaftlichkeit erhöhen würde, nicht möglich ist. Einerseits könnte die

Nitrierbehandlung so optimiert werden, dass kein Ausschuss mehr entstünde, z.B. in

Form zu dünner Nitridschichten falscher Zusammensetzung; auf der anderen Seite

könnten zu lange Behandlungszeiten vermieden werden, die eine Verschwendung
teuren Ammoniaks sowie unnötige Belegung der Nitrieröfen zur Folge haben. Ziel

dieses Ted der Arbeit war die Entwicklung eines für den industrieUen Einsatz

geeigneten Sensors, dessen Signale mit der Entstehung einer eigentlichen Nitridschicht

koneüert sind. Zwei verschiedene Konzepte wmden untersucht und die

entsprechenden Apparaturen gebaut und weitgehend optimiert. Als Resultat entstand

ein funktionierender Prototyp einer praxistauglichen Messanordnung, dessen Signale
reproduzierbar und für die weitere mathematische Auswertung geeignet sind.

Die Arbeit wurde im Rahmen eines KWF-Projekts dmchgeführt, an dem drei Partner

teilnahmen: der Industriepartner, die Firma SCR Crevoiserat SA in Bonfol, entwickelt

und vertreibt unter anderem Sensorsysteme sowie Steuer- und Regeleinheiten für die

KontroUe thermochemischer Verfahren (Nitrieren, Einsatzhärten, usw.). Bei SCR

fanden die praktischen Versuche an einem Nitrierofen statt. Die Arbeitsgemeinschaft
für die IndustrieUe Forschung, AFIF, Zürich, war für die Entwicklung der

Auswerteelektronik samt Steuer-Software zuständig, während die Gruppe für

MetaUurgische Verfahrenstechnik GMV der ETH Zürich das Grundkonzept üeferte

und sich mit der Konstruktion der verschiedenen Apparaturen sowie mit der

IJmcMührung der Laborversuche befasste.
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3.1 Stand der Technik

Heutzutage werden die Behandlungsparameter von Nitrierprozessen, d.h. Temperatur,

Gaszusammensetzung, z.B. in Form des Kw-Werts, d.h. dem Verhältnis der Drücke

von Ammoniak und Wasserstoff sowie die Behandlungsdauer, immer noch anhand von

Erfahrungswerten gewählt. Die Zusammensetzung der Retortenatmosphäre wird

mittels Analyse der Abgase kontroUiert, was FehlermögUchkeiten nicht ausscbliesst.

Die Qualitätskontrolle erfolgt bei abgeschlossener Behandlung dmch Härtemessung

und/oder metallografische Untersuchung von Probestücken. Bisherige Methoden für

die KontroUe des Wachstums einer Nitridschicht sind an der Problematik der

praktischen Umsetzung gescheitert, weü sie sich auf zu empfindliche und komplizierte
Prinzipien abstützten. Vor allem im Labormassstab wmde die gravimetrische

Bestimmung der Stickstoffaufhahme an Normproben durchgeführt, die im Nitrierofen

an einer Mikrowaage aufgehängt wmden. Die Proben müssen ein extrem hohes

Verhältnis zwischen Oberfläche und Volumen aufweisen, was zu sehr leichten Proben,

normalerweise in Form dünner Folien, führt. Ausserdem sind sehr genaue und deshalb

sehr empfindliche Waagen notwendig, die in einer industrieUen Umgebung nicht

zuverlässig betrieben werden können. Eine weitere Methode, die von der Firma SCR

patentiert wmde, besteht darin, einen dünnen Draht aus Reineisen oder Stahl als

Schlaufe kontinuierlich durch den Nitrierofen zu führen und die Änderung seines

elektrischen Widerstands infolge der Nitrierung zu messen. Bei dieser Mettiode misst

man jedoch weniger die Veränderung der Leitfähigkeit des Drahts über den teüweise

nitrierten Querschnitt als vielmehr den Übergangswiderstand von den elektrischen

Kontakten auf die nitrierte Mantelfläche des Drahts. Diese wird sowohl von der

Oberflächentopographie wie auch vom Anpressdruck in starkem Masse beeinflusst

was zu einer Verfälschung des Messwerts führen kann. Während der praktischen
Versuche zeigte dieses Verfahren zusätzlich eine gewisse mechanische

Unzuverlässigkeit weü der Draht bei starker Nitrierung versprödete und deshalb oft

riss.

Im Jahr 1988 wmde vom IWT (Institut Stiftung für Werkstofftechiuk, Bochum) /22/

ein Bericht publiziert, in dem ein neues Verfahren beschrieben wird, welches teüweise

als Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit diente. Die untersuchte Messsonde

bestand aus einer hitzebeständigen Spule mit einem Innendurchmesser von ca. 18 mm

und einer Länge von ca. 140 mm, die um einen etwas längeren zylindrischen

Stahlkörper gewickelt wmde, der als Spulenkern diente. Diese Anordnung wmde den

nitrierenden Bedingungen ausgesetzt wobei die Induktivität der Spule ständig

gemessen wurde. Die sich büdende Nitridschicht besass bei den hohen

Prozesstemperaturen (500-600°C) keine fenomagnetischen Eigenschaften mehr

(Überschreiten des Curie-Punkts), was eine Abnahme der Spuleninduktivität bewirkte.

Da die Tiefe der Nitridschicht auch nach längerer Zeit - eine technische Nitrierung
kann mehr als 50 Stunden dauern - viel kleiner als der Dmchmesser des Stahlzylinders
bUeb, konnte keine rasche Reaktion des Systems festgesteUt werden: nach einer Stunde

in reinem Ammoniak bei 540°C zeigte die Spule mit Kern aus Stahl CK45 eine

Abnahme der Induktivität von knapp 10%. Eine längere Behandlung bewirkte

allerdings praktisch keine messbare Induktivitätsänderung mehr. Dies bedeutet dass
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eine Regelung des Nitrierprozesses unmögüch ist weü dazu kurzzeitig

aufeinanderfolgende Messungen notwendig sind.

3.2 Grundkonzept einer neuen Messanordnung

Die Anforderungen, an die neue Sonde waren:

- Zusammenhang des Messsignals mit dem Wachstum der Nitridschicht;
- schneUes Ansprechverhalten;
- mehrfache Verwendbarkeit d.h. Reversibüität der beim Nitrieren

auftretenden physikalischen und chemischen Veränderungen in der Sonde;
- robuste Messsignale, d.h. Störungen, z.B. Rauschen, müssen

grössenordnungsmässig unterhalb der Stärke des Messsignals Uegen;
- geringe HersteUungs- und Betriebskosten.

Da es schwierig ist die Büdung der Nitridschicht direkt an den Werkstücken zu

bestimmen, muss die Messung an einem Vergleichsobjekt erfolgen, das den gleichen
nitrierenden Bedingungen ausgesetzt wird. Eine einfache Reversibüität der in der

Sonde erfolgten Nitrierung kann gewährleistet werden, falls die gebüdeten Nitride

geringe Stabilität besitzen. Dies ist der FaU bei Eisennitriden, die ein für diesen Zweck

sehr günstiges Verhalten aufweisen. Die ersten Experimente zeigten tatsächlich, dass

Eisennitride im Temperaturbereich von 500-600°C in Anwesenheit von Wasserstoff

mit ähnlicher Geschwindigkeit zerfallen, wie sie vorher in reinem Ammoniak

entstanden sind. Um grosse Messsignale innerhalb kurzer Zeit zu bekommen, müssen

wesenüiche Anteile des Sensormaterials entsprechend schneU ihre physikalischen
Eigenschaften ändern. Da das Wachstum einer Nitridschicht bekannterweise vom

Stoffübergang an der Oberfläche, verschiedenen diffusiven Prozessen sowie von der

Keimbüdungs- und Ausscheidungskinetik der Nitride abhängt kann ein schneUes

Sondenverhalten nm dann erzielt werden, wenn eine Probengeometrie mit einem

extrem hohen Verhältnis der Oberfläche zum Volumen gewählt wird. Das büligste
Material, das all diese Eigenschaften aufweist ist Reineisenpulver.

Die beiden, im folgenden untersuchten Konzepte stützen sich auf die Messung der

elektromagnetischen Eigenschaften einer Pulverschüttung. Bei der ersten Variante

wurde der elektrische Widerstand als Messgrösse gewählt während bei der zweiten

die Kombination der Änderung des elektrischen Widerstands im Verein mit dem

Verlust des Fenomagnetismus des nitrierten Werkstoffs ausgenutzt wmde.

33 Die Versuchsapparahir

Die Sonde bestand in beiden untersuchten Fällen aus einem dünnen Quarzrohr, in das

die Pulverschüttung gefiült wurde. An beiden Enden wmden wassergekühlte,
gasdichte Flansche angebracht welche zm Zu- bzw. Ableitung der Gasströmung
verwendet wmden. Der genaue Aufbau des Sensors in den verschiedenen

Konfigurationen ist in den folgenden Abschnitten beschrieben. Bei den

Laborversuchen sowie bei den Messungen am Nitrierofen befand sich die Sonde in der
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isothermen Zone eines speziell konstruierten, geregelten Rohrofens. Die gewünschten
Gasatmosphären wurden bei den ersten Versuchen, bei denen nur reine Gase zm

Anwendung kamen, mit Nadelventilen eingestellt. Für die HersteUung komplexerer,
der Praxis entsprechender Gasgemische wurde eine Apparatur gebaut die es

ermögUchte, mit grosser Genauigkeit bis zu vier verschiedene Gase zu mischen. Die

Strömung wmde mit einer geeichten Kapülare eingesteUt und mit einem

Umschairventil konnte man entweder die nitrierende (ammoniakhaltige) oder die

denitrierende Atmosphäre (Wasserstoff) durch die Sonde fliessen lassen.

33.1 Der Rohrofen

Bei der Konstruktion des Ofens müsste besonders darauf geachtet werden, dass das

elektrische Heizelement keine oder nur vernachlässigbare Störungen der Messsignale
verarsachte. Der bei den ersten Versuchen verwendete Rohrofen besass einen

monofilar gewickelten Heizwendel, der eine Induktionsspule darsteUte und dadmch in

bekannter Weise ein Magnetfeld erzeugt. Da die Heizwendel koaxial um die Sonde

angeordnet war, wurden die Messungen - insbesondere im Fall der magnetischen
Eigenschaften des Sondenmaterials - dermassen gestört, dass eine genaue Auswertung
sehr schwierig, wenn nicht unmögtich gewesen wäre. Deshalb wurde ein neuer Ofen

entwickelt der nm kleine magnetische Störfelder erzeugte und gleichzeitig ihre

Abschirmung ermögUchte. Dies konnte mit einem bifilar gewickelten Wendel aus

Kanthai A verwirklicht werden, wobei die von beiden Windungen erzeugten

Magnetfelder sich gegenseitig aufheben. Um eventuelle restliche Magnetfelder
abzuschirmen, wmde die Wendel auf eine Hülse aus weichmagnetischem,
hitzebeständigem Stahl (X20 CrNi 17 2, weichgeglüht) gewickelt dessen Oberfläche

mit Aluminiumoxid plasmabeschichtet wmde, um die notwendige elektrische Isolation

zu garantieren. Die Stahlhülse wmde zusätzlich in Längsrichtung geschlitzt um die

Induktion von Wirbelströmen zu verhindern, die wiederum ein sekundäres Magnetfeld
im Inneren der Hülse erzeugt hätten. Die Hülse samt Heizwendel wmde in Quarzfaser-
Gewebe eingepackt und mittels Seitenflanschen aus isolierendem Keramikmaterial in

einem mit Kühlrippen versehenen Aluminiumrohr befestigt. Die Temperatur wmde

unmittelbar in der Nähe der Sonde mit einem Thermoelement Typ K gemessen und mit

einem PID-Regler auf dem gewünschten Wert konstant gehalten. Die festgestellten
Temperaturschwankungen während der Versuche blieben deutlich unterhalb von 1°C.

Der Aufbau und die Abmessungen des Ofens sind in den Bildern 3.1 und 3.2

dargestellt.

3.3.2 Die Gasmischapparatur

Für eine vollständige Kalibrierung der Sonde war es notwendig, zahlreiche Messungen
bei verschiedenen Bedingungen dmchzuführen. Die Änderung der Temperatur bereitet

keine Probleme, doch da die Zusammensetzung der Retortenatmosphäre in der Praxis

innerhalb eines breiten Spektrums varieren kann, müssten entsprechend viele

Gasgemische zm Verfügung stehen. Die Lieferung speziell hergestellter Gasgemische
dauert einige Wochen und ist zudem relativ teuer. Um die Dmchführung der Versuche
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je nach Bedarf flexibel gestalten zu können, wmde der Entschluss gefasst ein voU

automatisiertes Gerät zu bauen, das innerhalb kurzer Zeit die nötigen Gemische tiefem

kann. Die Apparatur bestand aus einem Behälter mit ca. 1 Liter Inhalt an den vier

Ventilblöcke angeschlossen wurden. Jeder Ventilblock bestand aus zwei

elektromagnetisch geschalteten Ventilen, zwischen denen sich ein kaUbriertes

Volumen in Form einer genauen Bohrung befand. Das eine Ventil war an die zentrale

Mischkammer angeschlossen, während das andere mit dem Druckreduzierventil einer

Reingas-Flasche verbunden war. Die Ventile wmden so angesteuert, dass das

kalibrierte Zwischenvolumen zuerst mit Reingas bei erhöhtem Druck gefüllt und

nachträglich in die Mischkammer entleert wmde, deren Druck niedriger war und

ständig überwacht wurde. Die verschiedenen Komponenten des Gemisches konnten so

auf eine "digitale" Weise, d.h. als Summe kleiner definierter Mengen, dosiert werden.

Der Mischvorgang wmde rechnerisch so gestaltet dass mindestens ein Ventüblock

ständig Gas Ueferte, entsprechend der Konzentration der am höchsten konzentrierten

Gaskomponente, wobei die Anzahl Dosierungen der anderen Gemischkomponenten

entsprechend ihrer geringeren Konzentrationen nach dem Prinzip des kleinsten

gemeinsamen Vielfachen angepasst wmde, d.h. diese Ventügruppen wmden

entsprechend seltener geschaltet. Da kleine Fehler bei der Bestimmung der

Dosierungsverhältnisse zwischen den verschiedenen Ventilblöcken (Grössenordnung
1% relativ) gestattet wmden, ergaben sich dabei Zyklen, die auch bei sehr komplexen
Gemischen meist unterhalb von 70 Dosierungen in Bezug auf das konstant laufende

Ventilpaar lagen. Jeder Zyklus müsste dabei voll durchlaufen werden, dies galt auch

für den Fall des Erreichens des SoUdracks im Mischgefäss. Da drei der

Dosiervolumina bei 0.1 ml und das vierte bei 0.05 ml lagen, konnten die Fehler infolge
des Druckanstiegs in der grossen Mischkammer während eines Zyklus vernachlässigt
werden, desgleichen auch das Überschreiten des Solldrucks. Büd 3.3 zeigt schematisch

den Aufbau der Anlage, Büd 3.4 zeigt die betriebsbereite Apparatur.

3.33 Versuchsdurchführung

Zu Anfang jeder Versuchsreüie wurde die Sonde in den kalten Ofen eingesetzt;
während der Aufheizung floss dauernd Wasserstoff dmch die Sonde, um das

Eisenpulver vor einer eventueUen Oxidation zu schützen. Gleichzeitig wmde die

gewählte nitrierende Gasmischung auf folgende Weise hergesteUt: zuerst wmde das

Mischgefäss mit einer Ölrotationsvakuumpumpe (Nenn-Endvakuum 6*10-5 Ton)
evakuiert wobei die Dichtheit der Anlage geprüft wmde. Sobald das Endvakuum

eneicht war, konnte der Herstellungsvorgang der Gasmischung gestartet werden. Die

Druckreduzierventile an den Gasflaschen wmden vorgängig auf einem Wert von 6 bar

(+ 0.05 bar) eingesteUt wobei der Solldruck in der Mischkammer auf 1.5 bar

eingesteUt wmde. Bei Eneichen des SoUdracks wmde der Mischvorgang gestoppt und

das Umschaltventil betätigt wodurch die nitrierende Gasströmung über eine als

Strömungsdrossel fungierende KapiUare mit konstanter Strömung zur Sonde floss.

Gleichzeitig wmde die Datenerfassung der Sondenmesswerte gestartet. Der Druck in

der Mischkammer wmde konstant gehalten, indem der Mischvorgang jeweüs beim

Unterschreiten des Solldrucks automatisch wieder gestartet wurde. Nach erfolgter
Nirrierung, in der Regel nach 5 bis 15 Minuten, wurde wieder Wasserstoff dmch die
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Sonde geleitet, was die Denitrierung des Pulvers bewirkte. Die Dauer der Denitrierung
lag dabei zwischen 10 und 20 Minuten. Um die Reproduzierbarkeit der Messung zu

prüfen, wurden normalerweise drei bis fünf Nitrierungen unter gleichen Bedingungen
hintereinander durchgeführt, wobei alle Vorgänge voUautomatisch mit dem Rechner

gesteuert wmden. AUe Gasströmungen betrugen 0.2 1/h; die Temperaturen lagen im

technisch interessanten Bereich von 500-600°C. In Büd 3.5 ist die vollständige

Versuchsanordnung dargesteUt.

3.4 Konzept I: Messung des elektrischen Widerstands

Bei dieser ersten Variante wmde die Pulverschüttung als Kombination parallel und in

Serie geschalteter elektrischer Widerstände betrachtet. Es wurde angenommen, dass -

wie im untersuchten Fall einer Oxidation /28/ - auch bei der Entstehung einer nitrierten

Oberflächenschicht die Widerstandsänderung hauptsächlich dmch die Änderung des

Übergangswiderstands an den KontaktsteUen, an denen sich die einzelnen

Pulverkömer gegenseitig berühren, zustandekäme. Dank der Vielzahl von

Kontaktstellen, die in statistischer Verteilung in einem Pulver vorkommen, ist ein

empfindliches und zugleich doch reproduzierbares Verhalten einer solchen Sonde zu

erwarten.

3.4.1 Mathematisches Modell der Sonde

In diesem Abschnitt wird das vereinfachte Modell einer idealen Pulverschüttung mit

Querschnittsfläche A und Länge L beschrieben, die ans gleich grossen, kugelförmigen
Körnern mit Radius a besteht die nach dem Konzept der kubisch dichtesten Packung
angeordnet sind. Anhand dieses vereinfachten ModeUs kann auch das Verhalten viel

komplexerer Geometrien zumindestens in qualitativer Weise erklärt werden.

Fliesst Strom in Richtung der Berührungszonen, dann dürfen senkrecht dazu

angeordnete KontaktsteUen vernachlässigt werden. Der gesamte elektrische

Widerstand zweier einzelner sich berührender Kugeln kann mit einem Ersatzschema

(Bild 3.6.A) dargesteUt werden. Rm ist der sog. Massivwiderstand; Re wird als

Engewiderstand bezeichnet und dmch die Einschnürung der Stonüinien an den

Kontaktflächen verursacht:

R. =ir (3.1)
2c

Rm =M^ (3.2)

wobei tm der spezifische elektrische Widerstand des Materials und c der Radius der

Berührungsfläche sind.
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Ist die Kornoberfläche mit einer Schicht belegt die einen anderen spezifischen
elektrischen Widerstand f,- aufweist dann muss das Ersatzschema mit einem

zusätzlichen Glied Rf, dem sog. Filmwiderstand, ergänzt werden (Bild 3.6.B).

Rf =-^r (3-3)
J T.C*

Eine einzelne Schicht von Kugeln kann als reine Parallelschaltung mehrerer

Widerstände betrachtet werden und der Gesamtwiderstand Rf0{ der Pulverschüttung ist

also die Summe (Serieschaltung) der Widerstände der einzelnen Schichten.

J,2aRARf *Q (34)V
A Re+Rf+Rm

3.4.2 Aufbau des Sensors

Der Sensor wmde konzipiert, um eine 4-Punkt-Widerstandsmessung direkt am

Reineisenpulver durchzuführen und bestand aus einem Quarzrohr (05 x 1 mm) mit

vier Querbohrungen für die Durchführung der Elektroden. Die verwendeten

Elektroden waren Eisendrähte mit einem Dmchmesser von 0.5 mm. Nachdem die

Drähte quer durch das Röhrchen eingesetzt worden waren, dichtete man die Öffnungen
mit einem feuerfesten Keramikkitt. Über die äusseren Elektroden wmde ein konstanter

Strom dmch die Pulverschüttung geleitet; an den inneren, dazu symmetrisch
angeordneten Elektroden wmde die Spannung gemessen. Mit Hilfe des Ohm'schen

Gesetzes konnte der Widerstand der Strecke zwischen den inneren Elektroden

berechnet werden. Bild 3.7 zeigt den Aufbau der Sonde.

Das verwendete Reineisenpulver wmde von der Firma Högänäs elektrolytisch
hergesteUt und wies Kömer mit stark zerklüfteter Oberfläche auf, deren Durchmesser

zwischen 50 und 250 /an lag.

Aus den Formeln (3.1) bis (3.3) kann man erkennen, dass die Teilwiderstände stark

vom Radius der Kontaktflächen abhängig sind. Die Abmessungen der Kontaktflächen

sind nach der Theorie der Hertz'schen Pressung proportional zm dritten Wurzel der

Kraft, mit der die Kugeln zusammengepresst werden. Deshalb müsste man

gewährleisten, dass auf die Pulverschüttung während der Versuche eine konstante

Kraft einwirkte. Dies wmde mit Stempeln aus rostfreiem Stahl (AISI 304) reaUsiert,
die in den Seitenflanschen gelagert waren und mit einstellbaren Federn gegen das

Pulver gepresst wurden.
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3.43 Versuche

Die Untersuchung der beschriebenen Methode erfolgte bei einer Temperatur von

550°C, wobei als nitrierende Atmosphäre reiner Ammoniak gewählt wmde. Die

Nitrierung und die Denitrierung in reinem Wasserstoff dauerten jeweils 20 Minuten.

Die Messungen des elektrischen Widerstands wmden mit einem Präzisions-Laborgerät

(HP LCR-meter Typ 4284A) dmchgeführt, das an das computergesteuerte

Datenerfassungssystem angeschlossen wurde.

3.4.4 Resultate und Diskussion

Beim Aufheizen der mit frischem Pulver gefüllten Sonde wmde festgestellt dass der

Widerstand von einem Anfangswert um die 10 MQ auf einen Wert im Bereich von 0.1

0 sank. Diese deutliche Änderung zeigte die grosse Bedeutung des

Übergangswiderstands an den KontaktsteUen. Die Oberfläche des frischen Pulvers war

mit Sicherheit mit einer schlecht leitenden Schicht bedeckt (z.B. Oxide oder

organische Verbindungen), die erst vom Wasserstoff bei erhöhten Temperaturen
entfernt wmden.

Sobald die nitrierende Gasströmung die Pulverschüttung durchfloss, wmde das

erwartete Ansprechverhalten beobachtet: innerhalb von ca. 50 Sekunden stieg der

Widerstand um 50% (von 0.08 auf 0.12 O), sank dann aber wieder mit einer Steigung
von 0.01 il/min. Dieser Verlauf kann mit der Volumenzunahme des Materials während

der Nitrierung erklärt werden. Da die Eisennitride eine Dichte von ca. 5 g/cwß
aufweisen, kann bei einem voU nitrierten Material, d.h. unter Versuchsbedingungen
nach ca. 20 Minuten, mit einer Volumenzunahme um bis zu 30% gerechnet werden.

Eine Ausdehnung der Pulverschüttung in Längsrichtung kann von den gefederten
Stempeln kompensiert werden, während die stauen Wände des Quarzröhrchens keine

Bewegung in radialer Richtung gestatten. Deshalb stieg zwangsläufig die Kraft, mit

der die Pulverkörner zusammengepresst wurden. Dies bewirkte eine Vergrösserang der

schon vorhandenen sowie die Entstehung von neuen Kontaktstellen. Dieser Effekt

wird dmch die Oberflächentopographie des Pulvers, d.h. ungleiche Kömer mit

unregelmässiger Oberfläche, zusätzlich verstärkt. Obwohl die Sonde

erwartungsgemäss auf die verschiedenen Atmosphären ansprach, konnte nm eine

ungenügende Reproduzierbarkeit festgesteUt werden, d.h. der Widerstand der

denitrierten Schüttung variierte von FaU zu FaU bis zu 10% und die gemessenen

Verläufe zeigten zahlreiche, ebenfaUs nicht reproduzierbare Unstetigkeiten. Die

Anordnung war zusätzlich mit einer gewissen mechanischen Unzuverlässigkeit
behaftet: in mehreren FäUen traten Risse an den ElekfrodendmcMührungen auf, die

Gasverluste verursachten, was die Messwerte zusätzlich unbrauchbar machte. Infolge
dieser Beobachtungen wmde entschieden, auf die direkte Widerstandsmessung zu

verzichten und eine neue, konstruktiv einfachere Sonde zu bauen.
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3.5 Konzept II: Messung der Induktivität

Bei dieser neuen Anordnung, die eine wesentlich vereinfachte Struktur der Sonde

ermögUchte, wmde die Pulverschüttung als Kern einer Induktivität verwendet. Da aUe

Eisennitride eine Curie-Temperatur aufweisen, die deutüch unterhalb der technischen

Behandlungstemperaturen üegt bewirkt die Nitrierung des Pulvers eine drastische

Änderung der elektromagnetischen Eigenschaften des Spulenkerns. Das Wachstum

einer Nitridschicht hat quasi denselben Einfluss auf die Induktivität der Spule wie die

zunehmende Entfernung von fenomagnetischem Material aus dem Kern. Der erhöhte

elektrische Widerstand an den KontaktsteUen zwischen den einzelnen Pulverkörnem

kann dabei zusätzlich den Verlauf der induzierten Wirbelströme beeinflussen und

damit eine weitere Änderung der Spuleneigenschaften bewirken.

3.5.1 Aufbau des Sensors

Der neue Sensor, der in den Bildern 3.8 und 3.9 gezeigt wird, basiert auf der Messung
der Induktivität einer hitzebeständigen Spule, die koaxial zm Pulverschüttung

angeordnet wurde. Die Spule besitzt 45 Windungen mit einem Abstand von 1 mm und

einem Innendurchmesser von 5 mm, womit sie eng auf dem Quarzröhrchen, in welches

das Pulver geftült wmde, anlag. Als Spulenmaterial wmde ein für die HersteUung von

Thermoelementen verwendeter 0.6 mm-Draht der Legierung Chromel gewählt. Die

Spule wmde auf dem Quarzröhrchen mit einem feuerfesten Keramikkitt fixiert, was

gewährleistete, dass zwischen den einzelnen Windungen auch bei beträchtlichen

Wärmeausdehnungen kein Kurzschluss stattfand. Die Drahtenden wmden dmch eine

elektrisch isolierende Keramik-Bikapillare aus dem Rohrofen herausgeführt und an der

von der AFIF konstruierten Messelektronik angeschlossen. Zm FüUung wurde

ebenfalls das im vorherigen Kapitel beschriebene Reineisenpulver verwendet wobei

die Schüttungslänge so gewählt wmde, dass sie die Messspule beidseitig um 2 mm

überragte. Das Pulver wurde auch bei dieser Anordung mittels zweier dünner Stempel
aus rostfreiem Stahl (AISI 304 mit paramagnetischen Eigenschaften) leicht

zusammengepresst.

3.5.2 Versuche

Die ersten Versuchen wmden wieder bei 550°C in Ammoniak-Atmosphäre
dmchgeführt, wobei die Reproduzierbarkeit der Messwerte sowie die Einflüsse

verschiedener Parameter untersucht wmden. Zuerst wmde die Anpresskraft der

Stempel während einer Messung geändert, um die Bedeutung des elektrischen

Widerstands der Pulverschüttung zu beurteilen. Die Empfindlichkeit der Sonde auf die

Anwesenheit von Sauerstoff (z.B. in FaU einer Undichtheit der Anlage) wmde geprüft,
indem kleine Mengen (0.02% bis 0.2% Sauerstoff) dem sonst reinen Ammoniak

zugegeben wmden. Verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten von Ammoniak und

Wasserstoff (0.1 bis 1 1/h) wmden ebenfalls getestet. Zuletzt wurde die Messfrequenz
auf einem breiten Spektrum (500 bis 250000 Hz) variiert.
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Die eigentliche Kalibrierung der Sonde erfolgte bei drei Temperaturen, welche dem

praktischen Arbeitsbereich entsprechen, nämüch 510°C, 550°C und 590°C. Die

Zusammensetzung der Nitrieratmosphäre wmde anhand des Lehrer-Diagramms
bestimmt sodass je eine Messung pro Temperatur mit Sicherheit im Existenzgebiet
einer einzigen Struktur (a-Eisen mit Stickstoff in fester Lösung, s- sowie 7-Nitrid)
erfolgte. Zusätzliche Versuche wmden bei Kn-Werten dmchgeführt, die in der Nähe

der Grenze zweier Struktur-Existenzbereiche lagen. Eine weitere Versuchsreihe wmde

durchgeführt, um zu prüfen, ob die Sonde auch für Carbonirrierprozesse geeignet ist.

Dabei wmde Methan als Kohlenstoffspender in Konzentrationen von 2 bis 5%

verwendet wobei die Grundzusammensetzung des 4-Komponentengemisches vom

Industriepartner entsprechend praktischer Erfahrungswerte angegeben wmde. Die

Temperatur lag bei diesen Messungen bei 570°C. Bild 3.10 zeigt das Lehrer-

Diagramm mit den eingetragenen Kn-Werten der durchgeführten Versuche in Bezug
auf die Nitrier- sowie Karbonitrieratmosphären.

Die zwei letzten Versuchen sollten zeigen, ob eine Pulverschüttung tatsächlich die

günstigste Geometrie in Bezug auf das Verhalten des Sensors darsteUt. Das Pulver

wmde zuerst dmch Stahlwolle und dann durch ein zylindrisches Stäbchen aus Armco

Eisen ersetzt wobei in beiden FäUen die Abmessungen analog der Pulverschüttung
gewählt wurden. Diese Versuche erfolgten bei 550°C in reinem Ammoniak.

Anschliessend wurden metallografische Proben mit Pulvern in verschiedenen

Zuständen der Nitrierung hergestellt und untersucht.

3.53 Resultate

Schon die ersten Versuche ergaben ein sehr robustes Messverhalten: der Verlauf der

Induktivität beim Nitrieren sowie beim Denitrieren zeigte keine Unstetigkeit und die

Änderung der Induktivität die innerhalb von 5 Minuten stattfand, betrug ca. 50% des

Anfangswerts. Eine hohe Reproduzierbarkeit der Messwerte konnte jedoch nm

eneicht werden, nachdem die Sonde mindestens dreimal hintereinander nitriert und

denitriert wmde. Die spätere metaUografische Untersuchung zeigte, dass die Struktur

des Pulvers sich bei den ersten Nitrier- und Denitrierbehandlungen deutUch änderte.

Wie schon oben erwähnt findet bei der Nitridbüdung eine deutliche Volumenzunahme

statt. Während der Denitrierung büdet sich wieder reines Eisen auf der Oberfläche der

Pulverkörner. Die dabei auftretende grosse Schwindung (bis 30%) verursacht so hohe

Zugspannungen, dass Risse entstehen. Nach drei bis vier Zyklen eneicht das

Rissnetzwerk einen stationären Zustand. Die Büder 3.1 LA bis D zeigen im Schliffbüd

die verschiedenen Oberflächenzustände des Pulvers. Bild 3.12 zeigt das ProtokoU der

Messung an einer mit frischem Pulver gefüllten Sonde.

Die Sonde reagierte unempfindUch auf die Anwesenheit von Sauerstoff in der

Nitrieratmosphäre. Dies ist wahrschehdich auf die Tatsache zuriickzuführen, dass die

Oxide, wenn sie sich überhaupt büden können, bei diesen Temperaturen immer noch

fenomagnetische Eigenschaften zeigen und deshalb die Messung nicht stören.
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Auch die Variation des auf die Pulverschüttung ausgeübten Drucks bewirkte keine

messbare Änderung der Spuleninduktivität. Dies bedeutet dass die Wirbelströme, die

im Pulver induziert werden, eine deutUch untergeordnete RoUe spielen.

Hingegen war die Abnahme der Induktivität - besonders bei kleinen Strömungen - sehr

stark von der Strömungsgeschwindigkeit abhängig. Oberhalb von 0.15 1/h konnte man

keinen Einfluss mehr feststeUen und deshalb wmde die für aUe folgende Versuche

verwendete Kapillare auf einem Wert von 0.21/h eingestellt.

Die Messungen bei verschiedenen Frequenzen zeigten, dass Störungen nm bei sehr

tiefen (< 1 kHz) oder sehr hohen Frequenzen (> 50 kHz) auftraten. Aus diesem Grund

wurde für aUe späteren Versuche einer Frequenz von 15 kHz gewählt.

Die Kalibrierversuche zeigten, dass die Sonde eindeutig mit dem £TM-Wert koneherte

Messwerte liefert. Die MessprotokoUe sind im Anhang D zusammengefasst. Die

Auswertung dieser Verläufe muss jedoch noch optimiert werden, d.h. eine

charakteristische Grösse wie z.B. die Steigung eines bestimmten Abschnitts oder die

Integration der Kurve über eine bestimmte Zeitspanne müssen noch definiert werden.

Rechnerische Versuche erfolgen zm Zeit beim Industriepartner.

Die letzten beiden Versuche bestätigten, dass mit dem Pulver die richtige Wahl

getroffen winde. Die Empfindlichkeit der Sonde nahm - wie erwartet - bei kleiner

werdendem Verhältnis der Oberfläche zum Volumen des Sondenmaterials eindeutig
ab. Beim Pulver konnte nach 5 Minuten eine Abnahme der Induktivität von 50%

festgestellt werden; bei der StahlwoUe lag die Abnahme bei knapp 20%, während beim

massiven Material nur noch ein Wert von ca. 5% gemessen wurde.

3.5.4 Diskussion

Die KontroUe des Nirrierprozesses läuft letzten Endes auf die MögUchkeit der

Bewertung der Dicke und der Zusammensetzung der Nitrierschicht hinaus. Dazu kann

die Zusammensetzung der Atmosphäre verwendet werden, wobei die Wirkung dieser

Atmosphäre über eine empirische oder theoretische Konelation, z.B. entsprechend
dem Lehrer-Diagramm, in eine konkrete Zusammensetzung bzw. über empirische
kinetische Gleichungen in ein Schichtdickenwachstum umgesetzt werden kann. Ein

direkteres Verfahren ist die unmittelbare Beobachtung der Wirkung einer Atmosphäre
auf eine idealisierte Probe. Da der Nitriervorgang ein Oberflächenprozess ist ist eine

Messmethode umso effizienter, je grösser ihre spezifische Oberfläche pro Volumen ist.

Die Schüttung eines feinkörnigen Reineisenpulvers steUt in diesem Sinn eine optimale
Anordnung dar, da sie aus Körpern besteht die einerseits eine grosse Oberfläche für

den Stoffübergang anbieten und andererseits ein so geringes Volumen besitzen, dass

sie in wenigen Minuten völlig durchnitriert sind. Obwohl die einzelnen Kugeln stark

voneinander abweichende Grösse, Oberflächentopographie und Form haben, entsteht

dmch die statistische Vielfalt ein reproduzierbares makroskopisches Verhalten. Die

Versuche haben eindeutig bewiesen, dass mit einer solchen Sonde schon in wenigen
Minuten ein charakteristischer Messwert erhalten werden kann, welcher die nitrierende
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Wirkung der Atmosphäre in eindeutiger Weise charakterisiert. Neben der

Gaszusammensetzung reagiert die Sonde äusserst empfindlich und reproduzierbar auch

auf Änderungen der Temperatm und der Strömung. SoUen also die Wirkung von

Gaszusammensetzung und Temperatur eindeutig bewertet werden, muss die Strömung
in engen Grenzen konstant gehalten werden, wie dies bei den dmchgeführten
Versuchen der Fall war.

Während der Nitrierprozess am zu härtenden Material in kontinuierlicher Weise unter

Büdung einer immer dicker werdenden Schicht während vieler Stunden fortschreitet
besitzt diese Sonde ein intermittierendes Messverhalten. Während dieses neue

Messverfahren unmittelbar zm Bewertung der Aktivität der Nitrieratmosphäre
herangezogen werden kann, bedingt die Bewertung des Dickenwachstums der Schicht
dass es gelingt eine Konelation zwischen dem Kurzzeit-Nitrierverhalten der Sonde

und dem effektiven Schichtdickenwachstum des zu kontrollierenden Materials zu

finden. Diese Konelation muss auch dem verschiedenen Verhalten des

Reineisenpulvers der Sonde und der entsprechenden Legierung des Materials

Rechnung tragen. Grundsätzlich ist es ohne weiteres möglich, eine Sonde auch aus

einem Stahlpulver aufzubauen, dessen Legierung identisch mit diesem Material ist. Da

dabei aber in der Regel wesentiich stabüere Nitride gebüdet würden, entfiele dadurch

die Mögüchkeit der intermittierenden Regeneration, was eine Voraussetzung für eine

langzeitige Verwendung dieser Sonde ist.

<*
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ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wurden in einem ersten Teü die theoretischen Aspekte des

Zulegierens von Stickstoff in Eisenlegierungen (Löshchkeit Stofftransport
Beeinflussung der magnetischen Eigenschaften) betrachtet wobei die Richtlinien für

die Ausführung der praktischen Arbeiten in Hinblick auf die Herstellung von Bauteüen

mit differentieUen magnetischen Eigenschaften erarbeitet wurden. In einer weiteren

Phase wurden Legierungen hergesteUt die durch reduzierten Gehalt an

Legierungselementen vebesserte magnetische Eigenschaften zeigen: gegenüber der

sonst verwendeten Legierung P900 (18% Chrom, 18% Mangan) konnte z.B. die

maximale relative Permeabüität um den Faktor 40 erhöht werden.

Nach Abschluss dieser Arbeiten wmden zahlreiche Versuche durchgeführt, um die für

die Realisierung gewünschter Komponenten notwendige Verfahrenstechnik zu

entwickeln. Verschiedene Funktionsmuster aus massivem Material mit scharf

definierten paramagnetischen und fenomagnetischen Bereichen konnten erfolgreich
hergesteUt werden. Beispiele: kodierte Rundstange für die Linearmessung (Auflösung
von 10 /im) sowie ultrafeine, kodierte Stahldrähte, die in der Textilindustrie die

Realisierung eines neuartigen KontroUverfahrens zm Identifikation und

Qualitätskontrolle von Warenbahnen erlauben.

Dabei erwiesen sich zwei Kodiermenioden als besonders geeignet. Für die HersteUung
mmtifunktioneUer Bauteile mit makroskopischen Abmessungen, beispielweise einer

kodierten Rundstange, eignet sich die Kombination einer Formgebung der Oberfläche

mit anschliessender Wärmebehandlung und Endbearbeitung. Die abschnittweise

konduktive Erwärmung in stickstofffreier Atmosphäre ergab die besten Resultate bei

der Kodierung der haardünnen Stahlfaden.

Im Fall der Sonde für die Überwachung von Nitrierprozessen müsste zuerst das

geeignete Probenmaterial und seine Geometrie gewählt werden. Nachdem dies

zugunsten einer zylindrischen Reineisenpulverschüttung erfolgt war, welche in einem

Keramikrohr angeordnet und periodisch von Nitriergas durchströmt wmde, konnte das

Messproblem mittels einer aussenhegenden Spule durch Messung der Induktivität so

gelöst werden, dass damit der Ansatz für ein robustes und trotzdem empfindliches
Industrieverfahren gegeben ist. Als Resultat entstand eine robuste und kompakte
Sonde, die innerhalb von Sekunden empfindlich und reproduzierbar auf Änderungen
der Temperatur und der Nitrieratmosphäre anspricht.

Fazit

Im Laufe der vorliegenden Arbeit konnte gezeigt werden, dass der

Anwendungsbereich des klassischen Konstruktionswerkstoffs Stahl mit der

"Stickstofftechnologie" weit in den Bereich der Sensorik hinein ausgedehnt werden

kann, wobei hochintegrierte und mwtifünktionelle Komponenten für zahlreiche

Anwendungen im Maschinenbau entstehen. Aufgrund dieser Tatsache konnte auch
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eine Reihe industrieUer Partner zm Dmchführung entsprechender weiterführender

Entwicklungsarbeiten motiviert werden.

Die bei den meisten StudienfäUen ermittelten Ergebnisse wurden vom entsprechenden
Industriepartner übernommen und dienen zmzeit als Grundlage für die Entwicklung
eines kommerziellen Produktes. Insbesondere erwies sich die neuartige
Verfahrenstechmk zur kontrollierten Erzeugung ferritischer Bereiche in einem

austenitischen Grundmaterial als massgebender Faktor für die wirtschaftliche

Umsetzung der Stickstofftechnologie. Dies hat noch grössere Bedeutung, wenn es sich

um Massenprodukte handelt wie z.B. in der Automobilindustrie oder bei TextiUen.
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Bild 1.3: Lehrer-Diagramm.
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Fe4N (5.7-6.1% N)
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Bild 1.4: Schematischer Aufbau einer Nitrierschicht.
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Bild 1.5: Belegung der Orbitale des Eisenatoms; bei Kobalt und Nickel

sind die nicht gepaarten Elektronen 3 bzw. 2. Die Pfeile zeigen
schematisch die Spin-Richtung.
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Bild 1.6: Verhalten eines ferromagnetischen Materials in Anwesenheit

eines Magnetfeldes.
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Matenal
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Bild 1.9: Hysteresekurve.
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Bild 1.10: Spezifische Hysterese-Verluste von massivem Eisen in Funktion

des Kohlenstoffgehalts IM.
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Bild 1.12: Eisen-Nickel Zustandsdiagramm nach Hansen 13/.
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Bild 1.13: Qualitative Darstellung des Einflusses verschiedener Legierungs¬
elemente auf die Stickstofflöslichkeit in Eisenbasis-Legierungen.
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Bild 1.15: Schematische Darstellung einer Entgasung.
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Bild 1.16.A: Stickstoffverlauf bei der Entgasung / scharfer Übergang.
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Bild 1 16.A: StickstoffVerlauf bei der Entgasung / Übergang mit Entstehung
einer Duplex-Zone

Bild 1 17 Potentialenergie der an Physisorption und Chemisorption
beteiligten Gasatome 191.
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Büd 2.1: Schäffler-Diagramm nach Hüll mit eingetragenen Legierungen A-D.

Die dunklen Punkte zeigen die stickstoffhaltigen Legierungen

(N-Gehalt gemäss Berechnung bei 1150°C / lbar N2); die helleren

die selben Werkstoffe aber im stickstofffreien Zustand.

Büd 2.2: Die verwendete Kupfer/Keramik-Koküle. Die Abmessungen

der gegossenen Proben (rechts) betragen 100 x 50 x 5 mm.
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Bild 2.4: Remanenz und Koerzitivkraft der hergestellten Legierungen,

vom stickstofffreien Stahl P900 und der Stahlsorte AISI 420.
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Bild 2.7: Prinzipielle Darstellung der kodierten Kolbenstange.

Elektronenstrahl

überhitzte kochende

Schmelze

Bild 2.8: Entgasung mittels Elektronenstrahl.

Die Pfeile stellen den Austritt des Stickstoffs dar.
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Bild 2.9: Schliffbild einer mittels Elektronenstrahl (EBW)
kodierten Stange.

Bild 2.10: Schliffbild des entgasten Dreiecksprofils.
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Bild 2.11: Zustandsdiagramm der Legierung Fe-18Cr-18Mn

nach Frisk und Qiu /27/.
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Bild 2.12: Herstellungsschritte der Kodierungsmethode I.

A Profilierung der Oberfläche

B Erzeugung einer ferritischen Schicht

C magnetische Marken nach der Endbearbeitung
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ferritische Marken austenitisches
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Bild 2.13: Herstellungsschritte der Kodierungsmethode II.

A Entgasung und Ferritisierung der Oberfläche

B Erzeugung eines Profils mittels Rollen

C magnetische Marken nach der Endbearbeitung
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Büd 2.12: HersteUungsschritte der Kodierungsmethode I.

A Profilierung der Oberfläche

B Erzeugung einer ferritischen Schicht

C glatt gerollte Stange
D magnetische Marken nach der Endbearbeitung
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Bild 2 17 Schhffbild der Probe A

Bild 2.18 Schhffbild der Probe D
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Bild 2.19: Signal einer mittels Elektronenstrahl (EBW) kodierten

Stange. (Vibro-Meter SA, Fribourg)
Messabstand 0.2 mm.
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Bild 2.20: Signal der nach Methode I kodierten Stange.
Messabstand 0.2 mm.
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Bild 2.21: Schliff der entstickten und nachträglich gerollten Stange

(Methode II). Rollwerkzeug ISO 60°.

Das ferritische Material ist nach aussen verschoben worden.

Weg in Längsrichtung

Bild 2 22: Signal der nach Methode III kodierten Stange (Einstiche)

Messabstand 0.2, 0.4 und 0.6 mm.



112

«—, 10 -

I,-.

•-2

I"-1
c/3 .10 -

Weg in Längsrichtung
2

.
5 mm

1

Bild 2.23: Signal der nach Methode III kodierten Stange (55°-Gewinde)
Messabstand 0.2 mm.

ferritische Marke

austenitisches

Grundmaterial

Ausgangsdurchmesser

Bild 2.24: Folgen einer exzentrischen Endbearbeitung einer entgasten

Stange (Methode I).
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Bild 2.25: Schliffbild der bimetallischen Stange.

Grundmaterial P900 (paramagnetisch)
Aussenschicht X5CrNiCuNb 17 4 (ferromagnetisch)
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ärk 0
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Weg in Längsrichtung

Bild 2.26: Signal der bimetallischen Stange.
• Messabstand 0.2 mm.
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mm

ii 4"4-<

05mm

Büd 127 Ferritische Marke in der Oberflache emer nach

Methode III kodierten Stange Die unsauberen

Entgasungsbedingungen verursachten die Entstehung
der Duplex-Struktur

Büd 2 28 Mit Keramik (Zyp Coatings 2000 White) beschichtete Probe

aus X5CrMn 18 18 (0 55% N) nach der Entgasungsbehandlung
bei 1150°C / 45' Die Ferritschicht konnte auch unterhalb der

Maskierung praktisch ungestört wachsen
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Büd 2 29 Pallodal / Silber - Schicht auf P900 nach

Entgasungsbehandlung 1280°C / 10' + 1180°C / 60'

Bild 2 30 Rhodium / Silber - Schicht auf P900 nach

Entgasungsbehandlung 1280°C / 10' + 1180°C / 60'
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Bild 2.31 Platm /Gold - Schicht auf P900 nach

Entgasungsbehandlung 1280°C / 10' + 1180°C / 60'

Bild 2.32.A Pallodal / Silber - Schicht auf P900 nach

Entgasungsbehandlung 1280°C / 10' + 1180°C / 60'-

Sekundarelektronenbild.
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Büd 2 32B Pallodal / Silber - Schicht auf P900 nach

Entgasungsbehandlung 1280°C / 10' + 1180°C / 60

Palladium-Verteilung

Bild 2 32C Pallodal / Silber - Schicht auf P900 nach

Entgasungsbehandlung 1280°C / 10 + 1180°C / 60

Silber Verteilung
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Bild 2.33.A. Rhodium / Silber - Schicht auf P900 nach

Entgasungsbehandlung 1280°C / 10' + 1180°C / 60':

SekundärelektronenbUd.

Bild 2.33.B: Rhodium / Silber - Schicht auf P900 nach

Entgasungsbehandlung 1280°C / 10' + 1180°C / 60':

Rhodium-Verteilung.
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Büd 2 34 A Platin / Gold - Schicht auf P900 nach

Entgasungsbehandlung 1280°C / 10' + 1180°C / 60'

SekundärelektronenbUd

Büd 2 34 B Platin /Gold - Schicht auf P900 nach

Entgasungsbehandlung 1280°C / 10' -r 1180°C / 60'

Platin-Verteilung
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Büd 2 34 C Plattn /Gold - Schicht auf P900 nach

Entgasungsbehandlung 1280°C / 10' + 1180°C / 60'

Gold-Verteilung

ff;

Bild 2 35 Nickel - Schicht auf P900 nach

Entgasungsbehandlung 1180°C / 45'
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-;^1

Bild 2.36: Nickel - Schicht auf P900 nach

Entgasungsbehandlung 1180°C / 45':

SekundärelektronenbUd.

Bild 2 37- Nickel - Schicht auf P900 nach

Entgasungsbehandlung 1180°C / 45':

Nickel-Verteilung



122

Solenoidspule (C

Zapfen aus ferro-

magnetischem
Material (D)

Ventilhülse aus

paramagnetischem
Material (B)

Anker aus ferro¬

magnetischen!
Material (A)

Büd 2.38: Aufbau eines elektromagnetischen Ventils.

50 -TT

40

2, 30

£ 20

10

mit bimetallischer

Hülse

mit konventioneller

Hülse

-i 1 1 r-

0.4 0.8 1.2 16

Ankerweg [mm]

50

40

30

20

10

2.0

ÖD
C
3

CO

>

_>

J3

Bild 2.39: Messresultate mit konventioneller und bimetaUischer

Ventilhülse
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Feldlinien

1.1
DK**«

Sil «i

23*5*!

3Bfvr ^

Traditionelle Bauweise:

Ventilhülse aus paramagneti¬
schem MateriaL

Ventilhülse mit differentiellen

magnetischen Eigenschaften

Büd 2.40: Schematische Darstellung der Magnetfeldlmien.
Die schwarzen Bereiche sind paramagnetisch;
die grauen ferromagnetisch.

Schutzgas

dichte

Durchführung

Draht

Hochtemperatur
Rohrofen

Kühlstrecke Quarzröhrchen

(Kupfer)

Vorratsrolle

dichte

Durchführung

Bild 2.41: Apparatur zur Durchführung der grundlegenden

Entgasungs\ ersuche.
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Glas-Glocke Wasserkühlung

Heizwendel

zu codierender

Draht Schnitt A-A

Messingwalze

Sockel

Büd 2 42 Aufbau der Kodierwalze

Bild 2 43 Die Kodierwalze
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< >,
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Kupferleiter

Tonerde-Röhrchen

Heizwendel
"

(Kanthai A)

hoch tonerdehaltige
Keramikmasse

Metallgehäuse

Ar + H2 Tonerde-Röhrchen

Bild 2.44: Aufbau des Kodiermoduls.

I* "*l

Bild 2.45: Kodiermodul.
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Solenoid-Spule

Anker

zu codierender

Draht

H,

elektrische Kontakte

mit interner Gaszufuhr

Bild 2 46- Aufbau des Kodiermoduls, der Draht wird konduktiv erhitzt

und in Reinwasserstoff entstickt.

Bild 2.47: Automatisierte Kodieranlage.
Zwischen den zwei Spulen erkennt man die Kodiereinheit
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0
I A_/W£f^[~ |_
0 5 10

Entgasungszeit [min]

Bild 2 48: Resultate der Entgasungsversuche an Drähten mit

Durchmesser 0 5 mm aus X5CrMn 18 18 (0.55% N)

Bild 2.49.A: Schliffbild eines behandelten Drahts (scharfe Phasengrenze)
1300°C/ 3min /Argon
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Bild 2 49B Schhffbild emes behandelten Drahts (unscharfe Phasengrenze)

1220°C/20min/Argon

Büd 2 49C Schhffbild emes behandelten Drahts (Duplex-Gefüge)

1255°C/30mm/Argon
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Bild 2.49.D: Schliffbild eines behandelten Drahts (ferritisches Gefuge)

1220°C/30min/Argon
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2.50 2 55 2 60 2.65

Heizstrom [A]
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Bild 2.50- Messimpulse verschieden kodierter P900 - Drähte mit

Durchmesser 0.120 mm.

Weisse Punkte 10 Sekunden H2 / 5 Sekunden Ar.

Schwarze Punkte' 10 Sekunden H2.
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Bild 2.51' Messimpulse verschieden kodierter P900 - Drähte mit

Durchmesser 0 60 mm.

Weisse Punkte : 10 Sekunden H2 / 5 Sekunden Ar.

Schwarze Punkte: 10 Sekunden H2.

Bild 2.52: Messimpulse verschieden kodierter P900 - Drähte mit

Durchmesser 0.120 mm

10 Sekunden H2 / 5 Sekunden Ar.
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Büd 2.53.A.. P900 - Draht mit Durchmesser 0.120

Ausgangszustand.

BiU 2.53.B: P900 - Draht mit Durchmesser 0.120 mm.

Kodiert: 2.7A / H2 / 5 Sekunden
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Süd 2.53.C: P900 - Draht mit Durchmesser 0.120 mm.
Kodiert: 2.7A / H2 / 10 Sekunden

Bi]d 2.53.B: P900 - Draht mit Durchmesser 0.120 mm.
Kodiert: 2.7A / H2 / 20 Sekunden
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bifilarer Heizwendel
Hochtemperatur-
Keramik

Keramikschicht

Thermoelement

Speisung
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Aussenhülse Bereich für Seschlitzte Stahlhülse

die Sonde

Bild 3.1: Schematischer Aufbau des Rohrofens.
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Bild 3.2: Der zerlegte Rohrofen.
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Gas 1

Gas 2

Gas 3

Gas 4

Ventilblöcke

motorisierter

Rührwerk

zur

Vakuumpumpe

zur Sonde

Pm »;% Mischkammer

Druckmesszelle

Steuer-

Computer

Bild 3.3: Schematischer Aufbau der Gasmischanlage.

Bild 3.4: Die Gasmischanlage.
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rÄ
Gasmisch¬

anlage

Vakuum¬

pumpe

Computer:
- Steuerung
- Messung

****

Umschalt

ventil

geregelter
Rohrofen

Mess- Reingase

Abgas

Bild 3.5: Schematischer Aufbau der Versuchsanlage.

A

Kugeln mit

freier Oberfläche

n

T
06

B

Kugeln mit

Oberflächenschicht

X
06 <§

06

Büd 3.6: Elektrisches Ersatzschema zweir sich berührender

Kugeln.
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abgedichtete

Durchführungen

Gas

Pulver

zur Messelektronik

Quarzrohr

Stempel

Keramikfilz

Bild 3.7: Aufbau der Sonde für die Messung des elektrischen

Widerstands der Pulverschüttung.

zur Messelektronik

O

Gas

Pulver Spule

Quarzrohr

Stempel

Keramikfilz

Bild 3.8: Aufbau der Sonde für die Induktivitatsmessung.
Die Pulverschüttung dient als Spulenkern
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zmm^smxxqrtsm

Bild 3.9: Die Sonde für die Induktivitätsmessung.

c

ja

N
C
c

T r

500 600 700

Temperatur [°C]

Bild 3.10: Lehrer-Diagramm mit den durchgeführten Messungen.
Die schwarzen Punkte stellen die binären Geasgemische

(NH3 + H2) der Nitrierversuche dar.

Die weissen Punkte sind die Carbonitrierversuche, wobei

Methan als Kohlenstoffspender verwendet wurde.
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50 um

? s?*wsp - %v~ &$&w*im?m?

3 J1 A Schhffbilder des Eisenpulvers vor der ersten Nitrierung
nach 45 min / 600°C / H2
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Bild 3 11 B Schhffbilder des Eisenpulvers
10 min / 550°C / 50% NH3 + 50% H2

Bild 3 11 C Schhffbilder des Eisenpulvers
45 min / 550°C / 50% NH3 + 50% H2 gefolgt von
10 min Denitrierung bei 550°C / H2



140

Büd 3.12:

T

1000 2000 3000 4000 5000

Zeit [s]
Signalverlauf einer mit frischem Pulver gefüllten Sonde

während der ersten drei Nitrier-/Denitrier-Zyklen.
570°C / Kn=0.13/10.7% NH3, Rest H2

6000

Bdd 3.13:

-, , ! , r

1000 2000 3000 4000 5000

Zeit [s]

Typischer Signalverlauf einer Sonde nach den

ersten 3-4 Nirrier-/Denitrier-Zyklen.
510°C / Kn=0.70 / 35.3% NH3, Rest H2

r

6000
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