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Zusammenfassung
Das Wissen um die Wirkungsweisevon Kohlenstoff in höher chromlegierten, korrosionsbe¬

ständigenaustenitischen Stählen ist vergleichsweisegering. Durch die starke Ausscheidungs¬
neigung von Karbiden ist es bisher kaum gelungen oder sinnvoll erschienen, systematische
Untersuchungenzum Einfluss des Kohlenstoffgehaltesin rostfreien Stählenmit Chromgehal¬
ten über 16 Gewichtsprozent bis zu höheren Kohlenstoffgehaltendurchzuführen.
Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, diese Wissenslücke zu schliessen. Es sollte der
Einfluss von Kohlenstoffauf die Struktur, die mechanischenEigenschaftenund das Korrosi¬
onsverhaltenuntersucht werden. Voraussetzung für den Erhalt von repräsentativen Ergebnis¬
sen war das Vorliegen von Kohlenstoffim vollständig gelösten Zustand und die Variationdes

Kohlenstoffgehaltesüber möglichst grosse Bereiche. Da beide Voraussetzungen nur in

stickstofflegiertenChrom-Mangan-Stählensinnvoll realisierbarwaren und ein Grossteil des

bisherigen Wissenszur Wirkung interstitiell gelöster Atome auf dem Gebiet der stickstoffle¬

gierten austenitischen Stähle ermittelt wurde, sollte der vergleichenden Betrachtung der
ElementeKohlenstoffund Stickstoffbesondere Bedeutunggeschenktwerden.

Die Literaturrecherchen ergaben einen umfassenden und profunden Wissensstand für die

Wirkungsweisevon Stickstoff in austenitischen Stählen. Trotzdem gibt es sowohl bei den
Theorien zur Festigkeitssteigerung als auch bei den Mechanismen zur Wirkungsweisevon
Stickstoff in Bezug auf Korrosion noch keine einheitlich anerkannten und absolut gültigen
Erklärungsmodelle. Für den Einfluss von Kohlenstoff ist das vorhandene Wissen deutlich

geringer und vielfach auf Gehalte unter 0,1 Gewichtsprozent oder auf Stähle mit niedrigeren
Chromgehaltenbeschränkt. Viel zu wenig Beachtungwurde bisher der überlagertenWirkung
und den Vorteilenbei gleichzeitigem Zulegieren von Kohlenstoffund Stickstoff in Chrom-

Mangan-Stählengeschenkt. Erst in den letzten paar Jahren wiesen Untersuchungendarauf
hin, dass die Effekte von Kohlenstoffin stickstofflegiertenStählenunterschiedlich und besser
als jene in stickstofffreienStählensein können.

Bei den Struktureigenschaften konnte die positive Auswirkung von Kohlenstoff auf die

Austenitstabilität, als wirkungsvollstes Element zur Vermeidung von Delta-Ferrit und

gemeinsam mit Stickstoff am effektivsten zur Unterdrückungvon verformungsinduziertem
Martensit, nachgewiesen werden. Ebenso wurde die starke Ausscheidungsneigung von

Karbiden bei erhöhtemKohlenstoffgehaltbestätigt. Dennoch konnte an Hand der entwickel¬
ten Legierungen gezeigt werden, dass bei geeigneter Wahl des Legierungssystems Kohlen¬

stoffgehalte von 0,35 Gewichtsprozent mit Hilfe eines Lösungsglühschrittesauch im indus¬
triellen Massstab noch ohne Problemeausscheidungsfreidarstellbarsind.

In Bezug auf die mechanischenEigenschaften wurde gezeigt, dass Kohlenstoff festigkeits-
steigernd durch Anhebimg der Mischkristallverfestigung, der Korngrenzenverfestigung und
der Verformungsverfestigung wirkt. Während die ersten beiden Mechanismen durch Stick¬
stoffetwas stärker erhöhtwerden, ist die Auswirkung auf die Verformungsverfestigimg durch
Kohlenstoffund Stickstoffin etwagleich.
Im Gegensatz zum neutralen Verhalten von Stickstoff konnte für Kohlenstoffim lösungsge¬
glühten Zustand eine eindeutige Verbesserung der Zähigkeitseigenschaftendurch Erhöhung
der Bruchdehnung und Gleichmassdehnungnachgewiesenwerden. Dieser positive Effekt
wurde auf den gemessenenAnstieg des Verfestigungsexponenten mit zunehmendemKohlen-
stoffgehaltzurückgeführt.
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Eine weitere positive Unterscheidung zum Legierungselement Stickstoff konnte in der

Auswirkung auf die spröd-duktil-Übergangstemperaturbestätigt werden. Der durch Kohlen¬
stoffverursachte Anstieg dieser Übergangstemperatur ist auch bei höchsten Kohlenstoffgehal¬
ten um ein Drittel geringer als für Stickstoff. Somit lassen sich in kohlenstoff- plus stickstoff¬

legierten Stählen höhere maximale Festigkeiten bei Einstellung von spröd-duktil-
Übergangstemperaturen unter Raumtemperaturerreichen, als ohne den Zusatz von Kohlen¬

stoffmöglich wäre.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde festgestellt, dass Kohlenstoffeinen günstigenEinfluss auf
die Korrosionsbeständigkeitausübt, indem durch Erhöhung des Kohlenstoffgehaltesdie
Passivierbarkeit sowie das Repassivierungsverhaltenvon stickstofflegiertenChrom-Mangan-
Stählen deutlich verbessert wurde. Während das Passivierungsverhalten für Stickstoff eine

vergleichbare Wirkung ergab, deuten die Ergebnisse zum Repassivierungsvermögen auf
Vorteile von Kohlenstoffgegenüber Stickstoffhinsichtlichkurzzeitiger Repassivierunghin.

Für die elektrochemisch ermittelte Lochkorrosionsbeständigkeitin chloridhaltigen Lösungen
wurde ein linearer Anstieg mit dem Kohlenstoffgehaltermittelt. Kohlenstoff verbessert
demnachdie Beständigkeitgegenüber Lochkorrosion in gleichem Ausmasswie Stickstoffund
20-mal so stark wie Chrom. Dieser Zusammenhangwird durch den MARC-Wert quantitativ
beschrieben.
Im Gegensatz zu den elektrochemischenUntersuchungenzeigte sich bei Auslagerungstestsin
Eisenchloridlösungenkein nennenswerter Einfluss von Kohlenstoffauf die kritische Lochkor¬

rosionstemperatur. Dieser Unterschied in der Wirkungsweisevon Kohlenstoff konnte nicht

eindeutig geklärtwerden.
Für erhöhteKohlenstoffgehaltewurde ein Anstieg des flächenmässigen Abtrags in Schwefel¬
säure und konzentrierter Salpetersäure nachgewiesen. Der Abtrag war im lösungsgeglühten
Zustand im Wesentlichen unabhängig vom Korngrenzenangriff. Die Auswirkung von

Stickstoffauf die verstärkte abtragende Korrosion war Messungen zufolgejener von Kohlen¬
stoffgleichzusetzen.
Untersuchungenzur interkristallinenKorrosion im sensibilisiertenZustand ergaben analog zu
anderen Versuchen zum Ausscheidungsverhalten eine deutlich verschlechterte Beständigkeit
mit zunehmendemKohlenstoffgehalt.

Mit dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass Kohlenstoff als Legierungselement in stick¬

stofflegiertenChrom-Mangan-Stählen auf vielfältige Weise die Eigenschaften beeinflussen
und verbessern kann. Durch eine qualitative und teilweise quantitative Beurteilung der

Wirkung von Kohlenstoffauf einzelne Kenngrössenund Mechanismen sowie den Vergleich
mit Stickstoff ist es nun leichter möglich, eine gezielte Optimierung der Eigenschaften über
den Gehalt dieser beiden Elementedurchzuführen.
Abschliessend sei nochmals daraufhingewiesen, dass viele der in dieser Arbeit gewonnenen
Erkenntnisseund Zusammenhängeim hier beschriebenen Ausmassnur für das Legierungs¬
system der austenitischen Chrom-Mangan-Stickstoff-Stähle gelten. Bei Übertragung auf
Chrom-Nickel-Stähle oder stickstofffreie Chrom-Mangan-Stählekann es deshalb zu Abwei¬

chungenin der Beeinflussungmancher Eigenschaftenkommen.
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Abstract
The knowledge about the effectsof carbon in corrosionresistant austenitic steels with higher
chromiumcontents is fragmentary.Up to now systematic research on the influence of carbon
in stainlesssteel with more than 16 weight percentchromiumwas seldom carried out because
ofthe strong affinity to form carbides, especially at elevated carbon contents.

The intention ofthe present thesis was to fill this gap in knowledge. The effectsof carbon on

the structure, the mechanical properties and the corrosion behaviour were to be studied. For
this reason it was necessary, first, to realise extended variations of carbon within one base

alloy and, second,to hold the whole carbon contentin solid Solution.Both preconditionscan
only be realised in nitrogen alloyed chromium-manganese steel grades. Furthermore, the

present knowledge on mechanisms of interstitial elements has mainly been established in the

field of nitrogen alloyed austenitic steel grades. Therefore a special focus should be the

comparative examination of both elements, carbon and nitrogen.

The literature research reflected a broad and profound knowledge on the effectsofnitrogen in

austenitic steels. Nevertheless the known modeis for the explanation of the strengthening
mechanisms as well as the theories regardingcorrosionare not generally accepted and valid.

Concerning the effects of carbon, the present knowledge is obviously lower and in many
cases restricted eitherto carbon contents below 0.1 weight percentor to steel grades with low
chromiumcontents. Up to now less attention has been paid to the advantages of a combined

alloying of carbon and nitrogen in chromium-manganese steel grades. In recent years
investigations pointed out that the effects of carbon in nitrogen alloyed steels are different
from and betterthan those in steel gradeswithout nitrogen.

Regarding the structural stability, the positive influence of carbon on the stability of the
austenitic phase could be proved. Carbon was verified as the most effective element to avoid
delta ferrite and, equal to nitrogen, most effective to inhibit strain induced martensite.
Furthermore the strong tendency for the formationof carbides at elevated carbon contents was
confirmed. Nevertheless it could be shown with the help of new developed alloys that 0.35

weight percent of carbon could be kept in solid Solution even on industrial scale. This was
made possible by an optimised composition of the alloy and by a final Solution annealing
process.

With respect to the mechanical properties, the strengthening effect of carbon due to solid
Solution hardening, grain boundaryhardening and strain hardening was shown. Whereas the
influence of nitrogen on solid Solution hardening and grain boundary hardening is more

pronouncedthan the influence of carbon, the effect of both elements on strain hardening is
similar. Concerning the toughness properties in the Solution annealed condition, an increase in

elongation to fracture and elongation without necking due to carbon was shown. This

improvement is in contrast to the neutral behaviour of nitrogen and is attributed to the
measuredenhancementofthe strain hardening exponent with elevated carbon contents.

Anotherpositive distinction from carbon to nitrogen was confirmed by analysingthe influ¬
ence of both elements on the ductile to brittle transitiontemperature. The negative effect of
carbon on this transition temperature is only a third from that of nitrogen, even at highest
carbon contents. Therefore, for a certain defined ductile to brittle transition temperature,
carbon plus nitrogen alloyed steel grades can reach higher strength levels than by alloying
with nitrogen alone.



Within the scope of this thesis it was found that carbon has a positive influence on the
corrosionresistance by distinctly improving the passivation and repassivation behaviour of

nitrogen alloyed chromium-manganese steel grades. The effect of nitrogenon the passivation
behaviour was similar to carbon. For the repassivation behaviour the results indicate advan¬

tages ofcarbon in comparisonto nitrogen with respect to a short-time repassivation.
Regarding the pitting behaviour in chloride containing solutions a linear increase of the

pittingpotential with the carbon contentwas measured by electrochemicaltests. Thus, carbon

improves the resistance against pittingto the same extent as nitrogendoes and twenty times as

muchas chromium.This relation can be describedquantitativelyby the MARCvalue.
In contrast to the electrochemicaltests, immersiontests in ferne chloride solutions showed no

important effect of carbon on the critical pitting temperature. This discrepancy in the influ¬
ence of carbon has not fullybeen explainedyet.
For higher carbon contents a rise in the rate of general corrosionwas measured in sulfuric
acid and concentratednitric acid. The corrosionrate in the Solution annealed conditionwas

primarily independent of intercrsytallinecorrosion. Accordingto test results the effects of

nitrogen and carbon were equal.
Investigations on intercrystallinecorrosion in the sensitized conditionled to a deteriorated
resistance with higher carbon contents and were in aecordance with metallographicalexami-
nations and mechanical tests on the preeipitation behaviour.

This thesis shows that carbon can affect and improve properties in nitrogen alloyed chro¬

mium-manganese steel grades in many respects. With the help of a qualitative and partly
quantitative estimation ofthe effectsof carbon as well as a comparisonto nitrogen, it is now
easierto optimisecertainproperties by a well directed alloying with carbon and nitrogen.
Finally it should be pointed out that many results and correlations are valid to their whole
extent for nitrogen alloyed chromium-manganese steel grades. If these correlations are

implementedto chromium-nickel steel grades or chromium-manganese steel grades without
nitrogen, deviations ofthe effectscould be possible.


