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4. ZUSAMMENFASSUNG

Der theoretische Teil dieser Arbeit befasst sich mit der Loshchkeit und

Diffusion von Wasserstoff in Eisen und seinen Legierungen, wobei auch die

Verhaltnisse von technischen Eisenwerkstoffen behandelt werden. Zusatzlich

wird der Einfluss betrachtet, den Wasserstoff auf die Werkstoffeigenschaften

von Stahl und Gusseisen ausübt und es wird ein Ueberblick über verschiedene

heute übliche Verfahren gegeben, welche zur Probenahme und zur Analyse

des Wasserstoffs in Eisenlegierungen, insbesondere ihren Schmelzen,

dienen. Der praktische Teil dieser Arbeit befasst sich auf der einen Seite

mit der Probenahme mittels der sog. "Absolutvakuumsaugkokille". Mit

Hilfe dieses Verfahrens können der Schmelze Proben entnommen werden,

wobei der wahrend und nach der Erstarrung aus der Probe durch Diffusion

abgeschiedene Wasserstoff analytisch erfasst und zum Gesamtwasserstoff¬

gehalt in Beziehung gesetzt werden kann. Dabei zeigt es sich, dass der in

der Kokille wahrend einer definierten Zeitspanne abgeschiedene Wasserstoff-

anteil in einem festen Verhältnis zum Gesamtwasserstoffgehalt der Probe

steht, welches nur von der Abkuhlungsgeschwindigkeit der Probe in der

Kokille sowie vom Probenmaterial abhangt. Bei Kenntnis dieses Verhältnisses

fur eine bestimmte Legierung ist es also möglich, aus dem z B. nach 5 Mi¬

nuten in der Kokille effundierten Wasserstoffanteil auf den Gesamtwasser¬

stoffgehalt zu schhessen. Damit ist der Ansatz fur em betriebliches Schnell-

bestimmungsveifahren gegeben. Ein weiterer Teil der Arbeit befasst sich

mit der sog. "Bohranalyse". Wird ein Eisenwerkstoff unter Vakuum ange¬

bohrt, wobei darauf geachtet wird, dass feine Spane entstehen, so stimmt die

Menge des beim Bohrvoigang aus dem Material fielwerdenden Wasserstoffs

mit den Werten uberein, wie sie mit den üblichen Verfahren der Wasserstoff¬

analyse gefunden werden, d.h. praktisch der gesamte Wasserstoff wurde

beim Bohren freigesetzt.

Sowohl fur den Fall der Absolutvakuumsaugkokille, wo eine rasche Abkühlung

mit gleichermassen schnell ändernden Diffusionskoeffizienten vorliegt, wie

auch fur den Fall der Bohranalyse, wo zwar tiefere Temperaturen vorliegen,

jedoch eine gunstige Probengeometi le vorhanden ist, konnten die gemessenen
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Werte durch Verwendung des zweiten Fickschen Diffusionsgesetzes

und aus der Literatur bekannten Diffusionskoeffizienten fur den Fall von

Reineisen mathematisch bestätigt werden.


