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1. Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde versucht, den Gitterzustand von drei

verschiedenen einphasigen Legierungen zu ermitteln, die unbehandelt

sowie graduell unterschiedlich verformt bzw. warmebehandelt vorlagen.

Es handelt sich um Kanthai (75%Fe-20%Cr-5%Al),kubisch -raum¬

zentriert, Nikrothal (80%Ni-20%Cr) und Konstantan (55%Cu-45%Ni),

kubisch-flachenzentnert. Von Kanthai und Nikrothal ist bekannt, dass bei

geeigneter Wärmebehandlung ein komplexer Gitterzustand ( K-Zustand )

auftritt, der sehr oft als nahgeordnet beschrieben wird. Von Konstantan

sind keine derartigen Zustande bekannt. Mit einfachen metallogra-

phischen Methoden kann der K-Zustand nicht erkannt werden. Erst

bei der Anwendung von physikalischen Messungen, welche emp¬

findlich auf kleine Veränderungen des Gitteraufbaues reagieren, können

Rückschlüsse auf dessen Vorhandensein gezogen werden.

Das Hauptgewicht der Untersuchungen wurde auf die Diffère ntial-

messung des elektrischen Widerstandes (DMEW) gelegt,

bei der eine angelieferte Probe mit einer verformten bzw. warme-

behandelten verglichen wird. In manchen Fallen ermöglichte es diese

Methode, verschiedene Stufen von Gitterreaktionen und deren Mechanismen

abzuklären. Als Ergänzung wurde die Differentialthermoanalyse

(DTA) gewählt, welche zwar weniger empfindlich auf Gitterreaktionen an¬

sprach, aber zusatzliche Informationen fur die Analyse von Vorgangen

lieferte. Andere Untersuchungsmethoden wurde fur die Bestätigung des

Vorhandenseins von vermuteten Gittereffekten (z.B. Ordnungs- und Ent-

ordnungsprozesse) eingesetzt, so die Zugversuche bei Raum- und

erhöhten Temperaturen, das Verhalten der Legierung bei der

Reckalterung, die Härtemessungen und die Rontgenbeugung .

Kanthai wurde am grundlichsten untersucht. Nikrothal weist einen

anderen Gittertyp auf, reagierte aber ähnlich wie Kanthai. Konstantan

hingegen wurde nur am Rande untersucht und zeigte ein zu den beiden

anderen Legierungen unterschiedliches Verhalten.
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Mit den Ergebnissen der angewandten U nt e r suc hungs method en,

den Eigenschaften der einzelnen Legierungen und den aus der

Literatur bekannten Auswirkungen von Gittereffekten auf das Verhalten

von Messgrössen konnte eine Deutung der beobachteten Vorgänge vor¬

genommen werden. Bei Kanthai und Nikrothal bestätigte sich das

Auftreten des K-Zustandes
.
Es übt in beiden Legierungen einen

grossen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften aus. Seine Bildung

verläuft über Uebe r gangs zustände, in denen kleinste, in sich

femgeordnete Gitterbereiche oder Clusters auftreten. Bei Kanthai

wird ein Zusammenhang zwischen der Ausbildung der Uebergangsphase

und der Reckalterung vermutet. In beiden Legierungen finden bei

höheren Temperaturen Ordnungs- und Entordnungsvorgänge statt.

Inwiefern Fernordnung auftritt, konnte durch Angaben aus der Literatur

ergänzt werden.

Schnelle Vorverformungen zeigen im allgemeinen einen geringeren Einfluss

auf die Zerstörung des K-Zustandes als quasistatische. Der Grund dafür

dürften nahezu verformungsfreie Zellen sein, die bei dynamischer Bean¬

spruchung in grösserer Zahl in der Probe verbleiben.

Konstantan zeigt nur ein relativ einfaches Erholungsverhalten von

strukturellen Baufehlern; das demjenigen von Reinmetallen gleicht. Mit

zunehmender Verformung ist eine stärkere relative Abnahme des

elektrischen Widerstandes bei der Anlassbehandlung registriert worden.

Schnell verformte Proben, die gleich stark wie statisch beanspruchte

deformiert wurden, zeigten einengrösseren Widerstandsabfall.


