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Abstraet

This work was initiated by the oecurrence of anomalies con¬

cerning the core microstrueture of long products. Therefore,

it was necessary to study the influence of specific alloying
elements on properties and transformation behaviour in order

to provide the basic coneepts for optimising the concentra¬

tion of these elements in electric furnace steel solely fa¬

bricated out of scrap. The main preconditions were to keep
the concentration of the base elements constant and to stay

close to industrial processes to assure prompt utilization.

The un- and microalloyed materials were produced by progres¬

sive alloying in a ladle furnace. The fabricated mini-ingots
were then forged into bars. Subsequently, the effects of the

various elements on microstrueture, strength, toughness, and

transformation behaviour were studied. Investigations con¬

cerning the precipitation hardening effects and the distri¬

bution of the precipitates were carried out on selected ma¬

terials.

The concentration ranges of the various elements were as

follows: Manganese between 0.70 and 1.38%, aluminium between

50 and 310 ppm, titamum between 0 and 0.06%, and vanadium

between 0 and 0.11%. The nitrogen content varied between 110

and 141 ppm; "high nitrogen" grades contained 196 to 255 ppm

nitrogen plus 0.07% vanadium.

Manganese enhances the formation of a mixed microstrueture

and therefore impairs the overall quality of the materials.

The steel processing demands a lower limit of the aluminium

content. Vanadium strengthens the steels but does not impair

the produet of strength and toughness. Titamum significant¬

ly improves the Performance as long as the content is kept
close to the stoichiometnc ratio of titamum to nitrogen.

Nitrogen adversely affects the overall Performance of the

investigated materials, however, in connection with vanadium

high nitrogen contents improve the properties if the

stoichiometnc ratio of vanadium to nitrogen is kept.

Laboratory melts were produced to explain the observed ano¬

malies concerning the core microstrueture. The phosphorous
content of these materials covered the range from 0.05 to

0.15%. The investigation of the transformation behaviour re¬

vealed that the microstrueture of the specimens is dominated

by large areas of bainite and martensite even if low cooling
rates are applied. Depending on the location of martensitic

and bainitic areas in long products the analysis shows that

these areas have either high manganese (off center area) or

high manganese and phosphorous (core area) contents.

The results and the extensive data collection of this inves¬

tigation concerning electric furnace steel permit the modi¬

fication and improvement of both composition and process.



Zusammenfassung

Ausgangspunkte der Arbeit waren das Auftreten von Gefugeano¬
malien im Kernbereich von Langprodukten und, sich daraus er¬

gebend, die Notwendigkeit, die Wirkungsweise unterschiedli¬

cher Gehalte einzelner Elemente bei Elektrostahl auf reiner

Schrottbasis zu ermitteln und die Grundlagen für ihre Opti¬

mierung zu schaffen. Die Kriterien, die dabei beachtet wer¬

den müssten, waren das Konstanthalten der sonstigen Zusam¬

mensetzung und eine möglichst grosse Praxisnahe, um das ra¬

sche Umsetzen der Ergebnisse im Betrieb zu ermöglichen.

Die Herstellung der un- und mikrolegierten Werkstoffe er¬

folgte an desoxidierten Schmelzen über eine gestufte Legie¬

rungszugabe an einem Pfannenofen. Die erzeugten Miniblocke

wurden zu Stäben ausgeschmiedet. Im Anschluss daran wurden

die Auswirkungen der einzelnen Elemente auf Festigkeit, Zä¬

higkeit und Umwandlungsverhalten untersucht. Untersuchungen
des Aushartungsverhaltens und der Mikrostruktur wurden als

Ergänzungen bei ausgewählten Werkstoffen durchgeführt.

Variiert wurden die Gehalte an Mangan im Bereich von 0.70

bis 1.38%, Aluminium zwischen 50 und 310 ppm, der Titange-
halt wurde von 0 auf 0.06% angehoben und der Vanadiumgehalt
von 0 auf 0.11%. Die Stickstoffgehalte bewegen sich im Be¬

reich zwischen 110 und 141 ppm sowie, bei Anwesenheit von

0.07% Vanadium, zwischen 196 und 255 ppm.

Mangan begünstigt die Ausbildung von Mischgefugen, beein¬

trächtigt dadurch die Zähigkeit und verschlechtert die Werk¬

stoffeigenschaften. Bei Aluminium muss aufgrund des Tempera¬
tur-Umformverlaufes eine Untergrenze festgelegt werden. Die

Zugabe von Vanadium bringt eine starke Verfestigung mit

sich, das Produkt aus Festigkeit und Zähigkeit wird nicht

beeinträchtigt. Titan verbessert die Werkstoffeigenschaften
dann, wenn sich Titan und Stickstoff nahe dem stöchiometri¬

schen Verhältnis bewegen. Stickstoff vermindert das Produkt

aus Festigkeit und Zähigkeit, bei Anwesenheit von Vanadium

werden die Eigenschaften verbessert, wenn das stöchiometri¬

sche Verhältnis von Vanadium zu Stickstoff nicht unter¬

schritten wird.

Zur Klarung der Gefugeanomalien im Kernbereich hergestellte
Laborschmelzen mit Phosphorgehalten zwischen 0.05 und 0.15%

zeigen, dass das Gefugebild auch bei sehr langsamen Kühl ra¬

ten noch durch grosse Anteile an Hartegefugen geprägt wird.

Die auftretenden Martensit-/Bainitzeilen weisen, seigerungs-

bedingt und je nach ort 1icher Lage, stark überhöhte Mangan¬

gehalte oder eine Kombination hoher Mangan- und Phosphorge¬
halte auf.

Die vorliegenden Ergebnisse und die umfassende Datenmenge zu

diesen Werkstoffen auf Elektrostahlbasi s erlauben es,

Analysen- und Verfahrensmodifikationen durchzufuhren.


