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1 Motivation und Einleitung 1

1 Motivation und Einleitung
Steigende Energiekosten und Löhne, der Wunsch der Bevölkerung nach energie- und res-
sourceneffizienten Produkten aufgrund eines stärker werdenden Bewusstseins für Natur
und Umwelt - dies ist nur ein sehr kurzer Auszug der Herausforderungen, denen sich die
moderne Wissenschaft in der heutigen Zeit stellen muss. Im Maschinenbau kann hierzu
oft schon ein kleiner Beitrag geleistet werden, wenn das Gewicht von einem Bauteil,
beispielsweise einer Welle oder Achse in einem Transportmittel für Personen oder Gü-
ter, verringert wird, da sich dies direkt auf den Energieverbrauch auswirkt. Bei einer
gleichbleibenden Belastung des Bauteils kann dies entweder durch einen gesteigerten
Widerstand gegenüber der Bauteilbeanspruchung, durch die Verwendung neuartiger,
hochfester Werkstoffe oder eine Kombination beider Aspekte erreicht werden. Unabhän-
gig von der Belastung der Bauteile, ob statisch oder zyklisch, besteht in beiden Fällen
die Gemeinsamkeit, dass die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Bauteile gegenüber an-
deren, evtl. energetisch ungünstigeren Lösungen nicht negativ beeinflusst werden darf.
Insbesondere bei zyklisch belasteten Bauteilen ist eine hinreichende Abschätzung des
Widerstands gegenüber der Belastung erschwert. Aufgrund der vorherrschenden Schä-
digungsmechanismen liegen beispielsweise oftmals hohe Streuungen der Messwerte bei
der Durchführung von Lebensdaueruntersuchungen vor. Eindeutige Ergebnisse erfordern
aus diesem Grund einen hohen experimentellen Aufwand.

Ohnehin ist die Ermüdung zyklisch belasteter Komponenten ein Thema, welches seit
den ersten Untersuchungen Mitte des 19. Jahrhunderts im Bereich der Werkstofftech-
nik nie an Relevanz verloren hat. Bedeutende Pioniere auf diesem Gebiet waren unter
anderem Charles Francis Adams [1], William John Macquorn Rankine [2] und August
Wöhler [3], die mit ihren Untersuchungen an Eisenbahnwagenachsen die Sichtweise auf
die Festigkeit bei zyklischer Belastung und die Auslegung jener Komponenten revolu-
tionierten. Sie hatten erkannt, dass Bauteile schon bei weitaus geringeren Belastungen
Schaden nehmen, als die in statischen Versuchen ermittelten Festigkeitskennwerte ver-
muten lassen. Ausschlaggebend für ihre Untersuchungen waren in der Regel unvorher-
gesehene Schadensfälle, die mit erheblichen Material- und vor allem Personenschäden
einhergingen. Dass dieses Thema nicht an Aktualität und Bedeutung verliert, kann an-
hand jüngerer Ereignisse in der Geschichte belegt werden. Das in der Bundesrepublik
Deutschland wohl bekannteste Ereignis ist das Zugunglück von Eschede, bei dem auf-
grund eines gebrochenen Radreifens eines ICEs über einhundert Menschen ihr Leben
verloren.

Da Versagensfälle durch Materialermüdung normalerweise unvermittelt bzw. abrupt
entstehen, hat dies weitreichende Folgen und stellt zusätzlich oft eine Gefahr für Leib
und Leben dar. Aus diesem Grund ist die Erforschung der Mechanismen der Materia-
lermüdung untrennbar mit der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Bauteilen verbunden,
insbesondere wenn neue Prozesse und Materialien erforscht werden sollen.

Diese Arbeit ist am Institut für Werkstofftechnik der Universität Kassel entstan-
den und beinhaltet zu einem großen Teil die im LOEWE-Schwerpunkt Safer Materi-
als - sichere und zuverlässigere Werkstoffe erarbeiteten Ergebnisse aus dem Teilprojekt



2 1 Motivation und Einleitung

A2 (Erzeugung von Bauteilrandzonen mit beanspruchungsangepassten Eigenschaften).
Kernthema der Arbeit sind die Auswirkungen von Kombinationsprozessen auf die cha-
rakteristischen Randschichteigenschaften metallischer Werkstoffe. Am Beispiel von drei
unterschiedlichen Modellwerkstoffen wird der Einfluss der plastischen Deformation der
Randschicht durch einen Festwalzprozess bei konsekutivem oder simultanem Tempera-
tureinfluss (−196 °C bis über 500 °C) dargestellt. Somit knüpft die Arbeit thematisch
an einige am IfW Kassel durchgeführte Untersuchungen an, die sich inhaltlich ebenfalls
mit dem Festwalzen unter Temperatureinfluss beschäftigen. Hierzu zählen insbesondere
die umfangreichen Arbeiten von Altenberger [4–12], Nikitin [13–20], Juijerm [21–27] und
Cherif [28–32].

Die Kombination individueller Prozesse wird in der Regel konsekutiv ausgeführt, wie
zum Beispiel beim Einsatzhärten mit anschließendem Kugelstrahlen. In der industriellen
Praxis ist dies allerdings mit einem Mehraufwand hinsichtlich Prozesszeit und entste-
hender Kosten verbunden. Insbesondere in einem Hochlohnland wie der Bundesrepu-
blik Deutschland muss daher zur Reduzierung der Kosten ein besonderes Augenmerk
auf die Prozesseffizienz und Prozesssicherheit gelegt werden. Eine Integration der bei-
den Individualprozesse in einen Gesamtprozess kann dem zeitlichen Mehraufwand dabei
entgegenwirken.

Der erste Teil der Arbeit befasst sich daher mit der Entwicklung einer Prozesskette zur
Integration einer Wärmebehandlung in den Prozess der mechanischen Oberflächenbe-
handlung am Beispiel des niedriglegierten Vergütungsstahls 42CrMo4. Das Ziel des ers-
ten Teils dieser Arbeit ist in erster Linie die Verkürzung der Prozesskette, um den durch
die Prozesskombination entstehenden Mehraufwand zu verringern. Gleichzeitig sollen die
Vorteile der Kombination von Festwalzen und einer erhöhten Temperatur gezielt für die
Verbesserung der Bauteileigenschaften ausgenutzt werden. Es erfolgt zunächst eine Pa-
rameterstudie zur Optimierung der beiden Teilprozesse der Wärmebehandlung, um die
Grundlage für die Integration in den Prozess der mechanischen Oberflächenbehandlung
zu legen. Hierzu werden neben den prozesstechnischen Aspekten auch werkstofftechni-
sche Zusammenhänge in die Untersuchung miteinbezogen.

Mit den genannten Prozessen wird insbesondere die Werkstoffrandschicht gezielt be-
einflusst, die in der Regel den am höchsten belasteten Bereich eines Bauteils darstellt.
Die Art der Belastung kann dabei äußerst vielfältig sein. Neben einer mechanischen Be-
anspruchung ist die Randschicht oft auch korrosiven Medien ausgesetzt oder kann durch
geometrisch notwendige Kerben geschwächt sein. Aus diesem Grund befindet sich der
Ursprung der Schädigung in den meisten Fällen, vor allem bei zyklisch belasteten Bau-
teilen, an der Oberfläche. Mit einer gezielten Verbesserung der Bauteilrandschicht kann
die Initiierung der Schädigung weiter in das Bauteilinnere verschoben werden, wodurch
die Rissentstehung verzögert wird und die Bauteillebensdauer steigt, vgl. hierzu u. a.
[33].

Ausschlaggebend sind hierfür die durch die mechanische Oberflächenbehandlung be-
einflussbaren Eigenschaften der Randschicht. Als wichtigste sind Druckeigenspannungen
zu nennen, aber auch die Steigerung der Werkstoffhärte, eine Minderung der Oberflä-
chenrauhigkeit oder eine spannungsinduzierte Martensitbildung, beispielsweise in me-
tastabilen austenitischen Stählen, haben Einfluss auf das Schädigungsverhalten unter
zyklischer Belastung [34, 35]. Darüber hinaus zeigen [11, 36], dass eine Erwärmung von
Bauteilen während der mechanischen Oberflächenbehandlung zu einer Stabilisierung der
erzeugten Druckeigenspannungen führen kann, was sich zusätzlich positiv auf den Wi-
derstand gegen eine zyklische Belastung auswirkt.
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Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit werden zunächst die im vorausgehenden Teil
erarbeiteten prozesstechnischen Aspekte durch die Analyse der erzeugten Randschichtei-
genschaften und den Vergleich des Verhaltens unter zyklischer Belastung unterschied-
licher Zustände aus werkstofftechnischer Sicht diskutiert und bewertet. Im Anschluss
werden zwei potentielle Anwendungsfälle für die im ersten Teil entwickelte Prozesskette
untersucht. Zum einen wird das Potenzial einer vollständig integrierten Wärmebehand-
lung in den Prozess des Festwalzens anhand eines hochlegierten, martensitaushärtenden
Stahls (Maraging C250) analysiert. Das Material mit einem sehr hohen Anteil von Ni-
ckel und Cobalt zeichnet sich durch eine sehr hohe Festigkeit und Zähigkeit aus und
wird daher häufig bei hoch belasteten Bauteilen in der Luft- und Raumfahrt einge-
setzt. Durch den hohen Anteil wertvoller Legierungselemente handelt es sich dabei um
einen äußerst kostenintensiven Werkstoff, welcher umso mehr von einem ökonomischen
Verarbeitungsprozess profitiert. Durch die einstufige Wärmebehandlung eignet sich der
Werkstoff sehr gut für die integrierte Prozesskombination.

Zum anderen wird mit einer äquiatomaren, einphasigen Hochentropielegierung (CrM-
nFeCoNi) ein relativ neues Legierungssystem in die Arbeit integriert, welches hinsichtlich
seines Verhaltens unter zyklischer Belastung bisher nicht Gegenstand der Forschung war.
Durch die außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften [37–39] und die Neigung zur
festigkeitssteigernden Bildung von Nanozwillingen nach plastischer Deformation unter
kryogenen Bedingungen [40] bietet der Werkstoff sehr großes Potenzial für die Erfor-
schung neuer Möglichkeiten der mechanischen Oberflächenbehandlung. In beiden Fällen
steht die Charakterisierung der Randschicht nach dem Festwalzen und der damit ein-
hergehenden Beeinflussung des Widerstands gegenüber einer schwingenden Belastung
im Vordergrund.

Zusammengefasst sollen folgende Forschungsschwerpunkte im Verlauf der Arbeit de-
tailliert behandelt werden:

• (Teil-)Integration der zweistufigen Wärmebehandlung der bisher räumlich getrenn-
ten Prozessabfolge aus Härten, Anlassen und Festwalzen in die mechanische Ober-
flächenbehandlung am Beispiel des niedriglegierten Vergütungsstahls 42CrMo4.

• Werkstofftechnische Einordnung und Bewertung der während der Entwicklung
der Prozesskette durchgeführten Maßnahmen anhand der Charakterisierung von
Randschichteigenschaften und Schwingfestigkeitsuntersuchungen.

• Analyse des Einflusses kombinierter mechanischer Oberflächenbehandlungsverfah-
ren auf die Werkstoffrandschicht eines martensitaushärtenden Stahls (Maraging
C250) und einer äquiatomaren Hochentropielegierung (CrMnFeCoNi).
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2 Theoretische Grundlagen

Der Inhalt der vorliegenden Arbeit befasst sich mit verschiedenen Legierungssystemen,
die sowohl durch unterschiedliche Wärmebehandlungsverfahren als auch eine mechani-
sche Oberflächenbehandlung der Werkstoffrandschicht beeinflusst werden. Um die ent-
standenen Werkstoffzustände eingehend zu charakterisieren, bedarf es umfangreicher
mechanischer, röntgenographischer und mikroskopischer Methoden. Für ein tiefes Ver-
ständnis und eine Interpretation der ermittelten Ergebnisse sind grundlegende Kennt-
nisse zu den bearbeiteten Themenfeldern Voraussetzung. Aus diesem Grund erfolgt im
zweiten Kapitel der vorgelegten Dissertation eine Einführung in notwendige Begriffe und
deren Bedeutung sowie Verweise auf weiterführende Literatur.

2.1 Wärmebehandlung von Eisenwerkstoffen

Neben der sehr guten Verfügbarkeit von Eisenwerkstoffen und dem damit verbundenen
geringen Preis sind insbesondere die mechanischen Eigenschaften, welche durch Art und
Menge der hinzulegierten Elemente in einem sehr weiten Bereich variiert werden können,
maßgeblich verantwortlich für die Bedeutung dieser Werkstoffe in der Industrie.

Die Wechselwirkungen des allotropen Eisengitters mit Kohlenstoff und anderen Le-
gierungselementen führen zu einer großen Fülle an Möglichkeiten, die Eigenschaften des
Werkstoffes umfangreich zu beeinflussen. In der Regel wird dies mit Hilfe einer geeigne-
ten Temperatur-Zeit-Abfolge im Bearbeitungsprozess einer Wärmebehandlung erreicht.
Diese lässt sich prinzipiell in die Schritte Erwärmen, Halten und Abkühlen unterteilen.

Für Stahlwerkstoffe mit einem maximalen Kohlenstoffgehalt von 2,06% lassen sich
hier als wichtige Vertreter das Normalglühen, das Weichglühen sowie das martensiti-
sche Härten und Anlassen nennen. Das erstgenannte und wohl bedeutendste Verfahren,
das Normalglühen, bezweckt ein gleichmäßiges, möglichst feinkörniges Gefüge mit ei-
ner guten Kombination aus Festigkeit und Zähigkeit. Es zeigt sich auch hier der große
Vorteil von Stahlwerkstoffen, da dieser Normalzustand durch eine entsprechende Wär-
mebehandlung immer wieder erreicht werden kann [41]. Mit dem Weichglühen dagegen
wird ein Werkstoffzustand von möglichst geringer Festigkeit und Härte gebildet, der
sich besonders gut für die Zerspan- und Umformtechnik eignet [42]. Das für hoch be-
anspruchte Bauteile allerdings am häufigsten verwendete und bedeutendste Verfahren
ist das martensitische Härten mit anschließendem Anlassen. Der in dieser Kombination
auch Vergüten genannte Prozess dient der zielgerichteten Herstellung eines geforderten
Verhältnisses von Festigkeit und Zähigkeit [41].

Aufgrund der Relevanz für die vorliegende Arbeit erfolgt in Abschnitt 2.1.1 eine einge-
hende Beschreibung von Randbedingungen und mikrostrukturellen Vorgängen für dieses
Wärmebehandlungsverfahren mit einem Fokus auf niedriglegierte Vergütungsstähle. Für
einen detaillierteren Blick auf die Möglichkeiten der verschiedenen Wärmebehandlungs-
verfahren sei an dieser Stelle auf die Grundlagenliteratur, u.a. [41–44], verwiesen.
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2.1.1 Martensitisches Härten und Anlassen von Stählen
Der oft auch als Vergüten bezeichnete Wärmebehandlungsprozess stellt eine Kombi-
nation aus den beiden Teilprozessen des martensitischen Härtens und anschließendem
Anlassen dar, welche sich jeweils in unterschiedliche Zeit-Temperatur-Sequenzen glie-
dern. Das martensitische Härten von Stählen basiert grundsätzlich auf der Allotropie
des Eisens, die zu einer temperaturabhängigen Änderung der Gitterstruktur des Stahls
von einer kubisch-raumzentrierten (krz) zu einer kubisch-flächenzentrierten (kfz) An-
ordnung führt, vgl. Abb. 2.1.

Abbildung 2.1: Temperaturabhängigkeit der Gitterstruktur von Reineisen [44] (a) sowie
die jeweils vorhandenen Gitterlückenplätze [42] (b)

Durch die Umwandlung des raumzentrierten Ferrit-Gitters in das flächenzentrierte
Gitter des Austenits entstehen relativ große Zwischengitterplätze (Oktaederlücken) mit
einem Radius von 50 pm. Im Vergleich zum krz-Ferrit erhöht sich dadurch die Löslichkeit
des im Gitter vorliegenden Kohlenstoffs um ein Vielfaches. Bei einer Temperatur von
723 °C steigt diese von 0,02 Gew.-% auf 0,8 Gew.-% Kohlenstoff, was dazu führt, dass
der Kohlenstoff während der Austenitisierung genannten Erwärmungsphase aus den Ze-
mentitlamellen herausdiffundiert, um sich in den Oktaederlückenplätzen des Austenits
zu lösen [44].

Da die diffusionsbedingte Umorientierung von Legierungselementen ein zeitabhängi-
ger Prozess ist, folgt nach der Erwärmung auf die vom Kohlenstoffgehalt des Werkstoffs
abhängige Austenitisierungstemperatur eine entsprechende Haltezeit, die von der je-
weiligen Dicke des Bauteils abhängig ist. Die erforderliche Austenitisierungstemperatur
kann entweder anhand des Eisen-Kohlenstoff-Diagramms abgeschätzt oder mit Hilfe von
spezifischen, für den jeweiligen Werkstoff erstellten, Zeit-Temperatur-Austenitisierungs-
Schaubildern (ZTA) ermittelt werden. Für einen niedriglegierten Vergütungsstahl vom
Typ 42CrMo4 mit einem nominellen Kohlenstoffgehalt von 0,42% liegt diese bei ca.
860 °C.

Auf Basis von kontinuierlichen Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubildern (ZTU)
lassen sich die nach dem Austenitisieren und der anschließenden Abkühlung auf Raum-
temperatur entstandenen Gefügeanteile in ihrer Art und dem prozentualen Anteil ab-
schätzen. Zudem lässt sich auf die resultierende Härte schließen [42].

Das Ziel des Härtens ist die Bildung eines möglichst großen Anteils von metastabilem,
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martensitischem Gefüge im Bauteil. Ein hoher Martensitanteil resultiert in einer hohen
Härte, einzelne Martensitplatten können eine Härte von bis zu 70 HRC erreichen [45].
In der Praxis erreichen Bauteile aus 42CrMo4 eine Härte von 50 bis 60 HRC.

Das Gefüge wird durch eine möglichst schnelle Abkühlung (> kritische Abkühlge-
schwindigkeit), bspw. durch Abschrecken in Wasser oder Öl, des austenitisierten Bau-
teils erreicht. Durch die rasche Abkühlung wird die Diffusion des Kohlenstoffs und die
Entstehung einer ferritsch-perlitischen Gleichgewichtsphase unterbunden. Der im Aus-
tenitgitter gelöste Kohlenstoff kann nicht entweichen und es entsteht ein metastabiles
Gefüge, genannt Martensit.

Die hierfür notwendige Temperatur zur Unterkühlung des Austenits wird Martensit-
starttemperatur Ms genannt. Die Übersättigung der ursprünglich kubischen Elementar-
zelle bedingt eine tetragonale Dehnung bzw. Verzerrung des Martensitgitters, wie es in
Abb. 2.2 dargestellt ist. Der diffusionslose Vorgang der Martensitumwandlung erfolgt
durch eine Scherbewegung und eine damit einhergehende Umwandlung des kfz Gitters
in ein tetragonal-raumzentriertes Kristallgitter (trz), dessen Betrag der tetragonalen
Verzerrung mit zunehmendem Kohlenstoffgehalt steigt [46].

Eine Diffusion der Kohlenstoffatome kann allerdings nicht komplett unterdrückt wer-
den. Insbesondere bei niedriglegierten Stählen mit einem Kohlenstoffgehalt von unter
0,2 Gew.-% besteht die Möglichkeit, dass sich die Kohlenstoffatome während des Ab-
schreckens vollständig an Versetzungen ausscheiden [45, 47].

Abbildung 2.2: Modell zur martensitischen Umwandlung veranschaulicht anhand zweier
kfz Elementarzellen mit eingezeichneter tetragonaler Einheitszelle (a)
und Vergleich einer trz Elementarzelle mit einer kubischen und daraus
resultierendem Gitterparameterverhältnis von a0 zu a0√

2 nach [46] (b)

Mikroskopisch lassen sich bis zu einem Kohlenstoffgehalt von 0,5% parallele, latten-
artige Subkörner identifizieren, welche in Paketen gebündelt sind und deren Struktur
mit den ehemaligen Austenitkörnern korreliert, sog. Massivmartensit. Mit steigendem
Kohlenstoffgehalt wandelt sich das Abbild der Mikrostruktur schrittweise zu einzelnen
linsenförmigen, nicht-parallelen Platten, dem Plattenmartensit [44].

Während in den Zwischenräumen der einzelnen Latten des Massivmartensits ein rela-
tiv geringer Anteil nicht umgewandelten Austenits zurückbleiben kann, sind in Platten-
martensit typischerweise große Mengen an Restaustenit vorhanden [45]. In diesem Zu-
sammenhang ist die Martensitfinish-temperatur Mf zu nennen, welche die untere Gren-
ze der martensitischen Umwandlung bezeichnet. Bei einem Kohlenstoffgehalt von 0,5
Gew.-% liegt diese bei Raumtemperatur. Bei einem Kohlenstoffgehalt über 0,5 Gew.-
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% ist daher bei Abkühlung auf Raumtemperatur mit der Bildung von Restaustenit zu
rechnen, was in Summe zu einer geringeren Härte des Bauteils führt. Üblicherweise lässt
sich die Bildung von Restaustenit durch eine Abkühlung unter Raumtemperatur bis in
kryogene Temperaturbereiche verhindern.

Bei identischem Kohlenstoffgehalt ist die tetragonal verzerrte Mikrostruktur des Mar-
tensits weniger dicht gepackt als die des Austenits, weshalb die martensitische Umwand-
lung mit einer Volumenvergrößerung von ungefähr 3% einhergeht.

Das martensitische Gefüge ist charakterisiert durch sehr hohe Volumen- und Grenz-
flächenspannungen [44]. Der hohe Anteil an Versetzungen ist mitverantwortlich für die
hohe Festigkeit des Martensits. Die Versetzungsdichte von Massivmartensit liegt bei
ungefähr 1010 bis 1012cm-2 [42, 48] und im Plattenmartensit etwas niedriger bei etwa
109cm-2 [49]. Mit zunehmendem Kohlenstoffgehalt steigt die Versetzungsdichte bis zu
einem C-Gehalt von ungefähr 0,6% an, bei darüber hinaus gehenden Werten sinkt sie
wieder. Als ein Grund für den geringeren Anteil an Versetzungen wird die zusätzliche
Zwillingsbildung im Plattenmartensit bei Kohlenstoffgehalten von über 0,61% vermutet
[48]. Die Versetzungsdichte im martensitischen Gefüge steht in direktem Zusammenhang
mit der Streckgrenze.

Des Weiteren können in martensitischen Mikrostrukturen zusätzlich verfestigende Ef-
fekte wie bspw. eine dynamische Reckalterung beobachtet werden. Zugversuche bei hö-
heren Temperaturen (150 °C) bestätigen dieses Verhalten. Die Kurve des Spannung-
Dehnung-Diagramms verläuft nach Überschreiten der Streckgrenze sehr ungleichmäßig
("gezackt"). Dieser Effekt ist nach seinen Entdeckern als „Portevin-Le Châtelier-Effekt“
benannt. Als Erklärung dient hier zum einen die Bildung von Cottrell-Wolken rund um
die Versetzungen [50], zum anderen werden an Schraubenversetzungen ausgeschiedene
Kohlenstoffatome für das Verhalten verantwortlich gemacht. Diese verhindern das Quer-
gleiten der Schraubenversetzungen und damit die Entstehung neuer Versetzungen, die
benötigt werden, um eine kontinuierliche plastische Deformation zu gewährleisten [51].

Ein großer Nachteil eines hochfesten, martensitischen Gefüges ist jedoch die hohe Ten-
denz zu sprödem Versagen. Aus diesem Grund spielen rein martensitische Stähle in der
(industriellen) Praxis keine Rolle. Erst nach einer weiteren Wärmebehandlung, dem An-
lassen, befinden sich die mechanischen Werkstoffeigenschaften in einem ausgeglichenen,
verwendungsfähigen Verhältnis. Mit dem Anlassen sollen die Sprödigkeit des martensiti-
schen Werkstoffes verringert und die durch die unterschiedlichen Temperaturgradienten
beim Härten entstandenen Spannungen abgebaut werden, sodass der ursprünglich meta-
stabile martensitische Zustand in Richtung einer stabileren Zusammensetzung überführt
wird [41].

Die relevanten prozesstechnischen Parameter sind in erster Linie die Anlasstemperatur
sowie die Dauer der Wärmebehandlung. Hierbei ist die Wahl der Anlasstemperatur ent-
scheidend für die Anpassung der endgültigen Festigkeit und Zähigkeit des Werkstoffes.
Bei dem Prozess wird in verschiedene Anlassstufen unterschieden, die in der Grund-
lagenliteratur [41, 42, 44] ausführlich beschrieben sind. Die Übergänge zwischen den
einzelnen Anlassstufen und die jeweils stattfindenden mikrostrukturellen Prozesse sind
zum Teil fließend. Die jeweiligen Temperaturbereiche variieren und sind zudem immer
abhängig von den vorhandenen Legierungsbestandteilen. Die Unterteilung der einzel-
nen Stufen basiert auf der Entstehung charakteristischer Carbide und deren Verteilung
während der Anwendung üblicher Verfahrenstemperaturen [52].

Der Beginn der ersten Anlassstufe liegt je nach Definition bei Raumtemperatur
[44] oder bei 80 bis 100 °C [41, 42] und endet bei maximal 250 °C. Der Grund hierfür
ist, dass bei niedrigen Temperaturen oftmals von Alterungsprozessen gesprochen wird,
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welche nicht dem eigentlichen Anlassen zugeordnet werden [52].
In der ersten Stufe wird der im Martensit gelöste Kohlenstoff teilweise ausgeschieden

und bildet daraufhin sehr fein verteilte ε-Carbide (FexC mit x ≈ 2, 4) sowie α′-Martensit,
dessen Tetragonalität sich auf etwa 0,25% verringert. Die genannten Effekte gehen mit
einer geringen Zunahme des Volumens und einer Verringerung der Härte einher.

Mit steigender Temperatur nimmt die Beweglichkeit der Kohlenstoffatome zu. Die
zweite Anlassstufe beginnt frühestens bei 200 °C und wird von einer verstärkten Car-
bidbildung begleitet. Des Weiteren wird der stark vom Kohlenstoffgehalt abhängige
Anteil des Restaustenits im Temperaturbereich zwischen 200 und 300 °C in eine Mi-
schung aus Zementit und Ferrit umgewandelt. In diesem Zusammenhang können grobe
Zementitplatten in den Zwischenräumen der Martensitplatten entstehen, was zu einer
reduzierten Bruchzähigkeit (Anlassversprödung oder auch 300 °C-Versprödung) führt
[47, 52].

Ab 250 °C beginnt langsam die Umwandlung der ε-Carbide in sehr feinen Zementit
(Fe3C), begleitet von der Entstehung des α′′-Ferrits [41, 42]. Die Streckgrenze bleibt
vorerst unverändert, jedoch sinken Zugfestigkeit und Härte bei gleichzeitig steigender
Verformbarkeit.

Die dritte Anlassstufe wird bei einer Temperatur von 320 °C erreicht und ist ge-
kennzeichnet durch die endgültige Umwandlung der ε-Carbide in Zementit und somit die
Entstehung eines Gleichgewichtsgefüges aus Ferrit mit feindispers verteiltem Zementit
[44] und einer relativ geringen Härte.

Temperaturen über 400 °C bis 723 °C werden nur noch teilweise einer vierten An-
lassstufe zugeordnet [41]. Der bisher fein verteilte Zementit koaguliert, was sich weiter
negativ auf die Festigkeit auswirkt, jedoch mit einem Anstieg der Verformbarkeit ver-
bunden ist. Innere Gitterfehler, wie Versetzungen und Kleinwinkelkorngrenzen, werden
abgebaut und zwischen 600 und 700 °C tritt eine vollständige Rekristallisation des Fer-
rits ein.

Abbildung 2.3: Einfluss von steigender Anlasstemperatur auf das Verhalten unter quasi-
statischer axialer Zugbeanspruchung am Beispiel des unlegierten Vergü-
tungsstahls Ck35 [42]

Welche Bedeutung eine dem Härten angeschlossene Anlassbehandlung besitzt und
wie diese die mechanischen Eigenschaften eines Werkstoffs beeinflusst, zeigt Abb. 2.3
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anhand steigender Anlasstemperaturen für einen unlegierten Vergütungsstahl in einem
Spannung-Dehnung-Diagramm.

Die maßgeblichen Eigenschaften für die Festigkeit (Streckgrenze Re und Zugfestigkeit
Rm) nehmen kontinuierlich ab, wohingegen die Verformbarkeit, dargestellt anhand der
Bruchdehnung A, eine stetige Angleichung an den normalisierten Zustand zeigt. Der
Prozess des Anlassens bietet demnach also die Möglichkeit, innerhalb bestimmter Gren-
zen ein beliebiges Verhältnis von Festigkeit und Zähigkeit in einem gegebenen Werkstoff
zu generieren. Die Herausforderung besteht hierbei in der Wahl geeigneter Prozesspara-
meter, insbesondere der Anlasstemperatur.

Auch wenn die mechanischen Kennwerte als Zielgrößen definiert werden, ist es dennoch
üblich, die Auswirkungen der Anlassbehandlung auf die Änderung der Werkstoffhärte zu
beziehen. Zwischen der Dauer des Anlassprozesses und der Werkstoffhärte besteht dabei
ein logarithmischer Zusammenhang. Es lassen sich daher mittels einfacher, empirischer
Verfahren Parameter ermitteln, um die resultierende Härte zu berechnen. Diese wurden
erstmals in [53] beschrieben und sind u.a. auch als Holloman-Jaffe-Parameter1 bekannt.

Trotz ihrer praktischen Relevanz zeigt der Holloman-Jaffe- oder auch Larson-Miller-
Parameter jedoch durchaus Schwächen, bspw. in der Präzision in der Vorhersage von
Härtewerten nach dem Anlassen und in der Nichtberücksichtigung von nicht-isothermen
Anlassbedingungen. Eine Bewertung neuerer Ansätze, die diese Mängel adressieren, fin-
den sich in [54].

Bedeutung von Legierungselementen für die Wärmebehandlung niedriglegierter
Stähle Die im vergangenen Abschnitt dargestellten Zusammenhänge beziehen sich
grundsätzlich auf unlegierte Stähle, also auf Verbindungen aus Eisen und Kohlenstoff mit
ihren Begleitelementen. Viele moderne Stähle beinhalten allerdings zur Verbesserung ih-
rer Eigenschaften verschiedene Legierungselemente, die zur Bildung von Einlagerungs-
oder Substitutionsmischkristallen führen.

So bewirkt bspw. das Hinzulegieren von Legierungselementen mit einem größeren
Atomradius als dem der Matrixatome eine Mischkristallhärtung durch Wechselwirkun-
gen mit vorhandenen Versetzungen, deren Beweglichkeit auf diese Weise verringert wird.
Dieser Mechanismus führt zu einem höheren Widerstand gegenüber plastischer Verfor-
mung [43].

Darüber hinaus beeinflussen Legierungselemente neben der Festigkeit auch häufig wei-
tere Werkstoffeigenschaften. Chrom beispielsweise, eines der wichtigsten Legierungsele-
mente, beeinflusst einerseits die Zugfestigkeit positiv bei nur geringen negativen Auswir-
kungen auf die Dehnung. Darüber hinaus steigert es aufgrund einer Herabsetzung der
kritischen Abkühlgeschwindigkeit die Einhärtbarkeit von Bauteilen enorm, kann aber die
Anfälligkeit für eine Anlassversprödung erhöhen. Bei höheren Gehalten wirkt Chrom als
Carbidbildner und kann zudem eine schützende Passivschicht auf der Oberfläche bilden.

Eine ähnliche Wirkung auf die Werkstoffeigenschaften zeigt Molybdän. Neben einer
verbesserten Härtbarkeit und Warmfestigkeit gleicht es die Tendenz zur Anlassversprö-
dung aufgrund von vorhandenen Chrom- oder Manganatomen zum Teil wieder aus und
ist zudem, wie auch Chrom, ein carbidbildendes Element [42, 55].

Während des Anlassens eines martensitischen Stahls spielen zusätzliche Legierungsele-
mente bei Temperaturen bis 300 °C eine eher untergeordnete Rolle, strukturelle Verän-
derungen basieren hauptsächlich auf einer Neuanordnung von Kohlenstoffatomen. Bei
höheren Temperaturen verlangsamen sie jedoch den Rückgang der Werkstoffhärte in

1Details hierzu sind im Anhang zu finden, vgl. Formel 7.1 bis Formel 7.3.
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niedriglegierten Stählen und können bei hochlegierten Stählen als Carbide ausgeschie-
den werden, was eine Sekundärhärtung zur Folge hat [42, 52].

2.1.2 Induktive Wärmebehandlung - Verfahren und Besonderheiten
Die prinzipiellen Mechanismen und Vorgänge der mikrostrukturellen Veränderungen
sind sowohl bei der konventionellen als auch der induktiven Wärmebehandlung gleich
und dabei im Wesentlichen von der Temperatur geprägt. Es gibt jedoch ein paar grund-
legende Unterschiede dieser beiden Wärmebehandlungsverfahren, aus denen sich einige
Besonderheiten und Vorteile ergeben. Diese sind in der vorliegenden Dissertation von
essentieller Bedeutung und sollen aus diesem Grund kurz erläutert werden.

Induktive Wärmebehandlungsverfahren überzeugen durch ihre vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten. Der zur Erwärmung des Bauteils benötigte Induktor kann (sollte) bspw.
an nahezu beliebige Werkstückgeometrien angepasst und somit die Einbringung der
Wärme optimiert werden. Wärmebehandlungsprozesse lassen sich mit einzeln oder mehr-
fach gewickelten Spulen stationär oder fortlaufend durchführen. Durch den zuverlässigen
und wartungsarmen Aufbau, in der Regel bestehend aus einem Wechselstromgenerator
und einer wassergekühlten Spule (Induktor), lassen sich reproduzierbare Temperatur-
verläufe in kurzen Taktzeiten realisieren [56]. Unter industriellen Gesichtspunkten ist
daher der hohe Automatisierungsgrad induktiver Wärmebehandlungsprozesse und die
unkomplizierte Integration in die Fertigung zu nennen.

Ein weiterer Vorteil ergibt sich durch die definierte Verteilung der Wärme im Bauteil,
wodurch nur die relevanten Bereiche erwärmt werden. Mit der induktiven Wärmebe-
handlung wird dadurch in der Regel ein geringerer Verzug hinsichtlich Form und Größe
assoziiert. Die sehr schnelle Erwärmung führt zudem zu einer im Vergleich geringeren
Entkohlung des Werkstückes [57]. Der bedeutendste Unterschied ist allerdings die direk-
te Erwärmung des Werkstückes durch Hysterese- und Wirbelstromverluste, wohingegen
bei konventionellen Wärmebehandlungsverfahren eine Wärmeübertragung mittels Wär-
meleitung, -strahlung oder -strömung von außerhalb des Werkstückes erfolgen muss [58].

Während des Prozesses entstehen zwei magnetische Wechselfelder, ein primäres und
ein sekundäres. Das primäre Wechselfeld wird von außen durch die Induktionsspule her-
vorgerufen und ein sekundäres, aufgrund der im Werkstück fließenden Wirbelströme,
welches das Primärfeld dämpft. Daher ist das magnetische Feld nicht gleichförmig über
den gesamten Querschnitt des Bauteils verteilt, sondern nimmt mit zunehmendem Ab-
stand von der Oberfläche ab. Daraus resultiert eine Stromdichteverteilung im Bauteil
mit einem Maximalwert an der Oberfläche, was häufig als Skin-Effekt2 bezeichnet wird
[56, 58].

Sobald die Temperatur des Werkstücks die Curie-Temperatur von ca. 770 °C über-
schritten hat, wird der ansonsten ferromagnetische Stahl paramagnetisch. Der Wert der
relativen Permeabilität μr sinkt erheblich auf einen Wert von knapp über 1. Dies führt
dazu, dass die Eindringtiefe stark ansteigt [59]. In Abb. 2.4 ist in diesem Zusammen-
hang die Bedeutung des Übergangs zum Paramagnetismus auf die Eindringtiefe des
magnetischen Feldes veranschaulicht.

Die Frequenz f des Wechselstroms ist ein kritischer Parameter, mit dem die Eindring-
tiefe wesentlich beeinflusst werden kann. Sie ist oft direkt abhängig von der verwendeten
Induktionsheizung und kann zwischen 60 Hz und 1 MHz variieren. Prinzipiell gilt, dass

2Mathematische Details bzgl. der Berechnung der Eindringtiefe während der induktiven Wärmebe-
handlung befinden sich im Anhang, siehe Formel 7.4 bis Formel 7.6.
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Abbildung 2.4: Einfluss der Curie-Temperatur auf die Eindringtiefe δ (mm) bei induk-
tiver Erwärmung [56]

bei hohen Eindringtiefen eine niedrige Frequenz und bei Prozessen wie dem Randschicht-
härten eine hohe Frequenz gefordert ist [58].

In der Literatur wird empfohlen, dass die Eindringtiefe δ beim Randschichthärten
doppelt so groß sein sollte wie die erforderte Einhärtungstiefe [56] bzw. dass der zy-
lindrische Werkstückdurchmesser dem 3,5-fachen der Eindringtiefe entsprechen sollte,
wenn das Ziel eine durchgreifende Erwärmung ist [58].

Bei einer durchgreifenden Erwärmung ist jedoch auch bei angepasster Frequenz oft
eine Erhöhung der Haltezeit notwendig. Hierbei ist eine gezielte Evaluierung der Prozess-
parameter von großer Bedeutung, um eine Überhitzung des Werkstoffes zu verhindern.
Zu hohe Temperaturen und Haltezeiten können zu einer erheblichen Vergröberung der
Mikrostruktur und zu einer Oxidation der Korngrenzen führen, was in einer Beschädi-
gung des Bauteils resultiert [57].

Kurzzeitaustenitisierung beim induktiven Härten Induktive Wärmebehandlungsver-
fahren, insbesondere das induktive Härten, sind in der Regel mit einer sehr schnellen
Erwärmung und gleichzeitig kurzen Haltezeiten verbunden. Aufgrund der hohen Varia-
bilität der Prozessparameter hat sich die induktive Wärmebehandlung daher auch vor
allem im Bereich der Randschichthärtung etabliert. Beispielhaft sei hier das selektive
Härten einzelner Bereiche von Getriebezahnrädern genannt. Durch den gezielten Ein-
satz angepasster Induktorgeometrien und Prozessparameter lassen sich die Mikrostruk-
tur und die Einhärtetiefe exakt einstellen, um bestimmte mechanische Eigenschaften,
wie die Tragfähigkeit der Zähne verbessern [60, 61].

Vergleichbare Eigenschaften, ein zäher Kern des Bauteils bei gleichzeitig sehr hoher
Härte der Randschicht, können mit einer konventionellen Wärmebehandlung im Ofen
nicht erreicht werden, sondern bedürfen einer Veränderung der chemischen Eigenschaf-
ten des Werkstoffes [62]. Die sehr hohen Heiz- und Abschreckraten können während der
Austenitisierung darüber hinaus sogar zu einer sehr feinen, austenitischen Kornstruktur
führen, was in Summe eine um 1-5 HRC höhere Härte als nach dem konventionellen
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Härten im Ofen nach sich ziehen kann [56]. Aufgrund der hohen Heizraten muss aller-
dings eine ausreichende Austenitisierung des Werkstoffgefüges gewährleistet werden, da
sonst die angestrebten Eigenschaften des Bauteils nicht erreicht werden können.

In diesem Zusammenhang ist der ursprüngliche Zustand des Gefüges vor dem induk-
tiven Wärmebehandlungsprozess von sehr großer Bedeutung. Austenitkörner entstehen
aufgrund der höheren Löslichkeit für Kohlenstoff bevorzugt in Bereichen mit entspre-
chend hohem Kohlenstoffgehalt, also an Ferritkorngrenzen, in direkter Umgebung von
kugelförmigen Carbiden oder innerhalb von perlitischen Körnern. Um bei sehr kurzen
Heiz- und Haltezeiten eine ausreichend schnelle Austenitisierung sicherzustellen, ist eine
gleichmäßige Verteilung des Kohlenstoffs und eine sehr feine Dispersion von Carbiden
ein großer Vorteil [63]. Aus diesen Gründen sind grobe, kugelige Mikrostrukturen am
schlechtesten für eine induktive Wärmebehandlung geeignet, während der sehr fein ver-
teilte Kohlenstoff in abgeschrecktem oder auch angelassenem Martensit den am besten
geeigneten Werkstoffzustand darstellt [56].

Wenn eine günstige Mikrostruktur des zu härtenden Bauteils nicht sichergestellt wer-
den kann und somit bspw. mit grobem Perlit oder Ferrit gearbeitet werden muss, wird
in diesem Zusammenhang mit längeren Haltezeiten oder höheren Austenitisierungstem-
peraturen gearbeitet [60].

Darüber hinaus ist für das induktive Härten charakteristisch, dass die Umwandlungs-
vorgänge deutlich schneller ablaufen. Die Austenitbildung beginnt in einem niedrigle-
gierten Vergütungsstahl (42CrMo4) bei induktiver Erwärmung mit einer Heizrate von
100 K s−1 bereits bei ca. 760 °C und ist bei 830 °C abgeschlossen [64]. Zu diesem Zeit-
punkt liegt jedoch noch eine inhomogene Kohlenstoffverteilung vor. Erst bei einer Er-
wärmung auf ungefähr 920 °C ist ein homogen und fein verteilter Austenit erreicht [64].

Eine nicht ausreichende Austenitisierung kann zu einem inhomogenen Gefüge mit
nicht vollständig gelösten Carbiden führen und dadurch in einer geringeren Härte re-
sultieren. Prozesstechnisch bedeutet dies für eine induktive Wärmebehandlung, dass die
Austenitisierungstemperaturen 100 bis 300 °C über denen der konventionellen Wärme-
behandlung liegen können.

Besonderheiten des induktiven Anlassens Um die kurzen Prozesszeiten optimal aus-
schöpfen zu können, werden induktive Anlassprozesse in der Regel mit höheren Tempe-
raturen, dafür aber mit wesentlich kürzeren Haltezeiten durchgeführt. So ist, wie auch
schon beim Härten, der ausgeprägteste Unterschied zwischen induktivem und konven-
tionellem Anlassen die verwendete Heizrate. Die Zusammenhänge zwischen Zeit und
Temperatur für entsprechend kurze Prozesszeiten wurden jedoch lange nicht eingehend
untersucht und es war nicht eindeutig geklärt, inwiefern die in Abschnitt 2.1.1 beschrie-
benen Zusammenhänge bzgl. Zeit und Temperatur während des konventionellen An-
lassprozesses auch bei induktiver Erwärmung zutreffen [65]. Dies gilt insbesondere für
induktive Anlassprozesse, da sie im Extremfall zu keiner Zeit einen isothermen Tempera-
turverlauf zeigen sondern ausschließlich aus kontinuierlicher Erwärmung und Abkühlung
bestehen, wie in Abb. 2.5 dargestellt.

Zur Berechnung eines effektiven Anlassparameters wird der kontinuierliche Zyklus
in sehr kleine Zeit-Inkremente unterteilt und die in dieser Zeit vorherrschende durch-
schnittliche Temperatur zugrunde gelegt. Für einen equivalenten isothermen Zyklus wird
die Spitzentemperatur des kontinuierlichen Prozesses als Wirktemperatur definiert und
die Gesamtdauer aus den einzelnen Inkrementen aufsummiert [65]. Durch dieses Bei-
spiel wird deutlich, dass der Abkühlvorgang eines Werkstückes im Fall der induktiven
Wärmebehandlung einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf das Ergebnis des Wär-
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Abbildung 2.5: Berechnung der effektiven Anlasszeit eines induktiven Wärmebehand-
lungsprozesses mit kontinuierlicher Heiz- und Abkühlrate [65]

mebehandlungsprozesses haben kann, da der relative zeitliche Anteil am Gesamtprozess
deutlich größer ist.

Trotzdem konnte in [65] gezeigt werden, dass die für konventionelle Verfahren entwi-
ckelten Parameter aus Abschnitt 2.1.1 durchaus auch für sehr kurze, isotherme Prozes-
se gelten. Mit der in Abb. 2.5 gezeigten Methode können daher valide Parameter für
kontinuierliche Prozesse berechnet werden, mit denen eine erhebliche Prozesszeitverkür-
zung einhergeht. In weiterführenden Untersuchungen [66] wurde der Einfluss wesentli-
cher Parameter induktiver Anlassprozesse, insbesondere der Heiz- und Abkühlrate, auf
die Werkstoffhärte nach kontinuierlichen Wärmebehandlungsprozessen evaluiert.

Geringfügig höhere Härtewerte im Zusammenhang mit steigenden Heizraten wurden
mit der in Summe kürzeren effektiven Anlassdauer erklärt, sofern eine langsame Ab-
kühlung an der Luft vorliegt. Neuere Forschungsarbeiten zeigen allerdings, dass eine
höhere Heizrate durchaus einen positiven Einfluss auf die Mikrostruktur des angelas-
senen Werkstoffs haben kann. Eine höhere Heizrate wird demnach mit einer höheren
Keimbildungsrate und einer damit zusammenhängenden feineren Verteilung des Zemen-
tits korreliert, was sich positiv auf die Festigkeit und Zähigkeit auswirkt [67].

Neben der Heizrate stellt die Abkühlrate einen wesentlichen Prozessparameter bei
induktiven Anlassprozessen dar. Wie in Abb. 2.5 gezeigt, umfasst sie einen großen Teil
der Gesamtprozesszeit. Da die Zeit t allerdings logarithmisch in die Berechnung des
Anlassparameters eingeht, ändert sich dieser auch bei einer erheblichen Verkürzung des
Abkühlvorgangs nur unwesentlich. Auf diese Weise kann die Gesamtprozessdauer bspw.
durch aktives Kühlen des Bauteils zusätzlich stark verkürzt werden.

2.1.3 Festigkeitssteigerung durch Ausscheidungshärtung
Neben den beschriebenen Methoden der Festigkeitssteigerung in konventionellen, koh-
lenstoffhaltigen Stählen, besteht in einigen Legierungssystemen die Möglichkeit einer so-
genannten Auslagerung bzw. Aushärtung. Die Steigerung der Festigkeit erfolgt mit Hilfe
fein dispergierter Ausscheidungen. Diese Form der Festigkeitssteigerung wird hauptsäch-
lich in geeigneten Aluminiumlegierungen genutzt, ist aber auch fester Bestandteil der
Wärmebehandlung von vielen Hochtemperaturwerkstoffen, wie bspw. Superlegierungen
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auf Ni-Basis aber auch von eisenbasierten sog. Maraging Stählen [43, 68].
Der Mechanismus der Festigkeitssteigerung beruht hierbei prinzipiell auf der Behin-

derung von Versetzungsbewegungen aufgrund von kohärenten, teil- oder inkohärenten
Ausscheidungen. Diese sind durch Phasengrenzen mehr oder weniger stark von der ei-
gentlichen Werkstoffmatrix getrennt, dargestellt in Abb. 2.6.

Abbildung 2.6: Die verschiedenen Stadien der Ausscheidungsbildung anhand einer ter-
nären Aluminiumlegierung [69]

Im Allgemeinen ist der Ausgangszustand für einen Aushärtungsprozess ein übersättig-
ter Mischkristall [43]. Um diesen zu erhalten, ist zunächst die Auflösung der Zweitpha-
senteilchen in der Werkstoffmatrix notwendig (Lösungsglühen), gefolgt von einer raschen
Abkühlung, um die direkte Neubildung grober Ausscheidungen zu unterbinden. In einem
zweiten Schritt erfolgt die kontrollierte Anregung der Ausscheidung von Zweitphasen-
teilchen, die aufgrund der vergleichsweise niedrigen Temperatur eine hohe Keimdichte
aufweisen [44].

Das Maß der Festigkeitssteigerung korreliert direkt mit der Kohärenz der entstan-
denen Ausscheidungen. Zu Beginn der Aushärtung liegt eine homogene Entmischung
ausscheidungsbildender Atome (Cluster) ohne erkennbare Ordnung vor, welche sich mit
zunehmender Dauer der Aushärtung in Form von kohärenten oder teilkohärenten Aus-
scheidungen in der Größenordnung weniger Nanometer zusammenfinden. Die Morpholo-
gie der kohärenten, auch GP-Zonen3 genannten, Ausscheidungen hängt vom Unterschied
des Gitterparameters zur Matrix ab und äußert sich u.a. mit steigendem Unterschied in
der Entstehung kugel-, stäbchen- und schließlich plättchenförmiger Strukturen [69].

Bei maximaler Legierungsfestigkeit betragen Größe und Abstand der Ausscheidungen
nur wenige Nanometer. Der Mechanismus der Festigkeitssteigerung beruht vor allem
auf den von den Ausscheidungen hervorgerufenen Kohärenzspannungen, welche die Be-
wegung der Gleitversetzungen behindern. Mit zunehmender Auslagerungsdauer ändern
sich Größe und Abstand der Auslagerungen, wodurch sich auch der Mechanismus der
Festigkeitssteigerung ändert. Während kleine, kohärente Ausscheidungen primär von
Versetzungen geschnitten werden (Kelly-Fine-Mechanismus), werden größere Ausschei-
dungen von den Versetzungen umgangen (Orowan-Mechanismus). Zu hohe Temperatu-
ren oder Haltezeiten führen zur Bildung grober, inkohärenter Ausscheidungen mit einer
deutlichen Abweichung der Gitterstruktur zur Legierungsmatrix, was zu einer Verringe-
rung der Festigkeit führt („Überalterung“). Abb. 2.7 zeigt in diesem Zusammenhang die
Entwicklung der Dehngrenze Rp0,2 einer AlCu-Legierung über eine Auslagerungsdauer
von 1000 Stunden [42]. Der Punkt der maximalen Festigkeit liegt bei einem optimalen
Verhältnis von Schneid- und Umgehungsspannung.

3nach ihren Entdeckern Guinier und Preston
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Abbildung 2.7: Zusammenhang von Dehngrenze (Rp0,2) und Auslagerungsdauer einer
AlCu-Legierung in den unterschiedlichen Phasen der Auslagerung [42]

2.2 Oberflächenbehandlungsverfahren zur Verbesserung
der Randschichteigenschaften metallischer
Werkstoffe

Die Oberfläche eines Bauteils stellt dessen Grenzfläche dar und definiert so den stoff-
lichen oder geometrischen Übergang zu einem anderen System. Aus diesem Grund ist
die Oberfläche immer besonderen Beanspruchungen ausgesetzt und deshalb sehr häufig
Ursprung einer für das Bauteilversagen verantwortlichen Schädigung. Die vorliegenden
Beanspruchungsarten reichen von korrosiver, tribologischer oder thermischer Belastung
bis hin zu Beanspruchungen durch hohe mechanische Spannungen, die häufig infolge
geometrisch bedingter Kerben noch weiter verstärkt werden.

Die durchgeführten Maßnahmen zum Schutz der Oberfläche können generell in rein
mechanische, thermische oder chemische Verfahren eingeteilt werden. Sie können aber
auch in beliebigen Kombinationen zum Einsatz kommen. Wichtige Vertreter dieser Ver-
fahren sind beispielsweise das induktive Randschichthärten und Verfahren mit chemi-
scher Veränderung der Randschicht, wie das Einsatzhärten oder auch das Laserschock-
strahlen. Den Kern dieser Arbeit bildet mit dem Festwalzen ein mechanisches Oberflä-
chenbehandlungsverfahren in Kombination mit einem thermischen Prozess zur Verbesse-
rung des Schwingfestigkeitsverhaltens metallischer Werkstoffe. Aus diesem Grund sollen
im folgenden Abschnitt die Grundlagen dieser Verfahren, kritische Parameter und zur
Verfügung stehende Mittel der Effektivitätssteigerung ausführlich beschrieben werden.

2.2.1 Mechanische Oberflächenbehandlungsverfahren
Mechanische Oberflächenbehandlungsverfahren sind spätestens seit den Anfängen der
dreißiger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts ein unentbehrlicher Teil industrieller Pra-
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xis und akademischer Forschung [70]. Insbesondere in der Herstellung von Federn, im Au-
tomobilsektor oder der Luft- und Raumfahrt kommen unterschiedlichste Verfahren zum
Einsatz. Sie sind meist für individuelle Anwendungszwecke entwickelt worden und haben
sich aus diesem Grund infolge ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile in ihren spezifischen
Anwendungsgebieten etabliert. Das vorrangige Ziel mechanischer Oberflächenbehand-
lungsverfahren ist im Allgemeinen die Erhöhung des Widerstands gegenüber zyklischer
Belastung eines Werkstoffs, folglich also eine Steigerung der Sicherheit und Zuverlässig-
keit von Bauteilen.

Die wohl am häufigsten angewandten und somit bedeutendsten Prozesse sind das
Kugelstrahlen und das Festwalzen. Anhand dieser Verfahren werden in diesem Kapi-
tel die vielfältigen Auswirkungen auf die Randschicht metallischer Werkstoffe und die
festigkeitssteigernden Mechanismen erläutert, wobei das Festwalzen einen Schwerpunkt
bildet.

Das Kugelstrahlen stellt ein Verfahren ohne relative Bewegung zwischen Werkzeug
und Werkstück dar und erzeugt mit den zufällig verteilten, stoßartig auftreffenden Ku-
geln ein regelloses Verfestigungsmuster auf der Oberfläche. Dagegen ist das Festwalzen
durch eine relative Rollbewegung bezüglich des Werkstückes gekennzeichnet und grenzt
sich so klar vom Kugelstrahlen ab [33]. Unabhängig von der Art der mechanischen Ober-
flächenbehandlung ist allen Methoden gemein, dass sie eine lokale, inhomogene elastisch-
plastische Deformation und/oder Gefügeumwandlung der Werkstoffrandschicht hervor-
rufen und so die Eigenschaften dieses Bereichs grundlegend beeinflussen. Die Verände-
rungen der Randschicht werden anhand von Rauheitskennwerten und Härtemessungen
quantifiziert. Bei kristallinen Werkstoffen liegt zudem für gewöhnlich ein veränderter Zu-
stand der Gitterfehler, beispielsweise hinsichtlich einer gestiegenen Versetzungsdichte,
vor.

Die Bildung von Eigenspannungen oder möglichen Phasenumwandlungen können mit-
tels röntgenographischer, mechanischer oder mikroskopischer Analysemethoden bewer-
tet werden, ebenso wie die Veränderung randnaher Texturen. Die maßgeblich durch me-
chanische Oberflächenbehandlungsverfahren beeinflussten Werkstoffeigenschaften sind
schematisch in Abb. 2.8 dargestellt. Die Abbildung verdeutlicht zudem, dass die Eigen-
schaften der Werkstoffrandschicht für eine genaue Beurteilung nicht ausschließlich an
der direkten Oberfläche analysiert werden sollten, sondern vielmehr auch ihr Tiefenpro-
fil von besonderer Relevanz ist [34].

Abbildung 2.8: Verlauf der charakteristischen Randschichteigenschaften nach mechani-
scher Oberflächenbehandlung [34]
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Festwalzen - Eigenschaften, Parameter und Anwendungsbeispiele Es gibt verschie-
dene Arten von Walzmethoden, die in ihrer Prozessdurchführung Parallelen aufweisen.
Sie können jedoch anhand ihres vorrangigen Prozessziels differenziert werden. Durch das
Glattwalzen werden bspw. hochwertige, oft spiegelglatte Oberflächen mit extrem nied-
riger Rauheit erreicht, um sehr gute Gleit- und Reibeigenschaften zu erhalten, während
durch das Maßwalzen in erster Linie präzise Bauteilabmessungen die Zielsetzung sind.
Im Kontrast dazu zieht das Festwalzen zwar auch eine Glättung der Oberfläche nach
sich, das eigentliche Ziel der Steigerung der Bauteillebensdauer wird allerdings durch
die Kaltverfestigung und die Ausbildung von Druckeigenspannungen in der Werkstück-
randschicht erreicht.

Die Übergänge zwischen den einzelnen Varianten sind fließend. Alle Methoden können
sowohl als Vorschub- oder auch als Einstechverfahren angewendet werden, vgl. Abb. 2.9
[33]. Die Form des Walzwerkzeugs kann hierbei ebenso variieren wie das Verfahren an
sich. Insbesondere die Kontakfläche zwischen Werkzeug und Werkstück ist hier von Be-
deutung. Neben ein- oder mehrrolligen mechanischen Werkzeugen existieren hydrosta-
tisch gelagerte Werkzeuge mit kugelförmigem Walzelement sowie weitere Werkzeugfor-
men. Die einfachste Anwendungsform ist das Festwalzen rotationssymmetrischer Bautei-
le, häufig durchgeführt auf handelsüblichen Drehmaschinen. Bei komplexen, nicht rota-
tionssymmetrischen Bauteilgeometrien können angepasste und speziell ausgelegte Werk-
zeuge bspw. mittels Kraftübertragung über einen Industrieroboter angewendet werden
[35].

Abbildung 2.9: Verfahrensvarianten des Oberflächen-Feinwalzens: Glattwalzen im Vor-
schubverfahren (a), Maßwalzen (b) und Festwalzen im Einstechverfahren
(c) (nach [71])

Die Werkzeugform beeinflusst die nach dem Prozess vorliegenden Werkstoffeigenschaf-
ten. Ein größerer Kugeldurchmesser eines Werkzeugs mit kugelförmigem Walzelement
wirkt sich bspw. positiv auf die Härte der Randschicht, die Oberflächenrauheit und
die entstandenen Druckeigenspannungen aus [72, 73]. Als weitere wichtige Prozesspa-
rameter müssen insbesondere die Festwalzkraft, oft auch als Festwalzdruck bezeichnet,
genannt werden sowie die Anzahl der Überrollungen bzw. der Überdeckungsgrad und
die Vorschubgeschwindigkeit.

Die Festwalzkraft hat in diesem Zusammenhang den größten Einfluss auf die indu-
zierten Druckeigenspannungen. Mit zunehmender Kraft steigen sowohl die maximalen
Eigenspannungsbeträge als auch die Wirktiefe scheinbar unabhängig vom Material, vgl.
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Abb. 2.10 [73–75].

Abbildung 2.10: Einfluss bedeutender Festwalzparameter auf die Eigenspannungen für
unterschiedliche Werkstoffe [73]

Zu hohe Festwalzkräfte können allerdings zu Defekten führen, wie bspw. zu Rissen
im Kerbgrund gekerbter Bauteile [76]. Eine Zunahme der Anzahl der Überrollungen
wirkt sich ebenfalls positiv auf Härte und Eigenspannungen aus [77], wohingegen mit
der Vorschubgeschwindigkeit kaum Einfluss auf die Werkstoffeigenschaften genommen
werden kann. Vielmehr ist die Vorschubgeschwindigkeit ein wesentlicher Parameter zur
Steigerung der Prozessproduktivität, wobei immer ein ausreichender Überdeckungsgrad
gewährleistet werden sollte [35, 78].

Die potentiellen Anwendungsmöglichkeiten und Auswirkungen des Festwalzens de-
cken sich mit denen anderer mechanischer Oberflächenbehandlungsverfahren wie dem
Kugelstrahlen. Der Prozess wird sowohl in der Luftfahrtindustrie in der Herstellung von
Turbinensschaufeln aus Titanlegierungen [76, 78] genutzt, als auch zur Verbesserung
der Randschichteigenschaften von Bauteilen aus Stahl, Aluminium- und Magnesiumle-
gierungen. Insbesondere gekerbte Bauteile profitieren von dem Prozess.

Bei Stahlwerkstoffen ist die Wirksamkeit stark vom Wärmebehandlungszustand ab-
hängig. Vergütete Zustände eignen sich besonders gut, wenn hohe Druckeigenspannun-
gen und eine hohe Härte das Ziel sind [74, 79]. Austenitische Stähle zeigen dagegen oft
ausgeprägte Phasenumwandlungen, d.h. verformungsinduzierten Martensit, und hohe
Versetzungsdichten. Des Weiteren wird durch die mechanische Oberflächenbehandlung
die Entstehung von Mikrozwillingen und nanokristalliner Randschichten gefördert [9,
16].

In der Automobilindustrie kann das Festwalzen zur Gewichtsersparnis an Bauteilen
aus Leichtmetallen angewendet werden, um letztendlich Komponenten aus Stahl zu sub-
stituieren. Entscheidend für die Wirksamkeit der Methode ist, unabhängig vom Material,
die Stabilität der entstandenen Randschichteigenschaften. Insbesondere bei hohen Tem-
peraturen und im Bereich der Kurzzeitfestigkeit tritt zumeist ein Abbau der essentiellen
Eigenschaften auf, vgl. hierzu auch Abschnitt 2.4.2 [26]. Verglichen mit dem Kugelstrah-
len können durch das Festwalzen neben der wesentlich geringeren Oberflächenrauheit oft
höhere Eigenspannungsbeträge und Eindringtiefen resultieren [80].

2.2.2 Randschichteigenschaften nach mechanischer
Oberflächenbehandlung

Wie bereits in Abb. 2.8 dargestellt, beeinflussen mechanische Oberflächenbehandlungs-
verfahren die Randschicht eines Werkstoffes auf vielfältige Weise. Die essentiellen Eigen-
schaftsveränderungen sind im Wesentlichen gleich, einzig die jeweilige Charakteristik ist
abhängig vom Grad der elastisch-plastischen Deformation.
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Einfluss auf die Oberflächentopografie Der Einfluss der meisten Oberflächenbehand-
lungsverfahren wird bereits aufgrund ihrer prozessbedingten Interaktion mit der direkten
Oberfläche makroskopisch anhand der entstandenen Oberflächentopografie sichtbar.

Hinsichtlich des Widerstandes gegenüber einer zyklischen Belastung ist es erstrebens-
wert, möglichst glatte Oberflächen zu erzielen, da die Spannungskonzentration mit zu-
nehmender Rauheit in den vorhandenen Kerben zunimmt. Insbesondere bei harten und
kerbempfindlichen Materialien kann ein hoher Rauheitswert negative Auswirkungen ha-
ben [6].

Das Kugelstrahlen resultiert bspw. durch das Auftreffen des Strahlmittels auf dem
Bauteil in einem charakterischen Oberflächenzustand, geprägt von deutlich sichtbaren
Eindrücken. Diese sind erheblich von den verwendeten Strahlparametern wie beispiels-
weise dem Strahldruck oder aber auch von der Form und Härte des Strahlmittels ab-
hängig und erscheinen mit zunehmender Härte des Werkstoffs weniger ausgeprägt [33,
81]. Während nach dem Kugelstrahlen im Mittel Rauheitskennwerte Rz zwischen 4 und
8 μm vorliegen, kann ein Festwalzprozess die Rauheit des Bauteils auf Rz-Werte zwi-
schen 0,5 und 1 μm verringern [6]. Im Gegensatz zum Kugelstrahlen kann die Rauheit
eines Bauteils durch das Festwalzen demnach signifikant verringert werden.

Die minimal erreichbare Rauheit wird beim Festwalzen durch die Oberflächengüte des
Walzwerkzeugs limitiert und kann ferner durch eine Erhöhung der Festwalzkraft oder des
Überdeckungsgrades beeinflusst werden. Der Einfluss des Überdeckungsgrades wird in
diesem Zusammenhang allerdings aus wirtschaftlichen Gründen häufig mit einer Erhö-
hung der Festwalzkraft kompensiert. Zu hohe Festwalzkräfte können allerdings zu einer
Beschädigung durch Oberflächenrisse und einer damit einhergehenden Verschlechterung
der Rauheit führen [33].

Oberflächennaher (Druck-)Eigenspannungszustand Den größten Einfluss auf die
Ermüdungseigenschaften eines Bauteils nach einer mechanischen Oberflächenbehand-
lung werden den hierdurch entstandenen Druckeigenspannungen zugeschrieben [6]. Die
charakteristischen Eigenspannungstiefenverläufe entstehen infolge der lokalen, inhomo-
genen plastischen Deformation der Randschicht. In der Kontaktzone zwischen Werkzeug
und Werkstück liegt aufgrund der Hertz’schen Pressung ein dreiachsiger Spannungszu-
stand vor, was in einer plastischen Streckung der Oberfläche und der randnahen Bereiche
resultiert.

In Abhängigkeit der plastischen Deformationsprozesse befinden sich die maximalen
Druckeigenspannungsbeträge entweder direkt an der Oberfläche oder in einer Zone kurz
darunter [34]. Bei optimalen Prozessparametern korrelieren die maximal möglichen Ei-
genspannungsbeträge sehr stark mit der Streckgrenze Re des behandelten Materials und
sind damit theoretisch weniger vom angewandten mechanischen Oberflächenbehand-
lungsverfahren abhängig als von den Materialeigenschaften [81]. Allerdings resultieren
Verfahren mit einem höheren Deformationsgrad prinzipiell auch in höheren Eigenspan-
nungen bzw. induzieren diese noch in einem größeren Abstand zur Oberfläche [6].

Die Korrelation mit der Streckgrenze ist ferner nicht uneingeschränkt gültig. So ver-
fügen austenitische Stähle über eine sehr hohe Neigung zur Kaltverfestigung und bil-
den durch die mechanische Oberflächenbehandlung häufig verformungsinduzierten Mar-
tensit, wodurch die entstandenen Eigenspannungen das zweifache der ursprünglichen
Streckgrenze betragen können [34]. Der Einfluss des angewandten Verfahrens auf die Ei-
genspannungen wird durch den Vergleich eines Kugelstrahl- und eines Festwalzprozesses
in Abb. 2.11 anhand der Darstellung der entstandenen Tiefenverläufe verdeutlicht.

Aus Abb. 2.11 a) geht hervor, dass sich die maximalen Eigenspannungswerte nach dem
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Abbildung 2.11: Einfluss des Werkstoffzustands und des angewandten mechanischen
Oberflächenbehandlungsverfahrens auf den Eigenspannungstiefenver-
lauf und die Halbwertsbreiten des niedriglegierten Vergütungsstahls
42CrMo4 [80]

Kugelstrahlen primär nah an der Oberfläche befinden, während die Eigenspannungen
nach dem Festwalzen weiter in die Werkstückrandschicht hineinreichen. Die Unterschie-
de ergeben sich aus einem höheren Anteil der plastischen Streckung an der Oberfläche
und geringerer Hertz’scher Pressung im Innern des Bauteils bei der Anwendung des
Kugelstrahlprozesses, wohingegen die Hertz’sche Pressung und die Entstehung eines
dreiachsigen Spannungszustandes beim Festwalzen überwiegt. Weiterhin ist aus der Ab-
bildung ersichtlich, dass nach dem Festwalzen des vergüteten, also härteren Zustandes,
wesentlich höhere Eigenspannungen gemessen wurden, womit sich das Festwalzen posi-
tiv vom Kugelstrahlen abgrenzt. Im Gegensatz zum Kugelstrahlen sind die durch das
Festwalzen hervorgerufenen Eigenspannungen aufgrund der in Walzrichtung geringeren
Verformungsbehinderung allerdings stark richtungsabhängig. Die in axialer Richtung
(quer zur Walzrichtung) gemessenen Spannungen liegen ungefähr 40% über den tangen-
tialen, in Walzrichtung gemessenen Eigenspannungen [19, 33].

Die Unterschiede zwischen den beiden Verfahren werden darüber hinaus insbesondere
bei der Betrachtung der Halbwertsbreiten deutlich. Die gemessenen Werte liegen hier
nach dem Kugelstrahlen signifikant höher als nach dem Festwalzen. Begründet werden
die Ergebnisse mit verschiedenen Versetzungsstrukturen u.a. aufgrund unterschiedlicher
Verformungsgeschwindigkeiten der beiden Verfahren [80].

Für alle mechanischen Oberflächenbehandlungen gilt, dass die daraus resultierenden
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Eigenschaften von den verwendeten Prozessparametern abhängen. Bezüglich der entste-
henden Eigenspannungen kann dies am Beispiel des Festwalzens mit unterschiedlichen
Kräften verdeutlicht werden, vgl. Abb. 2.12.

Mit zunehmender Festwalzkraft steigt sowohl der maximale Betrag als auch die Ein-
dringtiefe der Spannungen. Wird allerdings eine optimale Festwalzkraft überschritten,
erfolgt eine zunehmende Verschiebung der Eigenspannungen ins Bauteilinnere, was in
einer Verringerung der Oberflächeneigenspannungen bis hin zur Entstehung von Zugei-
genspannungen an dieser Stelle resultieren kann [82].

Mit einer Erhöhung der Überrollungszahl (ggf. gleichbedeutend mit dem Überde-
ckungsgrad) beim Festwalzen können die maximalen Eigenspannungen ebenfalls zuneh-
men. Allerdings tritt ähnlich wie beim Kugelstrahlen infolge der zunehmenden Eigen-
spannungen nach jeder Überrollung ein Rückgang des Grads der Plastizierung und damit
ein Sättigungseffekt ein [34].

Abbildung 2.12: Schematische Darstellung zum Einfluss der Festwalzkraft auf den Ei-
genspannungstiefenverlauf [82]

Kaltverfestigung der Werkstoffrandschicht Neben den hervorgerufenen Druckeigen-
spannungen ist die verursachte Kaltverfestigung in der Werkstoffrandschicht ein weiteres
bedeutendes Maß für die Eigenschaften eines Bauteils nach einer mechanischen Ober-
flächenbehandlung. Die Größenordnung der verursachten Kaltverfestigung lässt sich in-
direkt anhand der röntgenographisch gemessenen Halbwertsbreiten beurteilen [13].

Diese Relation wird durch die in Abb. 2.13 a) dargestellten Halbwertsbreiten nach dem
Kugelstrahlen des niedriglegierten Vergütungsstahls AISI4140 (42CrMo4) in verschiede-
nen Wärmebehandlungszuständen verdeutlicht. Während im normalisierten Zustand die
Halbwertsbreite aufgrund der durch die mechanische Oberflächenbehandlung zugenom-
menen Versetzungsdichte steigt, ist schon bei einem hoch angelassenen Zustand (450 °C)
nur noch eine minimale Veränderung erkennbar.

Werkstoffzustände mit generell höherer Versetzungsdichte, beispielsweise direkt nach
dem Härten oder dem Anlassen mit niedriger Temperatur, zeigen in diesem Zusammen-
hang sogar abnehmende Halbwertsbreiten im Randbereich. Insbesondere bei einem ge-
härteten Werkstoffzustand sind die Verläufe durch einen geringen Anstieg der Halbwerts-
breiten nahe der Oberfläche und ein Minimum etwas weiter unterhalb charakterisiert.
Die hohe Versetzungsdichte des Ausgangszustands wird durch die elastisch-plastische
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Verformung der mechanischen Oberflächenbehandlung aufgrund einer partiellen Neuan-
ordnung der Versetzungen in energetisch günstigere Positionen und infolge von Verset-
zungsauslöschungen verringert [33].

Abbildung 2.13: Halbwertsbreiten nach dem Kugelstrahlen des niedriglegierten Vergü-
tungsstahls AISI4140 (42CrMo4) in verschiedenen Wärmebehandlungs-
zuständen (a) [33] und nach dem Festwalzen von Ti-6Al-4V, initial und
ermüdet (b) [83]

Die gemessenen Halbwertsbreiten einer Werkstoffrandschicht sind demnach im Ver-
gleich zum ursprünglichen Zustand umso größer, je stärker ein Werkstoff(zustand) zur
Kaltverfestigung neigt. Anders als bei vergüteten, niedriglegierten Stählen gilt dies bspw.
für austenitische Stähle [10, 13] und Titanlegierungen [83] und wird anhand charakte-
ristischer Verläufe der Halbwertsbreiten deutlich. Im Gegensatz zum vergüteten Stahl
ergeben sich hier Halbwertsbreitentiefenverläufe mit sehr hohen Maximalwerten direkt
an der Oberfläche und einer langsamen Abnahme der Werte bis zum Materialgrundwert,
vgl. Abb. 2.13 b).

Röntgenographisch gemessene Werte der Halbwertsbreite sind ein guter Indikator für
den Grad der Kaltverfestigung, hochauflösende mikroskopische Verfahren liefern jedoch
genauere Informationen zu den Auswirkungen auf die Mikrostruktur, vgl. auch [84].

Die plastische Deformation der Randschicht äußert sich in direkter Nähe zur Oberflä-
che in einem wesentlich feineren Gefüge. Eine feinere Kornstruktur zeichnet sich durch
einen höheren Anteil an Korngrenzen aus, an denen sich die Versetzungen aufstauen
können, woraus ein Anstieg der Festigkeit resultiert. Nach der Hall-Petch Beziehung ist
diese Steigerung der Festigkeit umgekehrt proportional zur Quadratwurzel des Korn-
durchmessers d. Sie wirkt sich des Weiteren positiv auf die Zähigkeit des Werkstoffes
aus [44]. Die Kornfeinung ist um so größer, je höher der Verformungsgrad und die -
geschwindigkeit eines Verfahrens sind [85].

Bei einem sehr hohen Grad an plastischer Verformung kann die Kornfeinung so weit
voranschreiten, dass sich ein nanokristallines Gefüge bildet. Die Mechanismen der Na-
nokristallbildung sind dabei abhängig vom umgeformten Material. Während sie bei
ferritisch-perlitischen Stählen durch Schneidprozesse von Versetzungen entstehen, sind
bei austenitischen Stählen vorrangig Schneidprozesse an Mikrozwillingen für die Nano-
kristallbildung verantwortlich [86, 87]. Bei den hier betrachteten richtungsabhängigen
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Verformungsprozessen (Festwalzen, Kugelstrahlen) ist die Dicke der nanokristallinen
Schicht verhältnismäßig gering und beträgt knapp 1 bis 2 μm mit Kristalliten in einer
Größenordnung von 10 bis 100 nm [9].

In Abb. 2.14 sind die mikrostrukturellen Änderungen der Werkstoffrandschicht ei-
nes austenitischen Stahls in einer Transmissionselektronenmikroskop-Aufnahme (TEM)
abgebildet. Ausgehend von der Oberfläche ist die dünne Schicht einer aus kubisch-
flächenzentrierten und kubisch-raumzentrierten Körnern bestehenden, nanokristallinen
Kornstruktur zu erkennen. Es zeigt sich ein fließender Übergang in eine mikrokristalline
Schicht mit hoher Versetzungsdichte.

Abbildung 2.14: Mikrostrukturänderungen der Werkstoffrandschicht nach dem Festwal-
zen des austenitischen Stahls X5CrNi18-10 (TEM) [9]

Hinsichtlich der mechanischen Randschichteigenschaften des Werkstoffes wirkt sich
die nanokristalline Schicht positiv auf die Härte und Festigkeit aus, ebenso wie auf die
Verschleißfestigkeit des Materials [88, 89]. Sie ist darüber hinaus durch eine sehr hohe
Versetzungsdichte charakterisiert.

Der Stellenwert der Kaltverfestigung für die mechanischen Eigenschaften der Rand-
schicht wird insbesondere beim Ermüdungsverhalten unter hoher Temperatur deutlich.
Durch die temperaturbedingt beschleunigte Versetzungsbewegung erfolgt ein zügiger
Abbau der vorliegenden Druckeigenspannungen. Das nanokristalline Gefüge der kalt-
verfestigten Randschicht bleibt dagegen bis in einen hohen Temperaturbereich stabil
[13, 83]. Dadurch wird das Versetzungsgleiten während der zyklischen Belastung in die-
sem Bereich gehemmt und die Ermüdungsrissbildung an der Oberfläche verzögert [10].
Inwiefern sich die verzögerte Ermüdungsrissbildung positiv auf die Bauteillebensdauer
auswirkt, wird detailliert in Abschnitt 2.4.1 beschrieben.

Phasenumwandlung Neben der Kaltverfestigung ist eine Phasenumwandlung als Fol-
ge einer mechanischen Oberflächenbehandlung möglich [9]. Hierzu zählt ebenfalls die
Umwandlung von evtl. vorhandenem Restaustenit nach einer Wärmebehandlung durch
die elastisch-plastische Deformation der Randschicht [74]. Am häufigsten wird in der
Literatur jedoch die direkte Umwandlung der γ-Phase von metastabilem austenitischen
Stahl oder auch bei hochmanganhaltigen Stählen in tetragonal verzerrten α′-Martensit
thematisiert. Eine Umwandlung in ε-Martensit wird wesentlich seltener beobachtet [9,
90]. Wie hoch der Anteil der Phasenumwandlung im Gefüge ist, hängt von verschiedenen
Faktoren ab. So fördert ein höherer Deformationsgrad beispielsweise die Entstehung von
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α′-Martensit, während sich bei manchen Materialien zusätzlich eine geringere durch-
schnittliche Korngröße vorteilhaft auswirkt [91]. Des Weiteren kann eine mehrachsige
Verformung aufgrund der höheren Wahrscheinlichkeit von Überschneidungsvorgängen
von Scherbändern die Entstehung von α′-Martensit fördern [91], ebenso wie hohe Ver-
formungsgeschwindigkeiten [92].

Wie bei der Bildung von Zwillingen spielt auch bei der verformungsinduzierten Pha-
senumwandlung die materialabhängige Stapelfehlerenergie eine große Rolle. Geringere
Werte führen in diesem Zusammenhang verstärkt zur Überschneidung von Scherbändern
infolge von planaren Gleitvorgängen und somit zu einer erleichterten Martensitbildung.
Der Nachweis erfolgt im Allgemeinen durch röntgenographische Phasenanalysen, TEM-
Aufnahmen oder auch magnetische Methoden [9, 91].

Randschichthärte und mechanische Eigenschaften Eine weitere Charakteristik der
Werkstoff- randschicht nach dem Festwalzen oder anderen mechanischen Oberflächen-
behandlungsverfahren ist die typische Steigerung der Härte. Ein positiver Einfluss lässt
sich in Abhängigkeit der angewandten Parameter bis in Tiefen von wenigen μm bis zu
einigen mm nachweisen.

Die resultierende Härte wird entscheidend vom Werkstoffzustand beeinflusst. Je nach
vorangegangener Wärmebehandlung bzw. ursprünglicher Härte des Werkstoffes sind ab-
weichende Ergebnisse nach der Anwendung bspw. unterschiedlicher Festwalzparameter
festzustellen [93]. Im Allgemeinen lässt sich jedoch zusammenfassen, dass mit steigen-
der Härte des Ausgangsmaterials eine weitere Zunahme der Randschichthärte durch eine
mechanische Oberflächenbehandlung eher mäßig ausfällt. Bei Materialien mit vergleichs-
weise geringer Härte kann allerdings eine wesentlich stärkere Zunahme erzielt werden
[31, 74].

Im Allgemeinen ergibt sich eine Härtesteigerung in Titan- und Aluminiumlegierungen
zwischen 10 und 20% [25, 83], während in Materialien mit ausgeprägter verformungsin-
duzierter Phasenumwandlung aufgrund des gestiegenen Martensitanteils noch wesentlich
höhere Härtewerte gemessen werden können. Neben der Phasenumwandlung sind Zwil-
lingsbildung und eine hohe Versetzungsdichte für die gestiegene Härte der Randschicht
verantwortlich [19].

Abbildung 2.15: Einfluss der Festwalzparameter Kraft und Überrollungszahl sowie des
Wärmebehandlungszustands beziehungsweise der Ausgangshärte auf
die Härtesteigerung an der Oberfläche am Beispiel des unlegierten
Stahls C60 [93]

Abb. 2.15 zeigt in diesem Zusammenhang den Einfluss der Festwalzkraft und Anzahl
der Überrollungen auf die Oberflächenhärte eines unlegierten Stahls (C60) in verschiede-
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nen Wärmebehandlungszuständen. In der Regel kann mit einer optimalen Kombination
aus Festwalzkraft und Anzahl der Überrollungen für jeden Zustand eine messbare Stei-
gerung der Härte erzielt werden. Höhere Festwalzkräfte und zunehmende Überrollungen
resultieren im Mittel in einer höheren Härte [93] an der Oberfläche und nach [82] auch
innerhalb der Randschicht. Ähnlich wie bei den induzierten Eigenspannungen können
zu hohe Festwalzkräfte jedoch aufgrund von Erholungsvorgängen im kaltverfestigten
Bereich [93] oder auch aufgrund von Zerüttungsschäden bis hin zu Abblätterungser-
scheinungen [82] zu einer im Vergleich zum Ausgangszustand verringerten Härte führen.

Ebenso wie die Härte der Randschicht ein Produkt aus der Versetzungsdichte, härte-
ren Phasen, Eigenspannungen oder anderen mikrostrukturellen Veränderungen aufgrund
der mechanischen Oberflächenbehandlung ist, werden die bisher separat beschriebenen
herbeigeführten Veränderungen der Randschichteigenschaften in Summe auch in den
mechanischen Eigenschaften des gesamten Bauteils abgebildet. Ein Bauteil mit mecha-
nischer Oberflächenbehandlung lässt sich daher sehr stark vereinfacht als Verbund aus
einer dünnen aber hochfesten äußeren Schicht und einem duktileren Kern mit geringe-
rer Festigkeit verstehen. Am Beispiel der Untersuchungen an dem austenitischen Stahl
X5CrNi18-10 in [19] wird dieser Zusammenhang anhand der Ergebnisse aus den Zug-
versuchen deutlich, siehe Abb. 2.16.

Abbildung 2.16: Vergleich der mechanischen Eigenschaften des austenitischen Stahls
X5CrNi18-10 im unbehandelten Zustand und nach dem Festwalzen so-
wie der verfestigten Randschicht nach der Entfernung des Probenkerns
[19]

Hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften besteht eine ähnliche Korrelation wie
auch schon bei der Härte. Stähle, die zur Kaltverfestigung neigen, wie beispielsweise
austenitische korrosionsbeständige oder auch hochmanganhaltige Stähle, zeigen nach
einer mechanischen Oberflächenbehandlung eine erhebliche Steigerung der Streckgrenze
und Zugfestigkeit bei nur geringen bis gar keinen Einbußen hinsichtlich ihrer ohnehin
hohen Duktilität [19, 90].

Bei un- oder niedriglegierten Stählen hängt die Änderung der mechanischen Eigen-
schaften neben den angewandten Prozessparametern wesentlich von der Art der Wär-
mebehandlung ab. Geglühte Zustände mit relativ geringer Festigkeit weisen nach dem
Festwalzen mit optimierten Parametern eine insgesamt etwas höhere Zugfestigkeit auf,
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allerdings auch eine leicht bis mäßig gesunkene Streckgrenze. Im Gegensatz dazu konn-
ten bei einem vergüteten Zustand mit ohnehin hoher Streckgrenze und Zugfestigkeit
nach dem Festwalzen ausschließlich geringere Werte ermittelt werden [74, 77]. Prinzipi-
ell geht die Zunahme der Festigkeit eines Bauteils, unabhängig vom Mechanismus der
Festigkeitssteigerung, mit einem Rückgang der Duktilität einher, auch wenn diese nur
direkt in der Randschicht vorliegt. Dies kann negative Auswirkungen für den Einsatz
beispielsweise in konstruktiven Anwendungen haben [94].

2.2.3 Kombinationsmöglichkeiten mechanischer
Oberflächenbehandlungsverfahren

Neben den beschriebenen Auswirkungen einer rein mechanischen Oberflächenbehand-
lung besteht die Möglichkeit, die Werkstoffrandschicht durch die Verknüpfung mehrerer
Prozesse zu beeinflussen. Dabei werden die bei der Kombination auftretenden Wechsel-
wirkungen der Einzelprozesse ausgenutzt. Es werden Effekte erzielt, die bei der separaten
Anwendung eines Prozesses nicht oder nur in geringerem Maße auftreten würden. Die
Kombination von mehreren Prozessen kann sowohl in direkter zeitlicher Abfolge (konse-
kutiv) oder zeitgleich (simultan) durchgeführt werden. Die Möglichkeiten der Prozess-
führung sind bei einer Kombination sehr vielfältig und waren bereits häufig Gegenstand
der Forschung.

Bei einer konsekutiven Prozessverknüpfung wird üblicherweise von einer Kom-
bination aus elastisch-plastischer Verformung der Randschicht mit einer sich daran an-
schließenden Wärmebehandlung gesprochen. Mit dieser Art der Prozessführung lassen
sich die Werkstoffeigenschaften hinsichtlich des Verhaltens unter zyklischer Belastung
sowohl bei niedriglegierten als auch korrosionsbeständigen Stählen [8, 95] und bei Metal-
len mit interstitiell gelösten Atomen verbessern [25]. Je nach Material und verwendeten
Prozessparametern lassen sich die positiven Effekte durch verschiedene werkstoffliche
Zusammenhänge erzielen.

Anhand des niedriglegierten Vergütungsstahls 42CrMo4 veranschaulicht bspw. [95],
dass ein sehr kurzer Glühprozess nach der mechanischen Oberflächenbehandlung zu ei-
ner Ausscheidung von Kohlenstoffatomwolken und kleinsten Carbiden an Versetzungen
führen kann. Die hervorgerufenen statischen und dynamischen Reckalterungseffekte be-
hindern die Versetzungsbewegung und steigern dadurch die Druckstreckgrenze und die
zyklische Streckgrenze an der Oberfläche. Sie führen trotz des Abbaus von Eigenspan-
nungen zu einer Steigerung der Wechselbiegefestigkeit, vgl. Abschnitt 2.3.3 [95].

Am Beispiel der Aluminiumlegierung AlSi1MgCu wird in [25] gezeigt, dass durch
eine plastische Deformation und die damit einhergehende sehr hohe Versetzungsdichte
die Bildung feiner Ausscheidungen in der Randschicht beschleunigt werden kann. Wird
eine hinsichtlich Temperatur und Zeit optimale Wärmebehandlung im Anschluss an die
mechanische Oberflächenbehandlung durchgeführt, führt dies zu einem ausgeglichenen
Verhältnis von Härtesteigerung in der Randschicht und einem nur geringen Abbau der
Eigenspannungen, was sich positiv auf die Schwingfestigkeit auswirkt [25].

Ebenso ist es möglich, im Anschluss an die plastische Deformation durch die Anwen-
dung höherer Temperaturen eine vollständige Rekristallisation herbeizuführen, in [96]
erläutert durch Untersuchungen an zwei Titanlegierungen (TI-6242, Ti-86 Al). Zwar
werden hierdurch die zuvor induzierten Druckeigenspannungen vollständig abgebaut, es
entsteht allerdings ein sehr feinkörniges Gefüge in der Randschicht, welches insbesondere
bei zyklischer Belastung unter erhöhten Temperaturen (350 °C und 550 °C) das Wachs-
tum kleiner, oberflächennaher Risse bzw. die Entstehung von Gleitbändern verlangsamt
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[96].
Im Gegensatz zu den konsekutiv durchgeführten Verfahren besteht der Vorteil bei

einer simultanen Ausführung zweier Methoden aus prozesstechnischer Sicht in ers-
ter Linie in der Zeitersparnis. Die Voraussetzung für eine simultane Ausführung zweier
Prozesse ist allerdings, dass sie prinzipielle prozesstechnische Parallelen aufweisen. Die
Grenzen liegen hier beispielsweise bei der Kombination von thermisch aktivierten, lang-
sam ablaufenden Diffusionsprozessen und relativ schnell durchführbaren mechanischen
Oberflächenbehandlungen. Falls möglich, müssen die Einzelprozesse durch die Wahl
geeigneter Prozessparameter so angepasst werden, dass eine gemeinsame Ausführung
realisiert werden kann. Am häufigsten sind mechanisch-mechanisch oder mechanisch-
thermische Kombinationsprozesse, wobei die thermischen Prozesse sowohl durch sehr
hohe als auch sehr tiefe Temperaturen gekennzeichnet sein können.

Bei der Kombination zweier mechanischer Methoden kann bspw. eine mechanische
Vorspannung zusätzlich zur mechanischen Oberflächenbehandlung angewendet werden.
Diese Methode zeigt ihr Potential insbesondere beim Kugelstrahlen von Federn. Bei dem
Spannungsstrahlen genannten Verfahren wird das Federelement vor Beginn des Kugel-
strahlens in der späteren Belastungsrichtung elastisch vorgespannt und im Anschluss an
den Strahlprozess wieder entlastet [97, 98]. Durch den Kugelstrahlprozess hat sich ein
charakteristischer Eigenspannungstiefenverlauf gebildet, wie es auch unter normalen Be-
dingungen der Fall wäre. Nach der Entlastung nehmen die Eigenspannungen in Betrag
und Tiefe zu [99].

Eine Steigerung der induzierten Druckeigenspannungen ist zwar generell als positiv
zu bewerten, allerdings ist darüber hinaus deren Stabilität ebenfalls maßgeblich für die
Schwingfestigkeit des Materials. Aus diesem Grund existieren Bestrebungen, geeignete
Prozesse und -parameter zu entwickeln, die zu einer Erhöhung der Eigenspannungssta-
bilität beitragen. Als vielversprechend wurde zu diesem Zweck die Anwendung erhöhter
Temperaturen während der mechanischen Oberflächenbehandlung identifiziert und dar-
aufhin verschiedene Verfahren entwickelt.

Die Verfahren unterscheiden sich üblicherweise in der Art der Erwärmung des Werk-
stücks, welche beispielsweise induktiv [15] oder auch durch Anströmung mit heißer Luft
erfolgt [36]. Unabhängig von der Art der Erwärmung konnte eine Stabilisierung der
Eigenspannungen, wie schon bei den konsekutiven Prozessen, durch die Bildung von
Kohlenstoffatomwolken (Cottrell-Wolken) und feinsten Carbiden nachgewiesen werden,
siehe hierzu auch Abschnitt 2.3.3.

Für niedriglegierte Vergütungsstähle wurden optimale Bauteil- bzw. Prozesstempera-
turen im Bereich von 310 °C bis 330 °C ermittelt [36]. Die auftretenden Reckalterungs-
effekte beruhen dabei hauptsächlich auf der Diffusion von Kohlenstoff, da andere Legie-
rungselemente nur in geringen Mengen vorhanden sind [15]. Die optimale Temperatur
variiert allerdings und ist wesentlich vom verwendeten Material abhängig.

Im Vergleich dazu basieren die Reckalterungseffekte bei höher legierten Stählen auf
einer Diffusion von Substitutionsatomen. Diese Diffusionsvorgänge finden beispielsweise
bei dem austenitischen Stahl X5CrNi18-10, der zwar einen hohen Chrom- aber einen sehr
geringen Kohlenstoffgehalt aufweist, frühestens ab Temperaturen von ungefähr 400 °C
statt [100].

Insbesondere bei höher legierten Stählen bzw. Stählen, die grundsätzlich in einem me-
tastabilen Zustand vorliegen, stellt die Anwendung sehr tiefer (kryogener) Temperaturen
eine Möglichkeit zur Prozesskombination dar. Das Ziel ist in der Regel das Herbeifüh-
ren einer Phasenumwandlung. Das Prinzip ähnelt der Umwandlung von Restaustenit in
gehärteten, martensitischen Stählen mit hohem Kohlenstoffgehalt.
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Abbildung 2.17: Gefügebilder zur Phasenumwandlung eines metastabilen austenitischen
Stahls nach dem Festwalzen bei kryogenen Temperaturen und prozen-
tualer Martensitgehalt in Abhängigkeit der Prozesstemperatur in der
Werkstoffrandschicht [17]

Die für die Umwandlung der austenitischen Phase benötigte mechanische Spannung
kann verringert werden, indem die hierfür notwendige Enthalpiedifferenz durch die Ver-
ringerung der Werkstofftemperatur reduziert wird [101]. Für die Kühlung der Proben
wird während des Prozesses ein Kryogen zugeführt, je nach gewünschter Temperatur
können dies beispielsweise CO2-Trockeneis [101] oder auch flüssiger Stickstoff [17, 102]
sein.

Die durch die mechanische Oberflächenbehandlung hervorgerufene plastische Defor-
mation ist oft bereits ausreichend, um eine dehnungsinduzierte martensitische Phasen-
transformation auszulösen. Mit Hilfe der tiefen Temperaturen kann der Martensitgehalt
der Randschicht allerdings enorm erhöht werden. Aufgrund der Hertz’schen Pressung
lassen sich die größten Anteile der martensitischen Phase knapp unterhalb der Oberflä-
che nachweisen, vgl. Abb. 2.17 [17].

Abbildung 2.18: Lebensdauer des austenitischen Stahls X40CrNi18-10 nach dem Fest-
walzen mit unterschiedlichen Prozesstemperaturen [17]

Die mikrostrukturellen Veränderungen im Material aufgrund der Phasenumwandlung
haben Auswirkungen auf die Eigenschaften des Bauteils. Die hohe Härte der martensi-
tischen Phase resultiert in einer Steigerung der Härte im Bereich der Randschicht. Die
gebildeten Druckeigenspannungen sind geringer als nach konventioneller Oberflächenbe-
handlung. Dies wird mit der höheren Streckgrenze des Materials bei tiefer Temperatur
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und einer geringeren Beweglichkeit der Versetzungen begründet [102]. Bei zyklischer Be-
lastung kann durch den beschriebenen Prozess zwar eine Verbesserung der Ermüdungs-
eigenschaften ggü. dem unbehandelten Zustand erreicht werden, diese fällt allerdings
bereits im Vergleich zur konventionellen Methode geringer aus, siehe Abb. 2.18 [17].

2.3 Eigenspannungen in metallischen Werkstoffen
Spannungen, die in einem Bauteil vorliegen, ohne dass diese durch eine äußere Belastung
in beliebiger Form hervorgerufen werden, werden als Eigenspannungen bezeichnet [34].
Wird der eigenspannungsbehaftete Körper als abgeschlossenes System ohne äußeren
Einfluss betrachtet, ist davon auszugehen, dass sich die vorhandenen Eigenspannungen
in einem Gleichgewichtszustand befinden. Liegen Druckeigenspannungen vor, müssen
diese demnach durch Zugeigenspannungen an anderer Stelle ausgeglichen werden. Wirkt
eine äußere Belastung (eine Kraft, ein Moment oder ein Temperaturgradient) auf das
System, so überlagern sich die Eigenspannungen mit den anliegenden Lastspannungen
und können diesen entgegenwirken. Aufgrund der Bedeutung von Eigenspannungen für
die Lebensdauer technischer Bauteile [103] sollen Definition und Entstehungsursachen
sowie der Nachweis und Beurteilungsmöglichkeiten im folgenden Abschnitt erläutert
werden.

2.3.1 Eigenspannungen - Entstehung und Definition
Die Ursachen für die Bildung von Eigenspannungen sind vielfältig. Sie können unbeab-
sichtigt aufgrund von plastischer Deformation oder Temperaturgradienten während der
Verarbeitung oder auch gezielt durch die Anwendung mechanischer Oberflächenbehand-
lungsverfahren hervorgerufen werden [104]. Als Voraussetzung gilt jedoch immer eine
inhomogene elastische oder elastisch-plastische Deformation[34]. Für eine bessere Diffe-
renzierung werden häufig unterschiedliche Eigenspannungsbegriffe, wie Bearbeitungs-,
Füge- oder Wärmebehandlungseigenspannungen verwendet.

Mikrostrukturell gesehen sind Eigenspannungen also im Wesentlichen auf die Bil-
dung und Anordnung von Versetzungen (Gitterfehlstellen) zurückzuführen, die inner-
halb des Kristalls und der näheren Umgebung eine elastische Verformung hervorrufen.
Auch andere Faktoren, wie Ausscheidungen oder unterschiedliche Phasen können den
Eigenspannungszustand allerdings beeinflussen. Aufgrund dieser Inhomogenitäten und
der Anisotropie polykristalliner Werkstoffe sind Eigenspannungen stark ortsabhängig,
weshalb eine Definition hinsichtlich ihrer örtlichen Verteilung sinnvoll erscheint [34, 105].
Sie wurde zum ersten Mal in [106] formuliert und ist des Weiteren in Abb. 2.19 bildlich
dargestellt.

• Eigenspannungen I. Art
oder auch Makroeigenspannungen sind über größere Werkstückbereiche homogen
und bilden einen repräsentativen Mittelwert über eine ausreichende Anzahl Kör-
ner. Die mit ihnen verbundenen inneren Spannungen innerhalb des gesamten Kör-
pers befinden sich im Gleichgewicht. Wird dieses gestört, hat das immer makro-
skopische Maßänderungen zur Folge.

• Eigenspannungen II. Art
gehören zu den Mikrospannungen und bezeichnen Abweichungen bezüglich des
makroskopischen Mittelwerts. Sie beziehen sich hierbei auf die Differenz der mitt-
leren Eigenspannungen eines einzelnen Kristalliten zu den Makroeigenspannungen
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und sind nur über kleine Werkstückbereiche annähernd homogen. Durch einen Ein-
griff in das Eigenspannungsgleichgewicht können makroskopische Maßänderungen
hervorgerufen werden.

• Eigenspannungen III. Art
werden ebenfalls als Mikroeigenspannungen bezeichnet, beschreiben aber die orts-
abhängigen Abweichungen einzelner Körner. Sie sind schon über einige Atomab-
stände inhomogen und ihr Gleichgewichtszustand besteht nur auf Kristallitebene,
weshalb bei einem Eingriff keine makroskopischen Maßänderungen zu erwarten
sind.

Da sich die Mikrospannungen nur auf einzelne Körner beziehen, sind sie nicht re-
präsentativ für ein gesamtes Bauteil, zumal sie experimentell nur in sehr grobkörnigen
Materialien sicher bestimmt werden können. Eine weiterführende Differenzierung der
Definition von Mikroeigenspannungen ist in [105] zu finden. Wenn im Folgenden der
Eigenspannungsbegriff verwendet wird, bezieht sich dies auf die örtliche Überlagerung
der drei Eigenspannungsarten, vgl. Formel 2.1.

σES = σES
I + σES

II + σES
III (2.1)

Abbildung 2.19: Veranschaulichung von Eigenspannungen I., II. und III. Art anhand
eines zweiphasigen Werkstoffs (gilt ebenfalls für einphasige Materialien)
[107]

2.3.2 Methoden zur Analyse von Eigenspannungen
Für den Nachweis von Eigenspannungen existieren diverse Methoden, die sich prinzipi-
ell drei verschiedenen Gruppen zuordnen lassen. Hierzu zählen mechanische Methoden,
Diffraktionsverfahren und andere Methoden wie mikromagnetische oder akustische Ver-
fahren via Ultraschall [34, 108].

Auch wenn die Verwendung von Ultraschall oder magnetischen Methoden durchaus
Vorteile wie eine schnelle Datenerfassung bei geringen Kosten mit sich bringen, bestehen
darüber hinaus noch wesentliche Nachteile. Mit Ultraschallverfahren können ausschließ-
lich Differenzen der Hauptspannungen gemessen werden, deswegen sind sie nur schlecht
zur absoluten Spannungsermittlung verwendbar. Zudem machen Einflüsse, bspw. Ober-
flächenrauheit und Oxidschichten, die Methode fehleranfällig. Die auf dem Barkhausen-
Rauschen basierenden magnetischen Verfahren sind auf die Anwendung bei ferroma-
gnetischen Werkstoffen reduziert. Die magnetischen Messgrößen hängen dabei erheblich
vom Gefügezustand des Werkstoffes ab, was eine Differenzierung zwischen Spannungs-
und Gefügeeinfluss auf das Messsignal erschwert [109]. Die etablierten und am häufigsten
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angewandten Methoden zur Analyse von Eigenspannungen sind daher die Röntgendif-
fraktometrie und mechanische Verfahren [110].

Bei den Verfahren lässt sich grundsätzlich zwischen nicht-zerstörenden und zerstö-
renden Verfahren differenzieren. Zu den zerstörenden Methoden zählen im Allgemeinen
die mechanischen Methoden. Sie beruhen auf der Messung von Verformungsvorgängen
im Bauteil, die während der gezielten Entfernung von Material durch die Relaxation
der Eigenspannungen entstehen [108]. Ein häufig angewandtes mechanisches Verfahren
ist die Bohrlochmethode, die, wenn der Lochdurchmesser im Verhältnis zur Größe des
Bauteils sehr klein ist, auch als teil-zerstörend bezeichnet werden kann [111]. Die Bohr-
lochmethode basiert auf der sukzessiven Entnahme von spannungsbehaftetem Material
im Prüfbereich mit Hilfe eines häufig zirkular bewegten Stirnfräsers, wodurch in den
Gleichgewichtszustand der Eigenspannungen eingegriffen wird und es zu einer lokalen
Freisetzung von Spannungen und Dehnungen kommt. Die auftretenden Dehnungen wer-
den mit speziell entwickelten Dehnungsmessstreifen erfasst, welche üblicherweise aus
drei in 90° bzw. 135°, kreisförmig um den Bereich des späteren Bohrlochs angeordneten
Dehnungsmesselementen bestehen. Um die gemessenen Dehnungen im Anschluss an die
Messung in Spannungen zu konvertieren, werden unterschiedliche Methoden, wie bei-
spielsweise die Integral- oder die Differentialmethode angewendet [112]. Die praktische
Durchführung des Verfahrens muss äußerst sorgfältig erfolgen, um nicht nachträglich
weitere lokale Spannungen hervorzurufen und das Messergebnis so zu verfälschen.

Anders als die mechanischen Methoden basieren die diffraktometrischen Verfahren
zur Analyse der Eigenspannungen auf Messungen der Netzebenenabstände definierter
Gitterebenen an oberflächennahen Körnern polykristalliner Werkstoffe [42]. Während
mit mechanischen Methoden ausschließlich der Mittelwert makroskopischer Eigenspan-
nungen in einem Bauteilbereich gemessen werden kann, bieten röntgenographische Me-
thoden die Möglichkeit einer orts- und phasenabhängigen Analyse. Wenn auch die Mess-
methode selbst zwar als zerstörungsfrei gilt, so muss das Bauteil doch in den meisten
Fällen durch trennende Verfahren an die durch das Messsystem vorgegebenen Randbe-
dingungen angepasst werden. Darüber hinaus erfolgt bei Messungen mit konventioneller
Röntgenstrahlung in der Regel ein sukzessiver, meist elektrolytischer Abtrag oberflä-
chennaher Schichten, da die Informationstiefe der verwendeten Röntgenstrahlung be-
grenzt ist. Eine direkte Messung der Spannungen im Innern eines Bauteils ist nur mit
dem Einsatz von Neutronenbeugungsverfahren möglich [103].

Das physikalische Messprinzip bei der röntgenographischen Eigenspannungsmessung
beruht auf der Beugung des einfallenden Röntgenstrahls innerhalb des Kristallgitters
bzw. der Netzebenen eines Kristalls. W. L. Bragg wählte 1912 anders als zu M. von
Laue einen geometrischen Ansatz und führte so das Beugungsprinzip auf die selektive
Reflexion an den Netzebenen zurück4. Dieser Ansatz ist in Abb. 2.20 a) anhand einer
sich parallel zur Oberfläche befindenden Netzebenenschar veranschaulicht.

Die von einer Röntgenquelle emittierte Strahlung (üblicherweise Kα-Strahlung) mit
charakteristischer Wellenlänge λ trifft in Form eines monochromen Röntgenstrahls der
Intensität I0 auf das Kristallgitter. Der Einfallswinkel θ entspricht nach dem Reflexions-
gesetz dem Ausfallwinkel und ist symmetrisch zur Netzebenennormalen. Aufgrund der
Energie des Röntgenstrahls werden Strahlungsanteile nicht nur an der Oberfläche son-
dern ebenfalls an tiefer liegenden Netzebenen gleichermaßen reflektiert. Diese Röntgen-
strahlen legen dabei eine vom Netzebenenabstand d{hkl} und Einfallswinkel θ abhängige,
längere Wegstrecke zurück, was eine Phasenverschiebung der Teilstrahlen zur Folge hat.

4Für umfangreiche Informationen zu den unterschiedlichen Herangehensweisen zur Erklärung der Beu-
gung von Röntgenstrahlen, siehe [105].
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Abbildung 2.20: Beugung von Röntgenstrahlen an einer Netzebenenschar im verspann-
ten bzw. unverspannten Zustand (a) [105] und Koordinatensystem mit
Winkelbeziehungen eines allgemeinen, dreiachsigen Spannungszustands
(b) [113]

Nur wenn die Wegstrecke ein ganzzahliges Vielfaches n der Wellenlänge λ beträgt,
interferieren die Strahlen konstruktiv. Für ein unverspanntes Gitter mit dem Netzebe-
nenabstand d0 einer definierten Netzebene existiert ein bestimmter Einfallswinkel θ0,
der diese Beziehung erfüllt und auch Bragg- oder Glanzwinkel genannt wird, vgl. hierzu
[34, 105, 110]. Dieser Zusammenhang des messtechnisch erfassbaren Winkels des reflek-
tierten Röntgenstrahls θ und des Abstands der Netzebenen D ist mit der Bragg’schen
Gleichung (Formel 2.2) beschrieben.

nλ = 2d{hkl} · sin θ{hkl} (2.2)

In einem aufgrund von Last- oder Eigenspannungen nicht spannungsfreien System
entspricht der aktuelle Netzebenenabstand d{hkl} nicht dem ursprünglichen Netzebenen-
abstand d0, was in einer Veränderung des Bragg-Winkels θ0 resultiert, vgl. Abb. 2.20
a). Die Berechnung der Gitterdehnungen erfolgt auf Basis elastizitätstheoretischer Zu-
sammenhänge5.

Die sin2Ψ- Methode Für die messtechnische Umsetzung der Analyse von Gitterdeh-
nungen wurden im Laufe der Zeit viele verschiedene, auf entsprechende Diffraktometer-
typen angepasste Messverfahren entwickelt, die häufig unterschiedliche Auswertemetho-
den erfordern [110, 114]. Das in [115] erstmalig beschriebene sin2 Ψ-Auswerteverfahren
hat sich seitdem als ein Standardauswerteverfahren für den in der Praxis häufig vorlie-
genden Fall eines (im erfassten Werkstoffbereich) oberflächenparallelen, ebenen Span-
nungszustands etabliert. Die einzelnen Komponenten der Spannung können dadurch
relativ simpel mit geringem mathematischen Aufwand ermittelt werden [34, 113]. Das
Verfahren beruht auf der Grundgleichung der röntgenographischen Spannungsanalyse6,
die sich unter der Annahme der Erfüllung der Voraussetzung des oberflächenparallelen,
zweiachsigen Spannungszustands mit σ33 = 0 zu

ε
{hkl}
ϕΨ = 1

2s
{hkl}
2 σϕ sin2 Ψ + s

{hkl}
1 (σ11 + σ22) (2.3)

5Vgl. Formel 7.7 bis Formel 7.11 im Anhang.
6Formel 7.10, siehe Anhang
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mit

σϕ = σ11 cos2 ϕ + σ12 sin(2ϕ) + σ22 sin2 ϕ (2.4)

vereinfachen lässt [113]. Für beliebige Azimutwinkel ϕ folgt aus der Gleichung ein
linearer Zusammenhang zwischen εϕΨ und sin2 Ψ. Wird in der praktischen Durchfüh-
rung einer röntgenographischen Messung nach der sin2 Ψ-Methode eine hinreichende
Anzahl von Gitterdehnungen εϕΨ bei konstantem Azimut ϕ für verschiedene Richtun-
gen Ψ gemessen und diese über sin2 Ψ aufgetragen, ergibt sich aus der Steigung der
Ausgleichsgerade die gesuchte Spannungskomponente σψ mit Betrag und Vorzeichen,
verdeutlicht in Abb. 2.21 [34, 113].

Abbildung 2.21: Linearer Zusammenhang zwischen ε
{hkl}
ϕΨ und sin2 Ψ zur Ermittlung der

vorliegenden Eigenspannungen [113]

Des Weiteren lässt sich aus dem Schnittpunkt der Ausgleichsgeraden mit der y-Achse
die Normalspannungssumme σ11 + σ22 bestimmen. Der Vorteil der sin2 Ψ-Methode liegt
insbesondere darin, dass die exakte Kenntnis des spannungsfreien Netzebenenabstands
d0 und des Bragg-Winkels θ0 nicht zwingend erforderlich ist, sofern in hinreichend vielen
Ψ-Richtungen gemessen wird. Im Allgemeinen erfüllen elf Messungen in äquidistanten
sin2Ψ-Positionen in einem Bereich von −45° bis 45° diese Bedingung.

In der Praxis besteht allerdings die Möglichkeit, dass die Gitterdehnungsverläufe über
sin2 Ψ nicht linear sind, sondern aufgrund verschiedener Materialeigenschaften von dem
idealen Verlauf abweichen. In diesem Fall können sie nicht ohne weiteres mit dem sin2 Ψ-
Verfahren ausgewertet werden. Als Beispiel kann hierfür eine durch einen Walzprozess
mit starker plastischer Deformation hervorgerufene Texturierung des Materials heran-
gezogen werden. Aus der Texturierung resultiert, dass die Intensität der gemessenen
Beugungspeaks sehr von der Messrichtung abhängig ist und nur für wenige, ideal ori-
entierte Kristallitgruppen auswertbare Peaks liefert. Der Verlauf der gemessenen Git-
terdehnung über sin2 Ψ kann in dessen Folge als wellenförmig oder auch oszillierend
bezeichnet werden [105].

Ist die experimentell bestimmte Verteilung von εϕ,Ψ über sin2 Ψ dagegen einseitig
stark gekrümmt, spricht dies für einen sehr steilen Spannungs- oder d0-Gradienten im
Messbereich. Der Spannungszustand ist in einem solchen Fall für den röntgenographisch
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erfassten Bereich nicht mehr homogen, bspw. aufgrund einer Schleifbearbeitung oder
auch einer Änderung der chemischen Zusammensetzung.

Des Weiteren kann eine plastische Verformung aufgrund von tangentialen Kräften
während eines Zerspanprozesses oder nach dem Schleifen zu einer sog. Ψ-Aufspaltung
und einem elliptischen Verlauf über sin2 Ψ führen [116]. Eine ausführliche Beschreibung
der Gründe für die Abweichungen von einem idealen, linearen Verlauf über sin2 Ψ und
Lösungsansätze finden sich beispielsweise in [34, 105, 113, 116].

2.3.3 Mechanismen der Eigenspannungsstabilität
Wie bereits teilweise in Abschnitt 2.2.2 bzw. 2.2.3 adressiert, können Eigenspannungen
die Ermüdungseigenschaften eines Bauteils wesentlich beeinflussen. In einem zyklisch
belasteten Bauteil können sie einen entscheidenden Beitrag für dessen Lebensdauer leis-
ten, indem sie die Initiierung von Ermüdungsrissen als auch deren Wachstum aufgrund
ihrer Überlagerung mit der effektiven Mittelspannung während der Belastung erheblich
verzögern [117].

Während Druckeigenspannungen in oberflächennahen Bereichen die Lebensdauer ei-
nes Bauteils verlängern, können Zugeigenspannungen allerdings das genaue Gegenteil
bewirken, weshalb eine genaue Kenntnis des vorliegenden Eigenspannungszustands von
wesentlicher Bedeutung ist [103].

Darüber hinaus ist insbesondere die Stabilität der induzierten Eigenspannungen bei
einer zyklischen Belastung entscheidend. So fällt bspw. die eigenspannungsbedingte Stei-
gerung der Lebensdauer bei höheren Belastungen geringer aus, da eine ausgeprägte
(zyklische) Dehnungsamplitude häufig zu einem frühzeitigen Abbau der Eigenspannun-
gen führt [103]. Der positive Einfluss induzierter Druckeigenspannungen zeigt sich da-
her grundsätzlich bei einer Verringerung der Spannungsamplitude wesentlich deutlicher
[118]. Um jedoch auch die Lebensdauer bei hohen Lastamplituden zu verlängern und
die Zuverlässigkeit beispielsweise darüber hinaus bei stoßartigen, erhöhten Belastungen
zu erhalten, liegt das vorrangige Ziel ferner in der Stabilisierung der Eigenspannungs-
zustände [119, 120].

Prinzipiell lässt sich zwischen thermisch und mechanisch bedingten Abbauprozessen
unterscheiden. Erhöhte Temperaturen während einer zyklischen Belastung führen auf-
grund thermisch aktivierter Prozesse zu Versetzungsbewegungen, durch welche die durch
die Eigenspannungen hervorgerufenen, bisher elastischen Deformationen plastisch und
die Eigenspannungen dadurch allmählich abgebaut werden [34].

Eine umfassende mechanisch bedingte Eigenspannungsrelaxation findet meist schon
während der ersten Zyklen statt, gefolgt von einem fortschreitenden Abbau während
der Restlebensdauer [33, 121]. Das Maß des Eigenspannungsabbaus bzw. die Grenzbe-
lastung, die diesen verursacht, hängt maßgeblich von der monotonen Streckgrenze des
Materialzustands ab, wohingegen der weitere Abbau von der zyklischen Streckgrenze ab-
hängig ist. Wie schon beim thermischen Eigenspannungsabbau ist auch der mechanische
mit Versetzungsbewegungen und von daher eng mit der plastischen Dehnungsamplitude
verknüpft [122].

Wie bereits im Zusammenhang mit den kombinierten Oberflächenbehandlungspro-
zessen in Abschnitt 2.2.3 dargestellt, kann die Stabilität der Eigenspannungen erhöht
werden, indem Versetzungsbewegungen blockiert bzw. verlangsamt werden. In der Regel
werden hierzu statische und dynamische Reckalterungseffekte ausgenutzt, herbeigeführt
durch interstitiell gelöste Atome im Verzerrungsfeld der Versetzungen in Form von sog.
Fremdatom- bzw. Cottrellwolken [42].
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Die dynamische Reckalterung tritt am deutlichsten auf, wenn die Diffusionsgeschwin-
digkeit der Atome annähernd der mittleren Geschwindigkeit der Gleitversetzungen ent-
spricht [42]. Die beschriebenen dynamischen Verfestigungsmechanismen durch die An-
reicherung mit Fremdatomen im Umfeld von Versetzungen treten in vielen verschiede-
nen Legierungssystemen mit unterschiedlichen Basiselementen auf. Dazu zählen sowohl
ferritisch-martensitische [123] und Dualphasenstähle [124] genauso wie austenitische,
korrosionsbeständige Stähle [125, 126] und hoch manganhaltige TWIP7-Stähle [127].

Die hauptsächlichen Unterschiede liegen jeweils bei den in Wechselwirkung treten-
den Legierungselementen und der für den dynamischen Mechanismus notwendigen bzw.
optimalen Temperatur. Während in ferritischen Stählen interstitiell gelöste Atome wie
Kohlenstoff und Stickstoff an der dynamischen Reckalterung beteiligt sind, kann der
Effekt in austenitischen Stählen zusätzlich bei Temperaturen von ungefähr 575 °C auch
anhand von Anreicherungen von Chrom- und Nickelatomen an Versetzungen festgestellt
werden.

Darüber hinaus weisen aber auch Verbindungen aus Nichteisenmetallen wie beispiels-
weise Alumi-nium [128–132] und Titanlegierungen [133] sowie nickelbasierte Superlegie-
rungen [134] einen dynamischen Reckalterungseffekt auf.

Abbildung 2.22: Einfluss von Reckalterungseffekten auf die Eigenspannungsstabilität (a)
und die Lebensdauer (b) bei der Anwendung mechanischer Oberflä-
chenbehandlungsverfahren bei optimalen Prozesstemperaturen [36]

Da der Effekt immer auf einer plastischen Deformation des Werkstoffes beruht, bietet
sich in diesem Zusammenhang die Anwendung von mechanischen Oberflächenbehand-
lungsverfahren in Kombination mit entsprechenden Temperaturen an, um dynamische
Reckalterungseffekte und der damit einhergehenden Stabilisierung effektiver Druckei-
genspannungszustände hervorzurufen, vgl. hierzu Abschnitt 2.2.3. So kann die Bauteil-
lebensdauer nach der Evaluierung einer materialspezifischen, optimalen Prozesstempe-
ratur (vgl. Abb. 2.22 a)) im Vergleich zu einer bei Raumtemperatur durchgeführten
Oberflächenbehandlung nochmals deutlich gesteigert werden, siehe Abb. 2.22 b).

2.4 Ermüdungsverhalten metallischer Werkstoffe
Die Materialermüdung ist ein Forschungsthema, welches schon Mitte des 19. Jahrhun-
derts an Bedeutung gewann, vgl. [2, 3, 135] und seitdem nicht an Aktualität verloren

7Twinning Induced Plasticity - plastische Verformung durch Zwillingsbildung
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hat. Unzählige Schadensfälle sind im Laufe der Zeit auf die Ermüdung zyklisch belaste-
ter Bauteile zurückzuführen, teils mit katastrophalen Folgen [1, 136]. Im Gegensatz zu
Schadensfällen, die infolge eines Gewaltbruchs, Verschleiß oder auch Korrosion entste-
hen, treten Ermüdungsbrüche erst nach einer hohen Anzahl von Belastungswiederholun-
gen auf, in deren Verlauf keine signifikante, makroskopisch plastische Verformung oder
auch kaum andere Hinweise (mikroskopische Risse) auf ein nahendes Bauteilversagen
zu erkennen sind [137, 138].

Immer neue Möglichkeiten in der Konstruktion und den Prozessen zur Herstellung
und Bearbeitung von Bauteilen fördern die fortwährende Aufmerksamkeit von Seiten der
Industrie und Wissenschaft. Beispielhaft seien hier der Bereich der Additiven Fertigung,
Verfahren zur Verbesserung von Randschichteigenschaften sowie darüber hinaus neu
entwickelte Legierungen aus der Werkstoffforschung genannt.

Kontinuierliche Fortschritte experimenteller Methoden erlauben die Erschließung neu-
er Versuchsfelder oder auch die Betrachtung bekannter Probleme aus einer anderen
Perspektive. Hier ist vor allem der Bereich der VHCF8 zu nennen, der aufgrund immer
neuer technischer Möglichkeiten und wachsenden Kapazitäten der Rechentechnik in den
letzten Jahren immens an Bedeutung in der internationalen Forschung gewonnen hat.

Ausführliche Werke in der Literatur zur allgemeinen Werkstoffermüdung metallischer
Werkstoffe [138–142] unter der Angabe zahlreicher weiterer Quellen sowie umfangreiche
Artikel zu deren Geschichte und Entwicklung [136, 137] liefern einen detaillierten Über-
blick zu diesem Thema. Die wichtigsten Aspekte mit Relevanz zu den in dieser Arbeit
durchgeführten Untersuchungen sollen im Folgenden kurz erläutert werden.

2.4.1 Entstehung von Ermüdungsbrüchen - Werkstoffverhalten
unter zyklischer Belastung

In den häufigsten Fällen beginnt ein Ermüdungsbruch mit der Initiierung eines schlus-
sendlich versagensbestimmenden Risses an der Bauteiloberfläche, seltener auch im In-
neren eines Bauteils [138, 141].

Der Rissinitiierung schließt sich im Allgemeinen eine Phase von konstantem Riss-
wachstum an, bis eine kritische Risslänge erreicht ist und das Bauteil, oft unvermittelt,
versagt, siehe z.B. [143]. Man geht davon aus, dass es bereits in frühen Stadien bei einer
zyklischen Belastung oberhalb der Dauerfestigkeit zu einer Entstehung von mikrosko-
pisch kleinen Rissen an der Oberfläche kommt [139]. Dies beruht im Wesentlichen auf
dem zyklischen Gleiten von Versetzungen in Körnern an der Oberfläche, da die plas-
tische Deformation an dieser Stelle in einem geringeren Umfang von den umliegenden
Körnern gehemmt wird als im Inneren des Materials.

Versetzungsgleiten tritt auf, wenn eine kritische Schubspannung eines Gleitsystems
überschritten wird. Die Schubspannung ist jedoch nicht gleichmäßig im Werkstoffvolu-
men verteilt, sondern direkt abhängig von der Kornorientierung, der elastischen Aniso-
tropie und vom Materialtyp (krz, kfz, hex.), sodass nur bestimmte Körner an diesem
Prozess beteiligt sind [138]. Im Verlauf der zyklischen Belastung bilden sich weitere
Versetzungen, während blockierte Versetzungen ihre Hindernisse überwinden und so
bevorzugte Pfade für das Gleiten der Versetzungen gebildet werden, sog. persistente
Gleitbänder9 [144].

8Very High Cycle Fatigue - Untersuchungen zur Materialermüdung bei geringen Kräften und dement-
sprechend besonders hohen Lastspielen von über 107 Zyklen

9PSB - Persistent Slip Bands
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Durch die zyklische Belastung entstehen erste Gleitstufen an der Oberfläche. Dieser
Prozess ist aufgrund einer Kaltverfestigung in den Gleitbändern und der Bildung einer
Oxidschicht auf der durch die Gleitstufe neu gebildeten Oberfläche nicht reversibel, so
dass sich die persistenten Gleitbänder in Form von In- und Extrusionen an der Bautei-
loberfläche manifestieren. Die Bildung der In- und Extrusionen führt zu einer erhöhten
Oberflächenrauheit, schematisch dargestellt in Abb. 2.23.

Abbildung 2.23: (a) Oberflächenprofil persistenter Gleitbänder nach zyklischer Belas-
tung mit N ≤ 1000 und N ≥ 50000 Lastwechseln [145] und (b) Extru-
sionen an der Oberfläche eines ferritischen Stahls im REM [146]

An den Übergängen von der ursprünglichen Matrix zu den ausgetretenen Gleitbändern
entstehen ausgeprägte Bereiche, die eine erhöhte Spannungskonzentration begünstigen
und sich zu Rissentstehungsorten entwickeln können. Der in Abb. 2.23 a) skizzierte
Punkt A stellt in diesem Zusammenhang die als am wahrscheinlichsten für die Rissent-
stehung geltende Position dar [145].

Der Entstehung der In- und Extrusionen schließt sich eine Phase des Mikrorisswachs-
tums an. Die mikroskopischen Risse wachsen zunächst in der ursprünglichen Richtung
der Gleitbänder mit zunehmender Schwingspielzahl. Die Orientierung benachbarter Kör-
ner ist dabei häufig ungünstig für das Risswachstum, wodurch es in diesem Stadium
leicht gestoppt werden kann [142]. Insbesondere bei geringen Belastungen und einer zu
erwartenden hohen Schwingspielzahl bis zum Bruch entfällt daher ein großer Teil der
gesamten Lebensdauer auf den Abschnitt der Rissinitiierung bei der fortschreitenden
Bauteilschädigung [139].

Wächst ein Mikroriss unter fortschreitender zyklischer Belastung über die Größe eines
Korns hinaus und/oder verbindet sich dabei mit anderen Mikrorissen in der nahen Um-
gebung, führt dies zur Bildung eines makroskopischen Risses, häufig als zweites Stadium
des Risswachstums bezeichnet [138]. Die Übergangsrisslänge liegt dabei im Bereich von
ca. 0,05 mm bis 2 mm [147].

Die Rissorientierung wechselt aus der ehemals höchsten Schubspannungsrichtung in
eine senkrecht zur höchsten Normalspannung verlaufenden Ausrichtung, die Spannung
in der Rissspitze wächst und es können auch ungünstig orientierte Gleitsysteme aktiviert
werden, vgl. Abb. 2.24 a).

Modellhaft kann das Fortschreiten eines Makrorisses, wie in Abb. 2.24 b) gezeigt, an-
hand der an der Rissspitze vorliegenden plastischen Zone erklärt werden. Diese resultiert
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bei der Belastung in einer kleinen Rissaufweitung, was letztendlich zu einem minimalen
Fortschreiten des Risses führt.

Sinkt die äußere Last, schließt sich der Riss aufgrund der starken plastischen Ver-
formung an der Rissspitze und damit einhergehenden, lokalen Druckeigenspannungen
bereits, bevor die Belastung vollständig zurückgegangen ist. Es kommt zu einer bleiben-
den Rissverlängerung, weil der Riss nicht mehr seine Ausgangsposition erreicht.

Abbildung 2.24: Schematisches Modell für den Übergang vom Mikro- zum Makroriss
und der damit verbundenen Orientierungsänderung senkrecht zur größ-
ten Normalspannung (a) sowie Rissfortschritt bei zyklischer Belastung
mit plastischer Zone an der Riss-spitze (b) [142]

2.4.2 Schwingfestigkeitsuntersuchungen - Bestimmung von
Ermüdungseigenschaften und Materialverhalten

In der Praxis unterliegen zyklisch belastete Bauteile vielfältigen Beanspruchungsabläu-
fen, die sowohl deterministisch einem periodischen oder aperiodischen Verlauf folgen
können oder zufällig verteilt sind [138]. Als gutes Beispiel eignen sich hier die komple-
xen Belastungs-Zeit-Kurven, durch die Fahrwerkteile während des Befahrens von zum
Teil schlechten Wegstrecken im Laufe ihrer Lebensdauer beansprucht werden [142].

In der Regel können die Beanspruchungsabläufe durch eine sukzessive Abfolge mini-
maler und maximaler Belastungen charakterisiert werden, die sich statistisch in Form
eines Lastkollektivs darstellen lassen, um eine Belastung im Bauteilbetrieb auf den
Labormaßstab zu skalieren und das Bauteil auszulegen [139]. Eine exakte Abbildung
realer Belastungsfälle im Labor wäre sehr zeit- und kostenintensiv, weshalb aus werk-
stofftechnischer Sicht und in der akademischen Forschung meist eine weniger komplexe
Beanspruchungsabfolge betrachtet wird. Die zyklische Belastung wird häufig in einer
einfachen periodischen Form, beispielsweise dreiecks- oder sinusförmig, abgebildet [142].
In Abb. 2.25 a) ist in diesem Zusammenhang ein sinusförmiger Beanspruchungsverlauf
mit den essentiellen charakteristischen Kenngrößen dargestellt. Aus der Oberspannung
σo und der Unterspannung σu lassen sich die Mittelspannung

σm = σo + σu

2 (2.5)
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und die Spannungsamplitude

σa = σo − σu

2 (2.6)

berechnen. Die Spannungsschwingbreite oder auch zyklische Spannung Δσ ergibt sich
aus der Differenz von Ober- und Unterspannung und entspricht damit der doppelten
Spannungsamplitude σa:

Δσ = σo − σu = 2 · σa. (2.7)
Die Zeit, in der ein Lastspiel durchlaufen wird, ist das Schwingspiel oder die Schwing-

periode T , deren Kehrwert die Frequenz f ist. Diese wird bei Dauerschwingversuchen als
Prüfparameter festgelegt und kann je nach Prüfmaschine (z.B. hydraulisch, aber auch
elektro-hydraulisch oder mit Ultraschallanregung) bis zu Frequenzen im kHz-Bereich be-
tragen. Für Standardversuche bis zu Bruchlastspielzahlen NB von bis zu 107 Lastwech-
seln liegt die Prüffrequenz bei hydraulischen Prüfmaschinen häufig in einem Bereich von
5 bis 50 Hz [42].

Abbildung 2.25: Sinusförmiger Beanspruchungsverlauf (a) und Hystereseschleife von
Spannung und Dehnung (b) bei zyklischer Belastung [138]

Ein weiterer wichtiger Faktor für Dauerschwingversuche und die Einordnung der
Ergebnisse ist das Spannungsverhältnis R, siehe Formel 2.8. Es wird zwischen einer
wechselnden Belastung, in deren Verlauf sich das Vorzeichen der Spannung ändert, und
schwellender Belastung, die entweder im Druck- oder im Zugbereich stattfindet, unter-
schieden [142]. Bei konstantem R wird daher in drei Bereiche einer zyklischen Belastung
unterteilt: dem Druckschwell-, Wechsel- und Zugschwellbereich [42]. Das Spannungsver-
hältnis R ist definiert durch den Quotienten aus Unter- und Oberspannung:

R = σu

σo

(2.8)

Häufig wird ein Spannungsverhältnis von R = −1 mit einer resultierenden Mittel-
spannung von σm = 0 verwendet (reine Wechselbeanspruchung), allerdings sind Dau-
erschwingversuche durchaus auch unter reiner Zugschwell- (R = 0 mit σu = 0) bzw.
Druckschwellbelastung (R = ±∞ mit σo = 0) üblich [138].



2 Theoretische Grundlagen 41

Zur Ermittlung des Werkstoffverhaltens bei zyklischer Belastung hat sich die Aus-
wertung zyklischer Spannung-Dehnung-Hysteresekurven etabliert, siehe Abb. 2.25 b).
Sie ergeben sich aus dem nichtlinearen Zusammenhang zwischen der Spannung σ und
Dehnung ε [138].

Die in Wechselverformungsversuchen mit konstanter Spannungs- oder Dehnungsam-
plitude aufgezeichneten Hysteresekurven erlauben eine direkte Entnahme charakteristi-
scher Kenngrößen. So ergibt die Steigung der Tangente den Elastizitätsmodul E und die
Differenz der Nulldurchgänge der Spannung die Schwingbreite der plastischen Dehnung
Δεpl [148]. Des Weiteren ermöglichen die aufgezeichneten plastischen Dehnungsamplitu-
den bei einer Darstellung über die durchlaufenen Lastzyklen die Erstellung von Wech-
selverformungskurven, anhand derer das zyklische Ver- und Entfestigungsverhalten von
Werkstoffen unter zyklischer Belastung ermittelt werden kann.

Zu Beginn zeichnet sich im Allgemeinen ein ausgeprägter Bereich von Wechselver-
oder Entfestigungsvorgängen ab, zu erkennen an der Ab- bzw. Zunahme der plastischen
Dehnung Δεpl. Die auftretenden Vorgänge sind unmittelbar vom Werkstoffzustand und
dessen Vorgeschichte abhängig [148] und korrelieren häufig mit der Versetzungsdichte.
Bei einer geringen Versetzungsdichte ist aufgrund von Versetzungsmultiplikation mit ei-
ner zyklischen Verfestigung zu rechnen, während Werkstoffe mit hoher Versetzungsdichte
durch Versetzungsumgruppierungen bzw. -annihilationen häufig von Entfestigungsvor-
gängen geprägt sind [142].

Dem Bereich der Ver- und Entfestigung schließt sich ein näherungsweise konstanter,
zyklischer Sättigungsbereich an, welcher den größten Teil der Lebensdauer ausmacht.
Der dritte Bereich ist geprägt von einem fortschreitenden Ermüdungsriss, dessen Größe
in diesem Stadium der Ermüdung nicht mehr vernachlässigt werden kann, weshalb eine
profunde Aussage bzgl. des Werkstoffverhaltens auf Basis der plastischen Dehnungsam-
plitude nicht mehr sinnvoll ist [148]. Die beschriebenen Ent- und Verfestigungsvorgänge
lassen sich auch anhand von zyklischen Spannung-Dehnung-Kurven ableiten, welche sich
aus der Verbindung der Extremwerte der Hystereseschleifen ergeben [138].

Abbildung 2.26: Schematische Darstellung der beiden charakteristischen Typen für dop-
pellogarithmische Spannungs-Wöhlerkurven [42]

Neben der Aufzeichnung und Analyse der plastischen Dehnung während einer zy-
klischen Belastung hat sich die Erstellung von S/N-Kurven (auch Wöhlerkurven, nach
A. Wöhler) als Darstellungsart für die Abschätzung der Lebensdauer etabliert [148].
Für eine konstante Spannungsamplitude10 wird die erreichte Bruchlastspielzahl NB ei-
10Seltener genutzt wird auch die Dehnungsamplitude.
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ner ausreichenden Anzahl Proben in einfach- oder doppellogarithmischer Darstellung
aufgetragen und mit einer Ausgleichskurve versehen, siehe Abb. 2.26.

In Abhängigkeit vom verwendeten Werkstoff können zwei typische Kurvenverläufe be-
obachtet werden. Wöhlerdiagramme vom Typ I, bspw. für ferritische Stähle und Titan-
legierungen, zeigen unter einer spezifischen Spannungsamplitude keine Ermüdungsbrü-
che mehr, wohingegen die Bruchlastspielzahl bei abnehmenden Spannungsamplituden
für Typ II-Kurven zwar kontinuierlich steigt, jedoch weiterhin Brüche zu verzeichnen
sind11. Dieses Verhalten wird im Allgemeinen bei kfz Metallen wie Aluminium oder
austenitischen Stählen festgestellt [42].

Wöhlerkurven werden in drei Festigkeitsgebiete unterteilt: den Kurzzeitfestigkeitsbe-
reich K12 bis 103 Lastwechsel, den Zeitfestigkeitsbereich Z und in Abhängigkeit von
der verwendeten Mittelspannung den Wechsel- (σm = 0) bzw. Dauerfestigkeitsbereich
(σm �= 0) W/D13. Letzterer beginnt für Typ I-Materialien in einem Bereich von 1 bis 5
mal 106 und für Wöhlerkurven vom Typ II bei 107 Lastwechseln [42, 141, 142].

Im Bereich der Kurzzeitfestigkeit zeigt sich ein hoher Einfluss der verwendeten Span-
nungsamplitude auf die Bruchlastspielzahl. Diese kann aufgrund des mit dem fortschrei-
tenden Risswachstum einhergehenden steigenden Spannungsintensitätsfaktors zu einer
starken Streuung der Ergebnisse führen [138, 142]. In der dopellogarithmischen Dar-
stellung lässt sich im Zeitfestigkeitsbereich für viele Metalle eine Gerade erkennen, vgl.
Abb. 2.26 Typ I. In diesem Bereich relativ geringer Belastung besteht die Gesamtdeh-
nung nahezu vollständig aus einem elastischen Anteil und es werden vergleichsweise hohe
Bruchlastspielzahlen erreicht.

Abbildung 2.27: Charakteristische Merkmale einer Ermüdungsbruchfläche anhand ei-
ner gebrochenen Fahrradpedalkurbel (geschmiedete Aluminiumknetle-
gierung) mit deutlichen Rastlinien und Restgewaltbruchfläche (a) [42]
sowie Rissausgangspunkt an einem nicht-metallischen Einschluss bei
sehr hohen Lastspielzahlen (b) [150]

Neben der Auswertung der Bruchlastspielzahlen auf verschiedenen Lasthorizonten gibt
die Analyse der entstandenen Bruchflächen Aufschluss über Ursprung und Verlauf der
Schädigung. Die Auswertung von Ermüdungsbruchflächen, häufig unter Einsatz eines
11Die Definition entstammt einer Zeit, in der mehr als 107 Lastzyklen aufgrund der verfügbaren Maschi-

nen bzw. erreichbaren Frequenzen äußerst langwierig und kostspielig sowie aufgrund der üblichen
Betriebsbelastungen nicht zwingend nötig waren. In der modernen Werkstoffforschung gewinnt je-
doch der Eingangs erwähnte VHCF-Bereich zunehmend an Bedeutung, soll jedoch an dieser Stelle
nicht vertieft betrachtet werden, vgl. hierzu [141, 142, 149].

12auch häufig LCF-Bereich - für engl. low-cycle fatigue
13oft wird HCF-Bereich - für engl. high-cycle fatigue verwendet
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Rasterelektronenmikroskops, kommt dabei auch insbesondere (aber nicht ausschließlich)
bei der Beurteilung von (unvorhergesehenen) Schadensfällen zum Einsatz. Ermüdungs-
rissbruchflächen unterscheiden sich aufgrund charakteristischer Merkmale von Bruchflä-
chen, welche infolge einer statischen bzw. nicht zyklischen Belastung entstanden sind.
Besonders markant sind in diesem Zusammenhang deutliche, makroskopische Rastlini-
en (vgl. Abb. 2.27 a)), welche in Perioden unterschiedlicher Belastungshöhe und -dauer
während der Rissausbreitung entstehen [42]. Als weiteres Merkmal dient die typische
Fläche des Gewaltbruchs, welche durch die instabile Rissausbreitung entsteht, sobald
der Spannungsintensitätsfaktor K einen kritischen Wert erreicht, vgl. Abschnitt 2.4.1.
Makroskopisch betrachtet ist die entstandene Oberfläche geprägt durch ein zerklüftetes,
kantiges Aussehen, während eine mikroskopische Analyse Bereiche von Waben- oder
Spaltbrüchen offenlegt und so Aufschluss über die Duktilität des Materials liefern kann
[142].

Darüber hinaus ist eine mikroskopische Bruchflächenanalyse ein geeignetes Mittel zur
Lokalisierung der Schadensinitiierung, wodurch häufig wichtige Hinweise bzgl. der Grün-
de für die Entstehung eines Schadens ermittelt werden können. Es liegen dabei mehrere
prinzipielle Möglichkeiten der Rissinitiierung vor [141]. Im Bereich der Kurzzeitfestig-
keit unter hohen Belastungen mit Bruchlastspielzahlen von bis zu 104 Lastwechseln ist
eine Rissentstehung an mehreren Positionen der Oberfläche üblich. Sinkt die Belastung,
so verringert sich auch die Anzahl der Rissentstehungsorte, sodass die Rissinitiierung
im HCF-Bereich in der Regel nicht parallel an mehreren, sondern nur an einer Stelle
stattfindet. Eine Sonderstellung nimmt die Rissentstehung bei sehr hoher Ermüdungs-
lebensdauer im VHCF-Bereich ein. Die Risse entstehen hier hauptsächlich im Inneren
des Bauteils an nicht-metallischen Einschlüssen mit sehr unterschiedlicher Zusammen-
setzung, vgl. Abb. 2.27 b) sowie an Defekten (Porositäten, Oxidschichten), aber auch
an Korn- oder Phasengrenzen [141, 150].

2.4.3 Besonderheiten randschichtverfestigter Bauteile bei
zyklischer Belastung

In einigen vorangegangenen Abschnitten wurde bereits auf den Zusammenhang der
Randschichteigenschaften nach mechanischer Oberflächenbehandlung und einem ver-
besserten Verhalten unter zyklischer Belastung eingegangen. Die in Abschnitt 2.2.2 be-
schriebenen Verbesserungen der mechanischen Eigenschaften, die günstigen Eigenspan-
nungszustände und die Kaltverfestigung sowie bspw. die Glättung der Oberfläche durch
den Prozess des Festwalzens wirken sich positiv auf die Lebensdauer randschichtbehan-
delter Bauteile aus. Der Grund hierfür ist, dass die Entstehung von Ermüdungsrissen
sehr häufig ein Oberflächenproblem ist [139]. Die Mechanismen der jeweiligen Bauteilei-
genschaften, welche sich auf das Ermüdungsverhalten auswirken, sind dabei vielfältig.
Während Eigenspannungen der Belastung direkt entgegenwirken, kann die Glättung der
Oberfläche lokale Spannungskonzentrationen aufgrund von Kerben verhindern bzw. ver-
ringern. Beide Mechanismen verzögern dadurch die Rissinitiierung und verlängern die
Bauteillebensdauer.

Anders als bei einer statischen spielt jedoch bei einer zyklischen Belastung die Sta-
bilität der Randschichteigenschaften eine übergeordnete Rolle, was ausführlich in Ab-
schnitt 2.3.3 im Zusammenhang mit den gebildeten Druckeigenspannungen erläutert
wird. Insbesondere wenn es um den Vergleich verschiedener Oberflächenbehandlungs-
verfahren geht, gewinnen Kombinationsprozesse in diesem Kontext an Bedeutung, siehe
auch Abschnitt 2.2.3.
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Die Besonderheiten randschichtverfestigter Bauteile unter zyklischer Last können häu-
fig auf die inhomogene Verteilung der Festigkeit i.e. den Eigenspannungszustand über
den Bauteilquerschnitt zurückgeführt werden. Wie bereits in Abschnitt 2.2.2 erwähnt,
kann ein Bauteil mit verfestigter Randschicht stark vereinfacht in ein Rand-Kern-Modell
übertragen werden. Aufgrund der Gleichgewichtsbedingung liegen daher bspw. den ho-
hen Druckeigenspannungen im Randbereich Zugeigenspannungen im Kern gegenüber,
dargestellt in Abb. 2.28. Da sich das Bauteil, ausgehend vom gezeigten Modell, wie ein
Verbundwerkstoff verhält,besitzen beide Bereiche eine unabhängige bzw. eigene zykli-
sche Streckgrenze. Aufgrund der hohen Druckeigenspannungen im Rand weist dieser
Bereich des Bauteils im Vergleich zum Bauteilkern daher eine aufgrund des Bauschin-
gereffekts geringere zyklische Druckstreckgrenze auf [36]. Bei einer zyklischen Belastung
führt die Überschreitung der zyklischen Streckgrenze zu plastischer Verformung und so
zu einem beschleunigten Abbau der Eigenspannungen.

Abbildung 2.28: Rand-Kern-Modell der Eigenspannungsverteilung in einem zylindri-
schen Bauteil nach dem Kugelstrahlen [36]

Wird die zyklische Streckgrenze nicht überschritten, bspw. im Bereich der HCF-
Ermüdung, zeigen bisherige Untersuchungen, dass die positiven Auswirkungen einer me-
chanischen Oberflächenbehandlung unter diesen Umständen besonders ausgeprägt sind.
Bei geringen Belastungen wird die Rissinitiierung stark verzögert bzw. tritt schlussend-
lich häufig nicht an der Oberfläche auf. Sie zeigt sich stattdessen, wie in Abb. 2.27 b)
dargestellt, nach sehr hohen Lastspielzahlen im Innern des Bauteils [151].

Im LCF-Bereich kommt es dagegen aus den beschriebenen Gründen während der
Belastung häufig zu erhöhter plastischer Deformation. Ein kontinuierlicher Abbau der
Eigenspannungen ist die Folge [20]. Anhand der akkumulierten plastischen Verformung
kann daher die Schädigung des Bauteils beurteilt werden. Sie ist ein Maß der aufge-
nommen Energie des Materials und beinhaltet die belastungsbedingte Erwärmung des
Bauteils, die Veränderung des Eigenspannungs- und Kaltverfestigungszustands sowie
im späteren Verlauf der Ermüdungsbelastung Informationen bzgl. des Rissfortschritts
[152]. Umso höher die plastische Deformation während einer zyklischen Belastung, desto
geringer ist daher in der Regel die Bauteillebensdauer.

Insbesondere unter sehr hoher zyklischer Last wird deutlich, dass eine mechanische
Oberflächenbehandlung im Vergleich zum unbehandelten Bauteil in einer verringerten
Lebensdauer resultieren kann [120, 153]. Der Einfluss der plastischen Deformation ist
auch hier deutlich zu erkennen, was aus Untersuchungen an einem festgewalztem, unle-
gierten Stahl (C45E) hervorgeht, für Details vgl. [120].
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Abbildung 2.29: Einfluss des Festwalzens auf Lebensdauer und plastische Dehnungsam-
plitude bei zyklischer Belastung mit hohen Spannungsamplituden am
Beispiel des unlegierten Vergütungsstahls C45E [120]

Das Beispiel zeigt, dass ein positiver Effekt der mechanischen Oberflächenbehandlung
bei hoher zyklischer Beanspruchung ausbleibt bzw. eine Verschlechterung der Materi-
aleigenschaften eintreten kann. Wie in der Wöhlerkurve in Abb. 2.29 a) dargestellt,
befinden sich die Bruchlastspielzahlen der unbehandelten und der bei Raumtempera-
tur festgewalzten Proben ab einer Belastungsamplitude von 900 MPa auf dem gleichen
Niveau. Steigt die Belastung, hat das Festwalzen einen negativen Effekt.

Die dargestellten Ergebnisse verdeutlichen ebenfalls, dass die zyklischen Entfesti-
gungsvorgänge durch die Kombination der mechanischen Oberflächenbehandlung mit
gleichzeitig erhöhter Prozesstemperatur (vgl. Abschnitt 2.2.3) verzögert werden können.
Allerdings nur bis zu einer Belastungsamplitude von 990 MPa. In Abb. 2.29 b) zeigt sich
der Grund für die beschriebenen Bruchlastspielzahlen der betrachteten Materialzustän-
de in der Aufzeichnung der plastischen Dehnungsamplitude. Während die Werte für den
bei hoher Temperatur festgewalzten Zustand nur geringfügig über den Werten der unbe-
handelten Probe liegen, befindet sich die plastische Dehnung des bei Raumtemperatur
festgewalzten Zustands auf einem wesentlich höheren Niveau.
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2.5 Alternative Werkstoffsysteme
Wie bereits ausführlich erläutert, sind niedriglegierte Vergütungsstähle (bspw. 42Cr-
Mo4) oder metastabile, austenitische Stähle (X5CrNi18-10) im Zusammenhang mit me-
chanischen Oberflächenbehandlungsverfahren die am häufigsten untersuchten Werkstof-
fe. Darüber hinaus stehen AlMg-Legierungen oft im Fokus der Forschung, etwas seltener
auch Ti-Legierungen.

In dieser Dissertation sollen mit der Hochentropielegierung CrMnFeCoNi und dem
martensitisch aushärtbaren Stahl Maraging C250 weitere Werkstoffe bzgl. dieser The-
matik untersucht werden, da sie sich aufgrund ihrer Eigenschaften insbesondere für
kombinierte mechanische Oberflächenbehandlungsverfahren eignen.

2.5.1 Hochentropielegierungen
Das Forschungsgebiet der Mehrkomponenten- bzw. Hochentropielegierungen ist ein ver-
gleichsweise neues Kapitel in der Materialforschung, die Werkstoffe unterscheiden sich
in ihrer Zusammensetzung dabei erheblich von traditionellen Legierungen. Aus diesem
Grund soll in diesem Abschnitt kurz auf den geschichtlichen Hintergrund zur Entstehung
der genannten Legierungssysteme eingegangen werden, um die in der Arbeit verwendete
Legierung genauer zu betrachten.

Entstehung und Definition von Hochentropielegierungen Die Standardmethode zur
Entwicklung einer Legierung folgt in der Regel einem traditionellen Weg: Als erstes er-
folgt die Wahl des Basiselementes, basierend auf den primären Anforderungen an den
späteren Werkstoff. Dem Basiselement, beispielsweise Eisen in Stahlwerkstoffen, werden
anschließend geringe Anteile an Legierungselementen hinzugefügt, um die sekundären
Eigenschaften zu beeinflussen. Durch diesen traditionellen Weg der Werkstoffentwick-
lung entstand eine umfangreiche Wissensbasis über Werkstoffe mit Basiselement und
geringen Anteilen an Legierungselementen, jedoch nur ein geringes Verständnis über
Legierungen, welche aus mehreren Hauptbestandteilen bestehen [154].

Diese Überlegungen im Zusammenhang mit neuen technischen Möglichkeiten in der
Herstellung von Werkstoffen führten dazu, dass sich verschiedene Arbeitsgruppen unab-
hängig voneinander mit Legierungssystemen beschäftigten, die aus mehreren Hauptle-
gierungselementen in äquiatomarer oder nahezu äquiatomarer Zusammensetzung beste-
hen. Erste unveröffentlichte Arbeiten zu dem Thema entstanden zur Mitte der 1990er
Jahre, maßgeblich initiiert durch Brian Cantor (Vereinigtes Königreich) und Jien-Wei
Yeh (Taiwan). Wegweisende Publikationen erfolgten in den Jahren 2003 und 2004. Zum
Beginn der Forschungsarbeiten wurden diese Legierungssysteme entweder „Multicom-
ponent Alloys“ bzw. „Multi-Principal-Element Alloys“ (MPEAs) [154, Cantor et. al],
„Multimetallic Cocktails“ [155, Ranganathan] oder „High-Entropy Alloys“ (HEAs) [156,
Yeh et. al] genannt [157].

Allen Mehrkomponentenlegierungen ist gemein, dass sie weit weniger Phasen bilden
als erwartet. Die erwartete Anzahl der Phasen leitet sich dabei aus der Gibb’schen
Phasenregel ab. Diese ist für Metalle14 durch

f = n − P + 1 (p = konst.) (2.9)
14Metalle sind hinsichtliches ihres Schmelz- und Siedepunktes nur geringfügig vom Druck abhängig,

weshalb diese Form der Phasenregel gilt. Darüber hinaus wird in diesem Zusammenhang davon
ausgegangen, dass konstanter Atmosphärendruck herrscht [43].
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definiert, wobei f die Zahl der thermodynamischen Freiheitsgrade darstellt und n für
die Anzahl der Komponenten (Legierungselemente) bzw. P die der Phasen steht [43].

Im Schmelzpunkt entspricht f = 0, da nur hier feste und flüssige Phasen im Gleichge-
wicht stehen. In einem binären System (n = 2) ist nach Formel 2.9 in diesem Punkt die
maximale Anzahl der Phasen P = 3. Dies kommt allerdings sehr selten vor und gilt in der
Regel nicht bei Raumtemperatur, vgl. bspw. den eutektischen Punkt im FeC-Diagramm
[42]. Somit liegen binäre Legierungen am häufigsten in ein bis zwei Phasen vor, ternäre
in ein bis drei Phasen. Mit steigender Anzahl der Komponenten n sinkt demnach folglich
die Wahrscheinlichkeit einer einphasigen Legierung erheblich. Hinsichtlich Mehrkompo-
nentenlegierungen wurde daher lange Zeit davon ausgegangen, dass bei ihrer Herstellung
potentiell viele Phasen gebildet und sie dadurch zu stark erhöhter Sprödigkeit neigen
würden.

Die Ursachen für die Bildung der wesentlich geringeren Anzahl der Phasen ist bis-
her nicht besonders gut verstanden [157]. Yeh et. al [156] greifen hierzu die in [158]
von Swalin beschriebene Hypothese von Boltzmann auf, welche die Beziehung zwi-
schen Entropie und Systemkomplexität beschreibt. Vereinfacht lässt sich hier sagen,
dass Legierungen mit einer höheren Anzahl an Hauptelementen leichter eine zufällige
Bildung von festen Lösungen ermöglichen. In diesem Zusammenhang definieren Yeh et.
al in [156] die neue Klasse der sogenannten Hochentropielegierungen („High-Entropy Al-
loys“) als Legierungssysteme bestehend aus fünf oder mehr Hauptlegierungselementen
in äquiatomarer Zusammensetzung, kurz HEA. Um die Gestaltung neuer Legierungen
zu vereinfachen, gilt die Definition als erfüllt, wenn die Konzentration jedes einzelnen
Hauptelements zwischen 35 und 5 at.-% liegt.

Die nötige Definition wurde von der Gruppe um Jien-Wei Yeh eingeführt, da sich in
Forschungsergebnissen zeigte, dass sich die späteren HEAs in Bezug auf Funktionali-
tät und Eigenschaften zum Teil besser darstellten, als vergleichbare, bisher verwendete
Legierungen [159–162].

Der Begriff „High-Entropy Alloy“ etablierte sich als Bezeichnung für Legierungen mit
sehr vielen Legierungsbestandteilen mit (nahezu) äquiatomarer Zusammensetzung, ob-
wohl diese Legierungen nicht zwingend immer eine hohe Konfigurationsentropie aufwei-
sen [157]. Auch die von Cantor et. al entwickelte und in in [154] ausführlich analysierte
Cr20Mn20Fe20Co20Ni20-Legierung entspricht nach der Definition von Yeh einem klassi-
schen High-Entropy Alloy.

Eigenschaften und Besonderheiten von CrMnFeCoNi Cantor et. al zeigten in [154],
dass mit der Zusammensetzung Cr20Mn20Fe20Co20Ni20 ein einphasiges, kubisch-flächen-
zentriertes Gefüge gebildet werden kann, das nach dem Gießen dendritisch erstarrt. Die
in der Folge auch als „Cantor-Alloy“ bezeichnete Legierung ist aus wissenschaftlichen
Gesichtspunkten hochinteressant und somit das in der Materialforschung wohl meistbe-
achtete High-Entropy Alloy.

Insbesondere das mechanische Verhalten unterscheidet sich in einigen Gesichtspunkten
von dem traditioneller Legierungszusammensetzungen und spricht dadurch für die po-
tenzielle Eignung des Werkstoffes in praktischen Anwendungsfällen. Das Cantor-Alloy
verfügt über eine außergewöhnliche Schadenstoleranz mit einer Zugfestigkeit von bis
zu 1 GPa und Bruchzähigkeitswerten von über 200 MPa · m

1
2 , vgl. Abb. 2.30. Zu-

dem erfüllt das Material zwar die klassische Hall-Petch-Beziehung, allerdings mit ei-
nem vergleichsweise größeren Härtekoeffizienten gegenüber konventionellen Metallen mit
kubisch-flächenzentrierter Gitterstruktur [37, 163].

Insbesondere die mechanischen Eigenschaften werden bei sehr tiefen Temperaturen
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Abbildung 2.30: In der Ashby-Darstellung ist das Verhältnis der Festigkeit zur Bruchzä-
higkeit vieler Materialien und Werkstoffklassen aufgeführt. High- und
Medium-Entropy Alloys auf CrCoNi-Basis weisen eine exzellente Scha-
denstoleranz auf, womit sie diesbezüglich zu den bestmöglichen Werk-
stoffen zählen [164]

weiter verbessert, was sich anhand der Zugversuche in [37] zeigt, siehe Abb. 2.31. Sehr
tiefe Temperaturen während der Belastung resultieren in positiven Auswirkungen auf
Zugfestigkeit und Streckgrenze sowie auf die Bruchdehnung. Diese ungewöhnliche Dis-
krepanz im Verhalten von Festigkeit und Duktilität widerspricht der allgemeinen Annah-
me, dass mit einer Zunahme der Festigkeit in der Regel eine Verringerung der Duktilität
einhergeht [165].

Hinsichtlich der Deformation im plastischen Bereich erklärt sich dieser Zusammen-
hang mit einem Übergang vom planaren Versetzungsgleiten bei Raumtemperatur zur
Verformung durch Nanozwillingsbildung bei kryogenen Temperaturen (TWIP-Effekt)
[37].

Durch die Entstehung von Nanozwillingen während der plastischen Deformation steigt
die Duktilität des Materials und es entstehen neue Grenzflächen innerhalb der Körner,
was eine gleichmäßige Kaltverfestigung nach sich zieht. Hieraus resultiert ein dynami-
scher Hall-Petch Effekt, der zu einer ausgeprägten Steigerung der Zugfestigkeit führt
und gleichzeitig eine Einschnürung unter Belastung verzögert [38, 39].

Während bisherige Untersuchungen die Zwillingsbildung während einer plastischen
Verformung, bspw. in Zugversuchen, eher als Begleiterscheinung der Belastung betrach-
tet haben, untersuchten Stepanov et al. [40] als erste gezielt die Entstehungsmecha-
nismen der Zwillinge und die Entwicklung der Mikrostruktur des äquiatomaren Cr-
MnFeCoNi nach plastischer Deformation durch einen Walzprozess bei verschiedenen
Temperaturen. Während die Zwillingsbildung in [39] ausschließlich bei 77 K (−196 °C)
auftrat, lieferten Stepanov et al. den Nachweis, dass dies bei ausreichend hoher Defor-
mation ebenfalls bei 293 K (Raumtemp.) möglich ist. Allerdings zeigt sich die Bildung
von Zwillingen bei gleicher Dehnung unter tiefen Temperaturen erwartungsgemäß als
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Abbildung 2.31: Einfluss der Temperatur auf die Streckgrenze, Zugfestigkeit und Bruch-
dehnung von CrMnFeCoNi unter Zugbelastung [37]

wesentlich stärker ausgeprägt.
Vor dem Einsetzen der Verzwillingung zeigte sich in den Versuchen bei Raumtempera-

tur nach geringerer plastischer Dehnung ein Aufstau von Versetzungen an Korngrenzen
mit nur sehr vereinzelten Zwillingen im Nanometerbereich.

Dagegen konnte nach der Verformung bei tiefen Temperaturen eine umfangreichere
Bildung von Zwillingen mit wesentlich geringerer Versetzungsdichte festgestellt werden
[40]. Mit zunehmender Dehnung nimmt auch die Bildung von Zwillingen zu, paralle-
le Zwillinge werden zu Zwillingsbändern gebündelt15, eine lamellare Morphologie des
Gefüges ist die Folge. Sind die gebündelten Zwillingsbänder nach der Deformation bei
Raumtemperatur noch von unterschiedlicher Dicke mit variierendem Abstand, ist dieses
Verhältnis bei 77 K ungefähr gleich und gegen Ende der plastischen Deformation von
Scherbändern durchzogen, vgl. Abb. 2.32 a) bis e) [40].

Abbildung 2.32: Entwicklung der Mikrostruktur des CrMnFeCoNi HEA nach der plas-
tischen Deformation durch einen Walzprozess bei kryogenen Tempera-
turen [40]

Die höhere Intensität der Zwillingsbildung sowie die geringe Versetzungsdichte machen
deutlich, dass die plastische Deformation bei 77 K hauptsächlich durch die Bildung von
Zwillingen getragen wird und nur geringfügig durch das Gleiten von Versetzungen, wie

15Nach Stepanov können in den EBSD-Messungen (EBSD, nach engl. electron backscatter diffracti-
on allerdings nur die Zwillingsbänder eindeutig identifiziert werden. Zur Identifikation von Nano-
Zwillingen bedarf es eines TEMs.
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auch schon in [37] gezeigt. Die Mechanismen bei plastischer Deformation sind demnach
prinzipiell gleich, die Kinetik wird jedoch stark von der Temperatur beeinflusst.

Durch den in [40] durchgeführten Walzprozess können die mechanischen Eigenschaften
des Werkstoffes aufgrund der hohen Kaltverfestigungsrate wesentlich verbessert werden,
vgl. Abb. 2.33 a). Unter quasi-statischer Belastung steigt die Zugfestigkeit erheblich, al-
lerdings auf Kosten der Duktilität. Da die Zwillingsbildung in einem Großteil des Werk-
stoffvolumens durch die Deformation aufgrund des Walzprozesses bereits abgeschlossen
ist, findet die weitere Verformung in Scherbändern statt, was in einer Verringerung der
Duktilität resultiert [40].

Abbildung 2.33: Vergleich der mechanischen Eigenschaften der Hochentropielegierung
CrMnFeCoNi im homogenisierten Zustand und nach dem Walzen (ε =
80%) bei Raumtemperatur oder −196 °C (77 K) (a) sowie ein Vergleich
der Härte in Abhängigkeit von Temperatur und Verformungsgrad (ε =
5 − 80%, HV0,3) [40]

Die Unterschiede der mechanischen Werkstoffeigenschaften lassen sich darüber hin-
aus ebenfalls anhand der Entwicklung der Härte bei zunehmender Verformung erkennen,
Abb. 2.33 b). Sowohl durch das Walzen bei Raumtemperatur als auch bei tiefen Tem-
peraturen steigt die Härte mit zunehmender Verformung, wobei aus dem Prozess bei
tiefer Temperatur eine höhere Härte resultiert, was auf eine erhöhte Festigkeitssteige-
rung durch die Zwillingsgrenzen hinweist [40].

Im Vergleich zu der Deformation bei Raumtemperatur ergibt sich durch das Wal-
zen bei kryogener Temperatur eine höhere Anzahl an Zwillingen mit kleineren Ab-
ständen zueinander. Bei gleichzeitig geringerer Versetzungsdichte ist die festigkeitsstei-
gernde Wirkung dadurch wesentlich ausgeprägter. Für beide Temperaturvarianten ist
die mikrostrukturelle und mechanische Entwicklung vergleichbar mit anderen kubisch-
flächenzentrierten TWIP-Stählen [166, 167], allerdings mit einem höheren Beitrag zur
Festigkeitssteigerung [40].

2.5.2 Martensitisch aushärtbare hochfeste Stähle
Mit fortschreitenden technologischen Möglichkeiten wächst die Zahl von Anwendungen
mit hohen Anforderungen an die verwendeten Materialien. Insbesondere im Bereich der
Luft- und Raumfahrt gilt dies für den Bedarf an Werkstoffen mit einem besonders guten
Verhältnis von hoher Festigkeit und geringem Gewicht [168].
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Ist eine hohe Festigkeit gefordert, so fällt die Wahl üblicherweise auf einen legierten
Stahl mit entsprechendem Kohlenstoffgehalt. Die benötigten mechanischen Eigenschaf-
ten werden durch einen geeigneten Wärmebehandlungsprozess realisiert, wie bereits in
Abschnitt 2.1.1 beschrieben. Die Verwendung hochfester, wärmebehandelter Kohlen-
stoffstähle hat jedoch den entscheidenden Nachteil, dass ihre Zähigkeit mit steigender
Festigkeit erheblich sinkt [42]. Ein plötzliches und unvorhergesehenes Versagen aufgrund
eines spröden Bruchs ist für sicherheitsrelevante Bauteile, wie sie in der Luftfahrt häufig
vorkommen, ein fatales Werkstoffverhalten [168]. Diese Problematik konnte gegen Ende
der fünfziger bzw. Anfang der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts mit der Entwick-
lung martensitisch aushärtbarer hochfester Stähle - den Maraging16 Stählen - adressiert
werden [169].

Kennzeichnend für Maraging Stähle ist ein sehr geringer Kohlenstoffanteil von maxi-
mal 0,03 Gew.-%. Dadurch wird die Entstehung von Cottrell-Wolken und Titancarbi-
den (TiC ) unterdrückt, womit der damit verbundenen Behinderung von Versetzungs-
bewegungen entgegengewirkt und die Zähigkeit des Werkstoffes positiv beeinflusst wird
[168]. Darüber hinaus ist dies der Hauptgrund für einen höheren Widerstand gegenüber
verschiedener Versprödungsmechanismen, wie sie u.a. durch Wasserstoff hervorgerufen
werden [170].

Anstatt Kohlenstoff wird ein hoher Anteil anderer Legierungselemente verwendet, um
die hohe Festigkeit des Materials zu erhalten [171]. Die Ausscheidung fein verteilter Par-
tikel (bspw. Ni3Mo, Ni3Ti, Ni3Al) ist dabei ursächlich für die Festigkeit konventioneller
Maraging Stähle [168, 171, 172].

Die martensitische Struktur mit einer hohen Versetzungsdichte und entsprechender
Härte von mindestens 30 HRC sowie eine hohe Bruchzähigkeit wird durch einen Nickel-
Gehalt von mindestens 10% gewährleistet. Neben Nickel ist darüber hinaus ein entspre-
chender Anteil an Molybdän wesentlich für die Funktionalität des Legierungssystems.
Molybdän steigert die Zähigkeit des Werkstoffes bis zu einem Anteil von 5% durch die
Minimierung von Ausscheidungen an Korngrenzen und fördert die Bildung von gleichmä-
ßigen, intergranularen Ni3Mo-Bändern an Versetzungen. Übersteigt der Molybdängehalt
5%, verursacht dies allerdings eine Versprödung durch die Bildung einer zusätzlichen
Phase [170].

Entscheidend für die festigkeitssteigernden Mechanismen in martensitisch aushärt-
baren Stählen sind die Wechselwirkung bzw. Synergie von Molybdän und Cobalt, sie-
he Abb. 2.34 a). Die Steigerung der Festigkeit ist dementsprechend wesentlich höher,
wenn beide Legierungselemente im Legierungssystem vorhanden sind als bei einer in-
dividuellen Beimischung [169]. Diese kooperative Reaktion von Cobalt und Molybdän
während des Alterungsprozesses [170] führt zu einer deutlich feineren Verteilung der
Ausscheidungen. Da in den molybdänhaltigen Ausscheidungen kein Anzeichen für das
Vorhandensein von Cobalt nachgewiesen werden konnte, wird die gestiegene Anzahl der
Ausscheidungen auf die durch das Cobalt verringerte Löslichkeit des Molybdäns in der
Matrix zurückgeführt [169]. Untersuchungen an ternären und quaternären Systemen auf
Basis von Nickel, Molybdän und Cobalt zeigten, dass Cobalt den Alterungsprozess und
die Bildung von molybdänreichen Ausscheidungen beschleunigte und eine Zulegierung
von 8% Cobalt einer Steigerung des Molybdängehalts um 2% äquivalent ist [173].

Auf diese grundlegenden Erkenntnisse ist der heutige Standard der martensitisch aus-
härtbaren Stähle zurückzuführen. Häufig verwendete Bezeichnungssysteme sind bspw.
16Die Bezeichnung Maraging referenziert auf die martensitische Gefügestruktur des Materials und den

zum Erreichen hoher Festigkeiten benötigten Ausscheidungshärteprozess, dem age-hardening [169].
Vgl. hierzu auch Abschnitt 2.1.3.
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Abbildung 2.34: Einfluss von Cobalt infolge der Wechselwirkung mit Molybdän auf die
Härte eines Fe-18%Ni-basierten Maraging Stahls nach dem Ausschei-
dungshärten bei 455 °C [173] (a) und Vergleich des Verhältnisses von
Festigkeit und Duktilität aktueller hochfester Maraging Stähle bzgl.
anderer Stahlsorten [174](b)

18NiCo(200), 18NiCo(250) und 18NiCo(300)17, die in Klammern nachgestellte Zahl ver-
weist in diesem Zusammenhang auf die nominelle Streckgrenze18 im wärmebehandelten
Zustand [171, 174].

Für die mechanische Bearbeitung eignet sich der lösungsgeglühte Zustand des Materi-
als. In diesem liegt aufgrund des hohen Nickelgehalts ein relativ weiches, martensitisches
Gefüge vor, welches hervorragende Verarbeitungseigenschaften aufweist. Das Material
eignet sich dadurch sehr gut für umformende und spanabhebende Verfahren sowie zum
Schweißen, da keine Gefahr prozessbedingter Rissbildung besteht. Eine Fertigung auf
Endmaß im lösungsgeglühten Zustand ist problemlos infolge äußerst geringer Maßände-
rungen durch die anschließende Wärmebehandlung möglich [168, 170].

Aufgrund ihrer Eigenschaften sind Maraging Stähle daher bestens für den Werkzeug-
bau geeignet und werden häufig für hoch beanspruchte Bauteile, wie bspw. Fahrwerks-
komponenten von Flugzeugen, Hochleistungsgetriebe, Extrusionswerkzeuge und Gieß-
formen verwendet. Darüber hinaus werden insbesondere Motorkomponenten, welche ho-
hen zyklischen Temperaturänderungen und mechanischen Belastungen ausgesetzt sind,
aus martensitisch aushärtbaren Stählen gefertigt.

Den hervorragenden (mechanischen) Eigenschaften stehen infolge der hohen Anteile
an Legierungselementen dementsprechend hohe Materialkosten gegenüber. Insbesonde-
re aufgrund der abnehmenden Verfügbarkeit von Cobalt und steigender Preise in den
späten 1970er Jahren wuchs das Bestreben, cobaltfreie Maraging Stähle zu entwickeln.
Dies wurde hauptsächlich durch die Substitution des Cobalts durch Titan erreicht [171,
174].

Bis heute entstanden zahlreiche weitere Typen von martensitisch aushärtbaren, hoch-
festen Stählen, die sich durch ihre hohe Festigkeit bei gleichzeitig guter Zähigkeit aus-
zeichnen, vgl. Abb. 2.34 b).

17Neben den individuell verwendeten Markennamen der jeweiligen Stahlerzeuger, ist auch die Verwen-
dung von C200, C250 etc. für die ursprünglich entwickelten Maraging Stähle gebräuchlich. Das
C steht in diesem Zusammenhang für das verwendete Cobalt („C-Klasse“) um diese von später
entwickelten Legierungen mit höherem Titangehalt („T-Klasse“) zur Substitution des Cobalts ab-
zugrenzen [175].

18Angegeben in ksi - kilopond per square inch.
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Wärmebehandlungszustände von Maraging Stählen Im Gegensatz zu kohlenstoff-
haltigen Stählen, deren Martensitbildung auf einem sehr schnellen Abkühlen aus der
austenitischen Phase basiert (vgl. Abschnitt 2.1.1), liegt bei einem Maraging Stahl auch
bei sehr langsamer Abkühlung ein martensitisches Gefüge vor. Durch einen hohen Ni-
ckelgehalt von mindestens 10% bis ca. 25% wird die Bildung von Ferrit und Perlit
vollständig unterdrückt und es entsteht stattdessen ein kubisch raumzentriertes, mar-
tensitisches Gefüge mit der typischen Latten- bzw. Plattenstruktur und einer hohen
Versetzungsdichte [169, 176]. Anders als der harte und spröde Martensit kohlenstoff-
haltiger Stähle ist dieser jedoch ohne eine weitere Wärmebehandlung weich und gut
verformbar [168].

Der martensitische Grundzustand wird in der Regel durch einen Lösungsglühprozess
in einem Temperaturbereich von 815 °C bis 825 °C hervorgerufen. Vorzugsweise sollte
der Prozess unter inerter Atmosphäre stattfinden, da eine Degradation der Legierungs-
elemente bei diesen hohen Temperaturen wahrscheinlich ist [176].

Der martensitische Zustand nach dem Lösungsglühen ist der Ausgangspunkt für das
eigentliche festigkeitssteigernde Verfahren, welches namensgebend für die martensitisch
aushärtbaren Stähle ist, die Alterung des Martensits. Der Grad der Festigkeitssteigerung
ist primär vom Nickelgehalt abhängig und kann darüber hinaus bspw. durch Wechsel-
wirkungen, wie bereits für Molybdän und Cobalt beschrieben, beeinflusst werden.

Die für einen Ausscheidungshärteprozess in Frage kommenden Legierungselemente
können grob in Gruppen unterteilt werden, durch die eine erhebliche (Ti, Be), mittle-
re (Al, Nb, Mn, Mo, u.a.) und eine geringe (Co, Cu, Zr) Härtesteigerung hervorgerufen
wird [169, 172]. Die optimale Temperatur, bei der die festigkeitssteigernden Ausscheidun-
gen in der martensitischen Phase gebildet werden, liegt zwischen 480 °C und 500 °C19.
Den Einfluss auf Streckgrenze Re, Zugfestigkeit Rm und Bruchdehnung A sowie die
Mikrostruktur eines lösungsgeglühten und anschließend gealterten 18Ni250 Maraging
Stahls zeigen in diesem Zusammenhang Abb. 2.35 a) und b) [169, 174, 176, 177].

Die Haltezeit der jeweiligen Wärmebehandlungsprozesse ist üblicherweise in Abhän-
gigkeit der verwendeten Bauteilgeometrie zu bestimmen, beträgt bei konventioneller
Wärmebehandlung jedoch üblicherweise drei Stunden. Das Ergebnis des Alterungspro-
zesses kann grundsätzlich in drei Kategorien eingeteilt werden. Je nach erreichter Fes-
tigkeit liegt neben einem Zustand maximaler Festigkeit (ca. 52 - 54 HRC) entweder ein
unter- oder überalterter Zustand vor20[176].

Der Mechanismus zur Festigkeitssteigerung unteralterter Maraging Stähle beruht auf
der Entstehung molybdänreicher Zonen, aus denen sich im weiteren Verlauf der Wärme-
behandlung fein verteilte metastabile, orthorhombische Ni3Mo-Ausscheidungen bilden.
Eine Differenzierung zwischen Keimbildungs- und Alterungsphase kann schwierig sein,
weshalb davon ausgegangen wird, dass keine Inkubationszeit für die Entstehung der fein
verteilten Ausscheidungen vorliegt [178].

Der Prozess kann sowohl mit zunehmendem Cobaltgehalt aber auch durch ein Anhe-
ben der Prozesstemperatur zusätzlich beschleunigt werden [179]. Während die Ni3Mo-
Ausscheidungen primär für die Steigerung der Festigkeit zu Beginn der Wärmebehand-
lung verantwortlich sind, wandeln sich diese teilweise in hexagonale Fe2(Mo, Ti)-Laves
Phasen um, wodurch die höchste Festigkeit erreicht wird [175]. Maraging Stähle höherer

19Es existiert mittlerweile eine Vielzahl verschiedener martensitisch aushärtbarer Stähle, Angaben von
Temperaturen und Prozessrouten beziehen sich in diesem Kapitel daher nur auf die konventionellen
Standardgüten, welche auf dem Fe-Ni-Mo-System basieren (C200 - C300).

20Für repräsentative mechanische Eigenschaften konventioneller Maraging Stähle vgl. beispielsweise
Tabellen in [171] oder [176].
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Abbildung 2.35: Mechanische Eigenschaften martensitisch aushärtbarer Stähle in Ab-
hängigkeit der Alterungstemperatur nach einer mehrstündigen Alte-
rung [168] (a) und Mikrostruktur des lösungsgeglühten (oben) und ge-
alterten (unten) Zustands nach [177] (b)

Festigkeit (bspw. C350) weisen häufig einen entsprechend höheren Titangehalt auf, die
Steigerung der Festigkeit beruht in diesen Fällen eher auf der Ausscheidung von Ni3Ti
anstatt Ni3Mo [169, 171, 174].

Auswirkungen mechanischer Oberflächenbehandlung auf Werkstoffeigenschaften
und Lebensdauer Bauteile, die aus martensitisch aushärtbaren, hochfesten Stählen
gefertigt wurden, kommen häufig in kritischen Bereichen zum Einsatz, in denen das
Verhalten unter zyklischer Belastung eine essentielle Rolle spielt [171].

Wie bereits in Abschnitt 2.2 für eine Vielzahl von Werkstoffen gezeigt, wirken sich
mechanische Oberflächenbehandlungsverfahren auch bei Maraging Stählen positiv auf
die Randschichteigenschaften aus. In diesem Zusammenhang sind in Abb. 2.36 die Aus-
wirkungen eines Kugelstrahlprozesses auf die Werkstoffeigenschaften und das Verhalten
bei zyklischer Belastung dargestellt.

In (a) werden zunächst die mechanischen Eigenschaften vor und nach der mechani-
schen Oberflächenbehandlung nach [180] gezeigt. Durch den Kugelstrahlprozess wird
die Festigkeit nur geringfügig beeinflusst. Die etwas höhere Streckgrenze deutet auf eine
Verfestigung der Randschicht hin, die Dehnung ist dagegen wesentlich verringert. Aus
dem Text geht darüber hinaus hervor, dass ebenfalls keine Steigerung der Härte vorliegt
[180].

Die Auswirkungen des Kugelstrahlens auf die Lebensdauer sind in Abb. 2.36 (b)
dargestellt. Wie in [181] (vgl. (c), unten) wurden in [180] hohe Druckeigenspannungen
in der Werkstoffrandschicht ermittelt, die ausschlaggebend für eine Verschiebung der
Rissinitiierung unter die Oberfläche und die daraus resultierende höhere Lebensdauer
waren.

Anders als in [180] konnte in [181] neben hohen Druckeigenspannungen zusätzlich
eine deutliche Steigerung der Werkstoffhärte nachgewiesen werden, vgl. Abb. 2.36 (c)
(oben). Ein Bezug zu den mechanischen Eigenschaften anhand eines Zugversuchs nach
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dem Kugelstrahlen wird an dieser Stelle in [181] allerdings nicht hergestellt.

Abbildung 2.36: Mechanische Eigenschaften (a) und Verhalten unter zyklischer Belas-
tung (b) vor und nach dem Kugelstrahlen [180] sowie charakteristische
Randschichteigenschaften eines hochfesten Maraging Stahls nach dem
Kugelstrahlen (c) [181]
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3 Werkstoffe und Proben
Im folgenden Kapitel werden die charakteristischen Merkmale der in dieser Arbeit un-
tersuchten Werkstoffe anhand ihrer chemischen Zusammensetzung, Gefügeaufnahmen
und ggf. mechanischen Eigenschaften erläutert. Die gezeigten Daten beziehen sich auf
den jeweiligen Anlieferungszustand des niedriglegierten Vergütungsstahls 42CrMo4, der
Hochentropielegierung CrMnFeCoNi1 und des martensitisch aushärtbaren Stahls Mara-
ging C250.

An diesen Werkstoffen wird in dieser Dissertation die Entwicklung und das Potenti-
al der Integration von Wärmebehandlung und mechanischer Oberflächenbehandlung in
eine gemeinsame Prozesskette anhand der Randschicht- und Ermüdungseigenschaften
diskutiert. Die hauptsächlich für die Versuche dieser Arbeit genutzte Probengeometrie
entspricht der in Abb. 3.1 a) gezeigten zylindrischen Form, die sowohl für den Festwalz-
prozess als auch für die anschließende Schwingfestigkeitsuntersuchung unter Zug-Druck-
Belastung auf der servo-hydraulischen Prüfmaschine verwendet werden kann. Die in
Abb. 3.1 b) gezeigte Probengeometrie wurde ausschließlich für die Zugversuche unter
Temperatureinfluss der Hochentropielegierung CrMnFeCoNi verwendet.

Abbildung 3.1: Verwendete Probengeometrien für die mechanische Oberflächenbehand-
lung mit anschließender Schwingfestigkeitsuntersuchung und für Zugver-
suche bei Raumtemperatur (a) sowie Probengeometrie für Zugversuche
unter Temperatureinfluss (−196 °C und 200 °C) (b)

Die Proben für die Untersuchungen am niedriglegierten Vergütungsstahl wurden aus
gewalztem Rundmaterial mit einem Durchmesser von Ø17 mm und einer Länge von ca.
1400 mm gesägt und auf Maß gedreht.

Das HEA wurde mittels Lichtbogenschmelzen erzeugt und stand anschließend als
geschmiedeter Block (ca. 90 mm x 90 mm x 1000 mm) zur Verfügung. Zur Erzeugung der
Probengeometrie wurde der Block mittels Wasserstrahlschneiden in rechteckige Rohlinge
zerlegt (ca. 15 mm x 15 mm x 130 mm) und nachfolgend in einem Drehprozess auf die
endgültige Form gebracht. Die Miniaturzugproben wurden direkt mittels Drahterosion
aus dem Block entnommen und anschließend von Hand bis zu einer Schleifkorngröße
von 5 μm geschliffen und poliert.

1Im weiteren Verlauf der Arbeit aus Gründen der Zweckmäßigkeit häufig mit HEA (engl. Abkürzung
für High-Entropy Alloy) bezeichnet.
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Der martensitaushärtbare Stahl C250 lag ebenfalls als Rundmaterial vor, allerdings
mit einem Durchmesser von Ø90 mm, weshalb hier Rohlinge mit den Dimensionen
Ø15 mm x 140 mm drahterosiv entnommen und anschließend gedreht wurden. Durch
den Drehprozess wird bei allen Werkstoffen eine Rautiefe von ca. 4 μm erreicht.

3.1 Der niedriglegierte Vergütungsstahl 42CrMo4
Das Ausgangsmaterial des 42CrMo4 wurde in einem weichgeglühten Zustand geliefert.
Die Grundhärte des Materials ist im Werkstoffzeugnis mit 192HB angegeben, was nach
[182] einem Wert von knapp über 200 HV entspricht. Tab. 3.1 zeigt die in einer Fun-
kenspektralanalyse ermittelte chemische Zusammensetzung eines aus der Charge ent-
nommenen Probenkörpers. Der Kohlenstoffgehalt liegt in Anlehnung an [183] 0,023 %
über dem Maximalgehalt von 0,45 Ma.%, ebenso wie der Gehalt an Mangan (+0,043
Ma.%) und Schwefel (+0,008 Ma.%), wohingegen Chrom (-0,079 Ma.%) leicht hinter
den Anforderungen zurückbleibt2.

Tabelle 3.1: Chemische Zusammensetzung des Versuchswerkstoffes 42CrMo4 nach Fun-
kenspektralanalyse (Fe: Bal.)

C Mn Si P S Ni Cr Cu

Ma.% 0,47318 0,94331 0,20036 0,02194 0,04311 0,15502 0,82132 0,18767

Mo V Ti Al Nb W Sn Co

Ma.% 0,17146 0,00656 0,0026 0,02298 0,00916 0,08093 0,01227 0,01991

Abbildung 3.2: Gefüge des Anlieferungszustandes: Weichgeglüht mit sphäroidem Perlit,
Querschliff in 1000-facher Vergößerung (3 % Nital)

2Die ermittelten Abweichungen könnten auch dem sehr kleinen Stichprobenumfang (drei Messungen
an einer Probe) und der örtlichen Verteilung der Legierungselemente zugeschrieben werden. Da wei-
tere Auffälligkeiten ausblieben und auch das vom Lieferanten beigelegte Werkstoffzeugnis der Norm
entsprach, wurden keine weiteren Untersuchungen bzgl. der Legierungszusammensetzung durchge-
führt.



3 Werkstoffe und Proben 59

In Abb. 3.2 ist eine lichtmikroskopische Aufnahme des Anlieferungszustands nach ei-
ner Nital- ätzung dargestellt. Es zeigt sich ein für das Weichglühen typisches Gefüge mit
globularem Perlit und teilweise schmalen, ausgedehnten ferritischen Bereichen, optimal
geeignet für Zerspan- und Umformprozesse [184]. Ein weichgeglühtes Gefüge ist hin-
sichtlich der geplanten induktiven Wärmebehandlung nicht ideal, aufgrund des relativ
fein verteilten Kohlenstoffs jedoch trotzdem geeignet [56].

3.2 Das äquiatomare High-Entropy Alloy CrMnFeCoNi
Für das an der RWTH Aachen im Lichtbogenschmelzverfahren hergestellte Material
mit der nominellen Zusammensetzung Cr20Mn20Fe20Co20Ni20 ergab eine energiedisper-
sive Röntgenspektroskopie die in Tab. 3.2 dargestellte chemische Zusammensetzung in
Ma.% bzw. At.%. Chrom- und Mangangehalt sind demnach um knapp 2 Ma.% verrin-
gert, wohingegen die Anteile von Eisen und Nickel im Vergleich zur angestrebten Zusam-
mensetzung geringfügig höher sind. Des Weiteren konnte ein geringer Anteil an Silizium
in der Legierung festgestellt werden. Die Herkunft des Siliziums ist unbekannt, könnte
aber auf eine Verunreinigung während der Probenpräparation mit dem SiC-Schleifpapier
oder der röntgenographischen Messung zurückzuführen sein.

Tabelle 3.2: Chemische Zusammensetzung des High-Entropy Alloys
Cr20Mn20Fe20Co20Ni20 nach energiedispersiver Röntgenspektroskopie
in Ma.% und At.%

Element Cr Mn Fe Co Ni Si

Ma.% 18,05 17,56 21,72 20,65 21,2 0,82

At.% 19,32 17,8 21,65 19,5 20,1 1,63

Die mikrostrukturellen und mechanischen Eigenschaften des Grundmaterials sind in
Abb. 3.3 und Abb. 3.4 dargestellt. Abb. 3.3 a) zeigt eine lichtmikroskopische Gefüge-
aufnahme des Ausgangsmaterials, in der einige Rekristallisationszwillinge in der ansons-
ten homogenen aber grobkörnigen Mikrostruktur zu sehen sind. Die durchschnittliche
Korngröße des Materials wurde ohne Berücksichtigung der Zwillinge nach [185] berech-
net und beträgt ungefähr 260 μm3. In b) ist weiterhin eine Orientierungsaufnahme nach
Elektronenrückstreubeugung dargestellt, welche die Aussagen der Lichtmikroskopie be-
stätigt und eine etwaige Texturierung des Grundgefüges aufgrund der Vorbehandlung
ausschließt.

Das Ergebnis eines Zugversuchs mit der in Abb. 3.1 a) dargestellten Geometrie veran-
schaulicht die außergewöhnliche Duktilität des Werkstoffes. Im einachsigen Zugversuch
des unbehandelten Zustands ergibt sich eine relativ geringe Streckgrenze von 365 MPa
bei einer Zugfestigkeit von 640 MPa und einer Bruchdehnung von ungefähr 72%. Die
Grundhärte des Materials entspricht dabei etwa 184 HV1 (nicht bildlich dargestellt).

In der Grafik innerhalb des Spannung-Dehnung-Diagramms ist des Weiteren der Ein-
fluss der Temperatur auf die mechanischen Eigenschaften des Werkstoffes unter quasi-
statischer Belastung abgebildet. Die hier qualitativ präsentierten Ergebnisse wurden
anhand von Zugversuchen mit der in Abb. 3.1 b) dargestellten Probengeometrie ermit-
telt. Die Zugversuche wurden bei 200 °C, Raumtemperatur und in flüssigem Stickstoff

3Vgl. auch Abb. 7.1 im Anhang.
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Abbildung 3.3: Auflichtmikroskopie des Gefüges in 50-facher Vergrößerung (a) und
EBSD Orientierungsaufnahme in 350-facher Vergrößerung (b) in An-
lehnung an [186]

bei −196 °C durchgeführt. Sie bestätigen die Erkenntnisse aus der Literatur, in der von
der erheblichen Temperaturabhängigkeit der Eigenschaften des Materials berichtet wird
[37]. Diese Temperaturabhängigkeit äußert sich in einer außerordentlichen Erhöhung der
Streckgrenze und Zugfestigkeit bei gleichzeitiger, wenn auch nur geringen Steigerung der
Bruchzähigkeit.

Gleiches gilt für die in Abb. 3.4 b) dargestellten Ergebnisse von Druckversuchen an
kubischen Probekörpern. Prozessbedingt konnte nur eine minimale Prüftemperatur von
−150 °C (123 K) erreicht werden, die Festigkeitsunterschiede werden allerdings bei dieser
Temperatur deutlich.

Eigenspannungsmessungen am Ausgangszustand in axialer und tangentialer Richtung
bis in eine Tiefe von 50 μm ergaben geringe Druckeigenspannungen in axialer Richtung
sowie Zugspannungen bis zu 500 MPa im direkten oberflächennahen Bereich. Die vor-
liegenden Spannungen sind das Ergebnis des Drehprozesses zur Erzeugung der Proben-
geometrie und sollten aufgrund ihrer sehr geringen Eindringtiefe keinen Einfluss auf die
späteren Probenzustände nach dem Festwalzen haben.

Abbildung 3.4: Mechanische Eigenschaften bei einachsiger, quasistatischer Belastung
anhand der in Abb. 3.1 dargestellten Geometrien sowie kubischer Proben
in Anlehnung an [186]
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3.3 Der martensitisch aushärtbare Stahl Maraging C250
Der martensitisch aushärtbare Stahl Maraging C250 lag nach Anlieferung in einem lö-
sungsgeglühten Zustand mit einer Ausgangshärte von 309 HV1 vor. In Tab. 3.3 ist
die chemischen Zusammensetzung nach energiedispersiver Röntgenspektroskopie4 dar-
gestellt. Während der Nickelgehalt unterhalb der minimalen Anforderungen von 17%
liegt, sind Cobalt und Molybdän geringfügig erhöht. Gleiches gilt für Aluminium und
Silizium. Die ermittelten Werte weichen in den genannten Punkten vom mitgelieferten
Werkstoffzeugnis ab, weshalb die geringen Abweichungen vermutlich auf die Messmetho-
de bzw. -position zurückzuführen sind. Abb. 3.5 zeigt das Gefüge des lösungsgeglühten
Anlieferungszustands, stellenweise konnten vereinzelte Carbide im Schliffbild identifi-
ziert werden.

Tabelle 3.3: Chemische Zusammensetzung des martensitisch aushärtbaren Stahls Mara-
ging C250 nach energiedispersiver Röntgenspektroskopie in Ma.% und At.%

Element Ni Co Mo Ti Al Si

Ma.% 16,97 9,35 3,15 0,58 0,55 0,54

At.% 16,62 9,12 5,24 0,49 0,26 0,26

Abbildung 3.5: Lösungsgeglühtes Gefüge des Anlieferungszustandes mit stellenweise auf-
tretenden Carbiden, Querschliff in 200-facher Vergößerung (3 % Nital)

Die mechanischen Eigenschaften des lösungsgeglühten Anlieferungszustands und eines
wärmebehandelten Zustands (3 h, 480 °C) sind in Abb. 3.6 dargestellt.

Beide Zustände sind durch eine hohe Bruchdehnung von ca. 33% (IS) bzw. 26% (A1)
gekennzeichnet, bedingt durch eine ausgeprägte Einschnürung im Prüfbereich der Pro-
ben. Bereits im lösungsgeglühten Anlieferungszustand wird eine Zugfestigkeit Rm von
1000 MPa erreicht, die durch die dreistündige Wärmebehandlung bei einer Temperatur
von 480 °C auf 1700 MPa steigt. Die Dehngrenze Rp0,2 der betrachteten Zustände liegt
bei ungefähr 900 MPa (IS) respektive 1630 MPa (A1).

Die ermittelten mechanischen Kennwerte des ausgelagerten Zustands (A1) liegen da-
mit in guter Übereinstimmung zu den aus der Literatur bekannten Werten von 227 bis

4Es erfolgten zwei Messungen an zufällig gewählten Messpunkten.
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250 ksi5 der Dehngrenze Rp0,2, vgl. zum Beispiel [170].

Abbildung 3.6: Mechanische Eigenschaften zylindrischer Proben (vgl. Abb. 3.1 a)) des
martensitisch aushärtbaren Stahls Maraging C250 in zwei unterschiedli-
chen Wärmebehandlungszuständen bei einachsiger, quasistatischer Be-
lastung nach [187]

5Die Werte entsprechen einem Bereich von 1565 bis 1725 MPa und sind wesentlich von der Wärmebe-
handlung abhängig.
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4 Experimentelle Methoden

4.1 Mechanische Oberflächenbehandlung - Festwalzen
auf unterschiedlichen Temperaturniveaus

Die Herstellung von definierten Randschichtzuständen für die experimentellen Untersu-
chungen dieser Arbeit wurden zu Beginn des Projekts auf einer konventionellen Drehma-
schine der Firma Weiler durchgeführt. Nach Inbetriebnahme der integrierten Prozess-
kette wurde die neu beschaffte servo-konventionelle Präzisionsdrehmaschine des Typs
C30, ebenfalls von der Firma Weiler Werkzeugmaschinen GmbH, genutzt. Ein spezifi-
scher Einfluss der unterschiedlichen Werkzeugmaschinen auf die Randschicht- und somit
auch Lebensdauereigenschaften konnte anhand von Untersuchungen zum niedriglegier-
ten Stahl C45E ausgeschlossen werden [119].

Die bereits zuvor zum Festwalzen verwendeten Komponenten wurden auf der neuen
Maschine übernommen, soweit dies möglich war. Alternativ fand eine Anpassung statt,
wie bspw. bei der Spannvorrichtung. Das Festwalzwerkzeug wurde über den gesamten
Verlauf der Forschungsarbeit nicht verändert, um eine Vergleichbarkeit der Resultate
sicherzustellen. Alle Proben wurden mit einem konstanten Vorschub f von 0,1 mm/u
bei einer Drehzahl n = 80 min−1 festgewalzt.

Abbildung 4.1: Festwalzwerkzeug mit Modifikation [188]

Die Festwalzkraft wurde pneumatisch übertragen, ein Manometer mit Druckregelven-
til war der Walzrolle direkt vorgeschaltet. Die Druckluft wirkte direkt auf die Fläche
des Pneumatikzylinders (vgl. Markierung 4 in Abb. 4.1), welche gleichzeitig die Bezugs-
fläche für die Festwalzkraft darstellte. Mit einem Durchmesser des Pneumatikzylinders
von Ø80 mm ergab sich dadurch eine Festwalzkraft von 502,65 N pro 1 bar.

Des Weiteren verfügte das gesamte Werkzeug zusätzlich über einen Laufschlitten, mit
dem die Festwalzrolle auf der x-Achse der Drehmaschine verschiebbar war und zu je-
dem Zeitpunkt des Prozesses mit konstanter Kraft an die Probenoberfläche gedrückt
wurde. Der Laufschlitten war über Schrauben mit einem Drehstahlhalter verbunden,
um den Werkzeugaufbau am Spannwerkzeug der Drehmaschine montieren zu können.
Die einzelnen Komponenten des Werkzeugs sind in Abb. 4.1 dargestellt. Eine detail-
lierte Beschreibung des gesamten Prozessaufbaus zum Festwalzen auf unterschiedlichen
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Temperaturniveaus mit den dazugehörigen Komponenten sowie der verwendeten Ver-
suchsparameter erfolgt im anschließenden Kapitel.

4.1.1 Festwalzen bei Raum- und Hochtemperatur
In Abb. 4.2 ist der allgemeine Prozessaufbau für das Festwalzen bei Umgebungstem-
peratur und Temperaturen bis 700 °C dargestellt. Zu sehen sind das auf der bereits
in der Einführung des Kapitels genannten Werkzeugmaschine montierte und schon in
Abb. 4.1 beschriebene Werkzeug inklusive seiner Modifikationen sowie weitere relevante
Komponenten des Aufbaus.

Abbildung 4.2: Übersicht des Prozessaufbaus für das Festwalzen bei Raum- und
Hochtemperatur

Zum Einspannen der Proben wurden zwei ER-Spannzeuge zwischen Arbeitsspindel
und Reitstock verwendet. In den Spannzeugen befanden sich Spannzangen, die bei Be-
darf, bspw. bei verändertem Schaftdurchmesser (vgl. [90]), in kurzer Zeit gewechselt
werden konnten. Sowohl Radial- als auch Axialkugellager wurden während des Prozesses
über zwei Mehrkanal-Fächerdüsen mit Druckluft gekühlt, um einer temperaturbeding-
ten Beschädigung entgegenzuwirken.

Die Prozesstemperatur wurde mit Hilfe eines Strahlungspyrometers vom Typ Metis
M318 (Sensortherm GmbH, Sulzbach, Deutschland) überwacht und geregelt, um einen
konstanten Temperaturverlauf sicherzustellen, vgl. Abb. 4.2 rechts oben und unten. Das
Strahlungspyrometer verfügte über einen Messfelddurchmesser von ca. 0,6 mm und ließ
sich über einen Messbereich von 100 °C bis 700 °C betreiben. Der Temperaturbereich
ermöglichte eine Vielzahl verschiedener Prozessstrategien vom Anlassen über das Aus-
lagern bis zum Festwalzen bei sehr hohen Temperaturen.

Abb. 4.3 zeigt den Aufbau des Hochtemperaturfestwalzens im Detail. Für die Proben-
erwärmung wurde ein auf die Probengeometrie angepasster Induktor verwendet, der von
oben an die Probe herangeführt wurde, vgl. Abb. 4.2. Die Form des Induktors ermög-
lichte eine gleichmäßige Verteilung der Wärme über die Längsrichtung der Probe, die
aufgrund der Probenrotation während des Prozesses auch über den Umfang der Probe
sichergestellt war.

Eine zentrale Fächerdüse kühlte die erwärmte Probe nach Beendigung des Wärmebe-
handlungs- oder Festwalzprozesses auf Initiative des Maschinenbedieners für eine defi-
nierte Zeit mit Druckluft ab. Auch hier war durch die fortwährende Rotation der Probe
eine gleichmäßige Kühlung der Probe sichergestellt. Während des Festwalzens bei hoher
Temperatur wurde das Werkzeug mit einem flüssigen Kühlmedium (18 °C) permanent
gekühlt.
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Abbildung 4.3: Detailansicht des Hochtemperaturfestwalzens

Die im Rahmen der vorliegenden Dissertation durchgeführten Untersuchungen zum
Festwalzen des niedriglegierten Vergütungsstahls 42CrMo4 bei hoher Temperatur, wel-
che größtenteils parallel zur Entwicklung der integrierten Prozesskette stattfanden, kön-
nen inhaltlich in drei Abschnitte gegliedert werden.

Zu Beginn (Abschnitt 1) stand die Untersuchung des Einflusses charakteristischer
Festwalzparameter, wie Festwalzkraft und Temperatur, auf die Eigenschaften der Werk-
stoffrandschicht im Fokus. Das Ziel lag in der Identifizierung geeigneter Probenzustän-
de für spätere Untersuchungen hinsichtlich des Verhaltens unter zyklischer Belastung.
Maßgeblich ist hier insbesondere die Beeinflussung der Randschichthärte und der resul-
tierenden Druckeigenspannungen (vgl. Abschnitt 4.2).

Des Weiteren wurden in diesem Schritt Vergleichszustände hergestellt, deren Eigen-
schaften im weiteren Verlauf des Projekts als Maßstab für die mittels der Prozesskette
generierten Zustände dienten, um das Potential eines integrierten Prozesses zu bewerten.

Im ersten Abschnitt sollen weiterhin die aus der Literatur bekannten Vorteile des
Hochtemperaturfestwalzens (vgl. Abschnitt 2.2.3) anhand eigener Ergebnisse belegt wer-
den. Zu diesem Zweck wurden zunächst Probenzustände generiert, die mit einer Fest-
walzkraft von 500 N bis 2500 N festgewalzt wurden. Für den Vergleich von Raum- und
Hochtemperaturfestwalzen wurde anschließend eine Festwalzkraft von 1500 N bei dreifa-
cher Überrollung1 mit einer für mechanische Oberflächenbehandlungen geeigneten Pro-
zesstemperatur von 280 °C verwendet [95].

Der zweite Arbeitsabschnitt befasste sich mit dem Einfluss der schrittweisen Inte-
gration der einzelnen Prozessschritte in den Gesamtprozess. Zum Vergleich der Rand-
schichteigenschaften wurden sowohl Probenzustände nach konsekutiver Durchführung
der einzelnen Prozessschritte mit vollständig induktiver Wärmebehandlung als auch
nach Integration des Anlassprozesses in die mechanische Oberflächenbehandlung her-
angezogen. Zu diesem Zweck wurden Vergleichszustände mit einer Festwalzkraft von
1500 N und dreifacher Überrollung bzw. 1000 N und einfacher Überrollung bei 280 °C
hergestellt.

1Eine Überrollung bezieht sich hier auf einen kompletten Festwalzdurchgang über die gesamte Prüflän-
ge. Eine dreifache Überrollung bedeutet in diesem Fall eine dreimalige Durchführung des gesamten
Festwalzprozesses.
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Abschließend erfolgte in Abschnitt 3 ein Vergleich der nach den unterschiedlichen
Prozessrouten resultierenden Bruchlastspielzahlen nach zyklischer Belastung, um die
Vor- und Nachteile der Integration der einzelnen Prozessschritte in die Prozesskette aus
werkstofftechnischen Gesichtspunkten bewerten zu können.

Eine Übersicht über die im Rahmen der Dissertation relevanten Probenzustände des
niedriglegierten Vergütungsstahls 42CrMo4 sind mit Bezug zu den einzelnen Arbeitspa-
keten hinsichtlich der integrierten Prozesskette in Tab. 4.1 aufgelistet. Alle durchgeführ-
ten Untersuchungen fanden parallel zur Entwicklung der Prozesskette für die integrierte
Kombination von Wärmebehandlung und Festwalzen statt und werden im weiteren Ver-
lauf der Arbeit in den Kontext dieser Entwicklung eingeordnet, vgl. hierzu Kapitel 5.

Nach Fertigstellung der Prozesskette wurden zudem weiterführende Untersuchungen
zum Einfluss der Festwalztemperatur auf Eigenspannungsstabilität und Lebensdauer zur
Evaluierung der Bedeutung einer genauen Temperatureinhaltung während des Prozes-
ses durchgeführt. Zu diesem Zweck wurde an induktiv wärmebehandelten Proben die
mechanische Oberflächenbehandlung mit einer Festwalzkraft von 1000 N durchgeführt.
Die Prozesstemperatur wurde dabei in einem Bereich von 230 °C bis 350 °C variiert, vgl.
Abschnitt 6.1.2.

Tabelle 4.1: Untersuchte Probenzustände der einzelnen Arbeitspakete bzgl. der Prozess-
kettenentwicklung(42CrMo4)

Festwalzkräfte Prozesstemperaturen Prozessvariante
Abschnitt 1 500 N bis 2500 N RT und 280 °C konsekutiv
Abschnitt 2 1000 N und 1500 N 280 °C schrittweise Integr.
Abschnitt 3 1000 N und 1500 N 280 °C kons. und integr.
Abschnitt 4 1000 N RT und 230 °C bis 350 °C -

Im weiteren Verlauf der Arbeit sollen die Möglichkeiten der integrierten Kombina-
tion von Wärmebehandlung und Festwalzen anhand des martensitisch aushärtbaren,
hochfesten Stahls Maraging C250 demonstriert werden.

Wie bereits in Abschnitt 2.5.2 erläutert, entfällt der bei der Wärmebehandlung ei-
nes Vergütungsstahls notwendige Schritt des Härtens durch das Austenitisieren und
Abschrecken. Die Festigkeitssteigerung wird durch einen Auslagerungsprozess erreicht,
womit die Prozessintegration in die mechanische Oberflächenbehandlung wesentlich er-
leichtert wird.

Tabelle 4.2: Festwalzzustände der Untersuchungsreihe zum martensitisch aushärtbaren
und hochfesten Stahl Maraging C250

Werkstoffzustand Festwalzkräfte Prozesstemperaturen
unbehandelter Ausgangszustand 750 N Raumtemperatur
lösungsgeglüht (820 °C, 2 h) 480 °C

600 °C + 480 °C
Wärmebehandelt 480 °C 3 h 750 N Raumtemperatur

280 °C
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Der Fokus der Untersuchung lag auf der Evaluierung geeigneter Prozessrouten bzw.
Temperaturverläufe vor und während der mechanischen Oberflächenbehandlung hin-
sichtlich größtmöglicher Ermüdungsfestigkeit. Als Benchmark dienten konventionell wär-
mebehandelte Probenzustände, welche in Anlehnung an die Literaturwerte für Vergü-
tungsstähle bei Raumtemperatur und 280 °C festgewalzt wurden.

Im Gegensatz zu den Untersuchungen am niedriglegierten Vergütungsstahl und der
Hochentropielegierung wurden die Prozessparameter des Festwalzprozesses nicht vari-
iert, da deren Einfluss an dieser Stelle nicht explizit betrachtet werden sollte. Die ver-
wendeten Parameter sind in Tab. 4.2 aufgeführt, die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf
der Arbeit in Abschnitt 6.2 erläutert.

4.1.2 Kryogenes Festwalzen
Neben den Versuchen mit hoher Temperatur wurde des Weiteren der Einfluss des Fest-
walzens bei kryogenen Temperaturen anhand der Hochentropielegierung Cr20Mn20Fe20-
Co20Ni20 untersucht, vgl. Abschnitt 2.5.1 und Abschnitt 3.2.

Der Aufbau des kryogenen Festwalzens entsprach im Prinzip dem Aufbau des Fest-
walzens bei Raum- und Hochtemperatur. Die tiefe Temperatur der Probe wurde durch
die kontinuierliche Zuführung von flüssigem Stickstoff erreicht. Dieser wurde über zwei
Kunststoffleitungen zur Probe geleitet und dort in einem an die Probengeometrie ange-
passten Verdampfer aus Kupfer vaporisiert, vgl. Abb. 4.4. Nach einer Abkühlphase von
mindestens 3 Minuten wurde der Festwalzprozess gestartet.

Abbildung 4.4: Versuchsaufbau zum kryogenen Festwalzen mittels flüssigem Stickstoff
und passend gefertigtem Stickstoffverdampfer mit kontinuierlicher Tem-
peraturmessung [186]

Die Temperaturführung während des Prozesses war aufgrund der konstanten Zieltem-
peratur von −196 °C im Vergleich zum Festwalzen bei hohen Temperaturen wesentlich
vereinfacht, was eine Regelung mit der Temperatur als Regelgröße nicht nötig machte.
Das für das Festwalzen bei hoher Temperatur verwendete Strahlungspyrometer ist erst
für einen Messbereich ab 100 °C ausgelegt, was eine berührungslose Temperaturmessung
mit diesem Messgerät nicht ermöglichte.

Stattdessen wurde ein einfaches Thermoelement zur manuellen Überwachung der
Temperatur genutzt, welches an der dem Festwalzwerkzeug abgewandten Seite gegen
die Probe gedrückt wurde. Aufgrund der kontinuierlichen Zuführung des Stickstoffs be-
fand sich die Probentemperatur während das gesamten Versuchs im Zielbereich von
unter −190 °C. Um die Rotation der Rolle sicherzustellen und der Beschädigung einzel-
ner Werkzeugkomponenten vorzubeugen, wurde das Kugellager des Festwalzwerkzeugs
indirekt mit einem 45 °C warmen Medium erwärmt.
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Für die Untersuchungen an Cr20Mn20Fe20Co20Ni20 wurden Proben bei Raumtempera-
tur (RT ) und kryogenen Temperaturen (KR) mit Festwalzkräften zwischen 500 N und
1200 N festgewalzt. Die verwendeten Festwalzkräfte für die jeweiligen Temperaturen sind
in Tab. 4.3 markiert. Zu Beginn der Versuchsreihe wurden Vorversuche bei Raumtempe-
ratur mit verschiedenen Festwalzkräften durchgeführt, um geeignete Parameter für den
späteren Vergleich zwischen RT- und KR-Festwalzen zu bestimmen. Die in den Vorver-
suchen ermittelten Ergebnisse fließen zum Teil noch mit in die Hauptversuchsreihe ein,
jedoch liegt der Fokus der Ergebnisse hier auf einer Festwalzkraft von 1200 N.

Tabelle 4.3: Verwendete Festwalzparameter für die Untersuchungen an
Cr20Mn20Fe20Co20Ni20

500 N 750 N 1000 N 1200 N

Raumtemperatur (RT) x x x x

Kryogene Temperatur (KR) - x - x

4.2 Methoden der Randschichtcharakterisierung
Wie bereits im Abschnitt 2.2 in Abb. 2.8 gezeigt, kann eine Werkstoffrandschicht in
viele charakteristische Merkmale unterteilt werden. Um diese Randschicht nach einer
mechanischen Oberflächenbehandlung umfassend zu beschreiben, bedarf es angemesse-
ner Analysemethoden, welche im Verlauf dieses Kapitels beschrieben werden sollen.

Die Analyse der Randschicht umfasst die geometrische Untersuchung der Oberflächen-
topographie hinsichtlich ihrer Rauheit sowie mikroskopische Verfahren mittels Auflicht-
und Rasterelektronenmikroskopie zur Visualisierung des Gefüges. Darüber hinaus wer-
den zur Bestimmung der Härteverteilung Indentationsverfahren zur Härtemessung an
geschliffenen Proben und röntgenographische Messungen zur Eigenspannungsanalyse an
den untersuchten Materialien durchgeführt.

4.2.1 Geometrische Untersuchungen - Oberflächenrauheit
Die Bauteilrauheit ist ein zentraler Aspekt mechanischer Randschichtbehandlungsver-
fahren. Insbesondere durch das Festwalzen können äußerst glatte Oberflächen hergestellt
werden, die sich bspw. stark von der Oberflächenstruktur nach dem Kugelstrahlen un-
terscheiden.

Wie in Kapitel 5 im Detail beschrieben, wird zu keinem Zeitpunkt der Prozessentwick-
lung mit einer Vorgeometrie gearbeitet. Jeder Prozessschritt, angefangen beim Härten,
nimmt daher Einfluss auf die Oberflächengüte, die durch die abschließende Oberflächen-
behandlung möglicherweise nicht mehr ausgeglichen werden kann.

Die Messungen an der Bauteiloberfläche wurden mit dem Oberflächenrauheitsmess-
gerät vom Typ SJ-210 (Mitutoyo Corporation, Kawasaki, Japan) nach DIN EN ISO
4288 [189] durchgeführt. Die Berechnung der Kenngröße Rz erfolgte aus dem arithme-
tischen Mittelwert aus fünf Einzelmessstrecken, welche zufällig verteilt innerhalb des
Prüfquerschnitts der Probe ermittelt wurden, vgl. Abb. 3.1.

Für eine bessere Visualisierung der Ergebnisse wurden nach dem Umstieg von der
teil-konventionellen auf die vollständig induktive Wärmebehandlung zusätzlich Über-
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sichtsbilder und Rauheitsprofilmessungen mit dem konfokalen Laserscanningmikroskop
Typ LEXT OLS3100 (Olympus K.K., Shinjuku, Tokio, Japan) angefertigt.

4.2.2 Mikroskopische Analysemethoden
Auflichtmikroskopie - Gefügeuntersuchungen Die grundlegende Analyse des Gefü-
ges der verwendeten Werkstoffe, sowohl im Anlieferungszustand als auch nach der An-
wendung verschiedener Wärmebehandlungsstrategien bzw. der mechanischen Oberflä-
chenbehandlung, wurde mit Hilfe mikroskopischer Methoden durchgeführt. Im Mittel-
punkt der Untersuchungen standen dabei bspw. die Ermittlung der Korngröße oder auch
die Visualisierung des Einflussbereichs der mechanischen Oberflächenbehandlung.

Für die Analyse wurde ein Auflichtmikroskop vom Typ Zeiss Axioplan (Carl Zeiss
AG, Oberkochen, Deutschland) verwendet. Die Präparation der Proben beinhaltete das
Zerteilen der zylindrischen Rundproben und die Extraktion zylindrischer Probekörper
aus dem Bereich des Prüfquerschnitts. In der Regel wurden drei gleich große Probe-
körper aus dem Prüfbereich entnommen und anschließend unter der Verwendung ver-
schiedener Kalteinbettmittel eingebettet. Es wurde dabei vorwiegend ein transparentes
zwei-komponenten Epoxidharz (Araldite/Aradur) verwendet.

Die eingebetteten Proben wurden nach dem Aushärten unter Verwendung des Schleif-
und Poliergerätes Modell AutoMet 300 Pro (Buehler Ltd., Lake Bluff, Illinois, USA)
schrittweise mechanisch mit SiC-Papier (bis 5 μm) und Diamantsuspension (bis 1 μm)
geschliffen und poliert. Um das Gefüge mikroskopisch sichtbar zu machen, wurden die
polierten Proben in 2-3%-iger alkoholischer Salpetersäure (Nital) oder alternativ in einer
Kupfer(II)-Sulfat Lösung (8,5 g Kupfer(II)-Sulfat, 50 mL Salzsäure, 33 mL Ethanol 98%,
8,5 mL dest. Wasser) geätzt.

Rasterelektronenmikroskopie - Gefügeuntersuchungen mittels EBSD Neben der zu
Beginn des Kapitels beschriebenen Analyse des Werkstoffgefüges mittels Auflichtmikro-
skopie wurden bspw. für den Nachweis von möglichen Zwillingen im μm bzw. nm-Bereich
weiterführende Untersuchungen mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM) durchge-
führt.

Zu diesem Zweck kam ein REM des Typs Zeiss Ultra Gemini zum Einsatz, ausgestat-
tet mit einem EBSD-Detektor. Die für die Messungen verwendete Beschleunigungsspan-
nung betrug 20 kV, der Arbeitsabstand WD 16,3 mm und die Step Size 0,2 μm. Die in
Technovit 5071 (Kulzer GmbH, Wehrheim, Deutschland) eingebetteten Proben wurden
ebenfalls schrittweise bis 1 μm mechanisch geschliffen und poliert. Anschließend erfolgte
zusätzlich ein mindestens achtstündiges Vibropolieren mit kolloidaler Siliziumoxidsus-
pension (OP-S NonDry, 0,4 μm, Struers GmbH, Kopenhagen, Dänemark).

4.2.3 Messung der Werkstoffhärte
Die Härtemessungen nach Vickers erfolgten auf Grundlage von DIN EN 6507 [190] auf
zwei verschiedenen Prüfgeräten. Zu Beginn der Arbeit stand das weitestgehend manuelle
Härteprüfsystem V100-C1 der Firma Leco zur Verfügung, später waren automatisierte
Messungen mit dem System DuraScan 70 G5 der Firma Struers möglich. Die manuellen
Messungen wurden in Form von zwei orthogonalen Linienmessungen ausgeführt, wie
in Abb. 4.5 a) schematisch dargestellt. Bei den automatisierten Messungen wurden die
Anzahl der einzelnen Messpunkte bedeutend erhöht, vgl. Abb. 4.5 b).
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Abbildung 4.5: Schema der Randschichthärtemessungen: a) manuelle Messung mit dem
Härteprüfsystem Leco V100-C1 b) automatisierte Messung mittels Stru-
ers DuraScan 70 G5

Die Ergebnisse werden entweder als Linienmessungen aus dem arithmetischen Mit-
telwert der Messpunkte mit dem jeweils gleichen Abstand von der Randschicht oder
als Heatmaps über den Probenquerschnitt dargestellt. Die Abstände der benachbar-
ten Messpunkte betragen nach DIN EN 6507 [190] mindestens die 2,5-fache Länge der
Eindruckdiagonale vom Eindruckmittelpunkt zum Rand bzw. die 3-fache Länge zum
nächsten Mittelpunkt.

Für eine bessere Auflösung der Randschichthärte wurden die Abstände zum Teil mi-
nimal verringert, was bei der Auswertung der Ergebnisse berücksichtigt werden muss.
Getestet wurde, soweit nicht anders vermerkt, mit Prüfkräften von 9,807 N (HV1) bzw.
0,9807 N (HV0,1) im direkten Randbereich, die Haltedauer der Prüfkraft betrug immer
jeweils 15 Sekunden. Die Präparation der Proben verlief, wie zuvor bzgl. der Gefügeun-
tersuchungen beschrieben, teilweise gemeinsam mit den Proben zur Gefügeuntersuchung
jedoch immer mindestens bis zu einer Schleifkorngröße von 5 μm.

4.2.4 Röntgenographische Messungen der Eigenspannungen und
Integralbreiten

Die winkeldispersiven Röntgenbeugungsmessungen wurden an einem 2θ-Diffraktometer
auf Grundlage von DIN EN 15305 [191] durchgeführt. Die Messungen erfolgten unab-
hängig vom Material mit monochromatischer CrKα Strahlung und einer Wellenlänge
von 0,228 970 nm.

Aufgrund des geringen Probendurchmessers wurde ein Rundkollimator mit einem
Durchmesser von Ø1 mm verwendet. Auf Seiten des Detektors kam ein Vanadiumfil-
ter und materialabhängig entweder eine Symmetrisierungs- (42CrMo4, Ma. C250) oder
eine 1°-Schlitzblende (CrMnFeCoNi) zum Einsatz.

Standardmäßig wurden die Beugungspeaks in elf äquidistanten Ψ-Winkeln im Bereich
von −45° bis 45° gemessen. Die Schrittweite des Messbereichs in jedem gemessenen Ψ-
Winkel betrug 0,1° mit einer an das Material angepassten Zählzeit von 0,5 sec (42CrMo4,
Ma. C250) bis 2 sec (HEA). Messebene und -bereich für die untersuchten Materialien
sind in Tab. 4.4 aufgelistet.

Die Auswertung erfolgte nach dem in Abschnitt 2.3.2 beschriebenen sin2Ψ - Verfahren
mit Zuhilfenahme der elastischen Konstanten 1

2s2 = 6, 09E−6mm2 N−1 für die ferritische
bzw. martensitische Phase des Vergütungsstahls 42CrMo4 und des Maraging Stahls
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Tabelle 4.4: Parameter der winkeldispersiven röntgenograpischen Eigenspannungsmes-
sungen

Material Gitterstruktur Ebene 2θ Messbereich

42CrMo4 krz {211} 156,08° 148° - 164°

CrMnFeCoNi kfz {220} 128,78° 123° - 133°

Ma. C250 krz {211} 156,08° 147° - 163°

sowie 6, 75E−6mm2 N−1 für das austenitische HEA.
Die Eigenspannungstiefenverläufe wurden durch elektrolytisches Abtragen der obers-

ten Werkstoffschicht unter Verwendung von Elektrolyt A2 (Struers GmbH, Kopenhagen,
Dänemark) nach jedem Tiefenschritt bis zu einer maximalen Tiefe von 1 mm gemessen.
Die Distanz der einzelnen Tiefenschritte variierte und wird jeweils anhand der Diagram-
me im Ergebnisteil der Arbeit ersichtlich. Soweit nicht anders beschrieben, wurden die
Eigenspannungen in jedem Tiefenschritt in tangentialer und axialer Richtung2 gemessen.
Es erfolgte keine mathematische Korrektur der Messwerte.

4.3 Mechanische Charakterisierung
Im Rahmen der Dissertation wurden die Probenzustände zu Vergleichszwecken sowohl
vor als auch nach der Oberflächenbehandlung mechanisch charakterisiert. Obwohl mit
der Randschicht nur ein verhältnismäßig geringer Teil der gesamten Probe beeinflusst
wird, ergeben sich zum Teil große Auswirkungen auf die quasistatischen Kennwerte und
auf das Verhalten unter zyklischer Belastung.

4.3.1 Zugversuch - Ermittlung quasistatischer Kennwerte
Die Versuche unter quasistatischer einachsiger Zugbelastung zur Ermittlung mechani-
scher Kennwerte wie Streckgrenze (Re in MPa), Zugfestigkeit (Rm in MPa) und Bruch-
dehnung (A in %) wurden auf servohydraulischen Prüfmaschinen (Lastrahmen von (der
ehemaligen) Carl Schenck AG, Darmstadt, Deutschland, Regelungstechnik und Soft-
ware von MTS Systems Corporation, Eden Prairie, Minneapolis, USA) unter Berück-
sichtigung von DIN EN ISO 6892[192] durchgeführt. Die verwendeten Prüfmaschinen
verfügten über eine auf 500 kN, 63 kN bzw. 16 kN ausgelegte Kraftmessdose.

Die Zugversuche mit der Geometrie aus Abb. 3.1 a) wurden auf der Maschine mit der
500 kN Kraftmessdose durchgeführt, wobei die Dehnung mittels Extensometer (Sand-
ner Messtechnik GmbH, Biebesheim, Deutschland) erfasst wurde. Aufgrund der sehr
großen Duktilität des austenitischen HEAs wurde die Dehnung nach Überschreiten des
maximalen Messbereichs des Extensometers und damit weit außerhalb des Bereichs der
elastischen Verformung aus dem Traversenweg des Querhauptes berechnet.

Die Zugversuche an den Miniaturzugproben (vgl. Abb. 3.1 b)) des HEAs wurden an
der Prüfmaschine mit 63 kN bzw. 16 kN Kraftmessdose durchgeführt. Sowohl Raum- als

2Den in axialer Richtung gemessenen Eigenspannungen wird im vorliegenden Fall die größere Be-
deutung beigemessen, da die orthogonal zur Walzrichtung entstandenen Eigenspannungen direkt
entgegen der im zyklischen Zug-Druck-Versuch vorliegenden Belastung wirken.
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auch Hochtemperaturversuche wurden auf der Prüfmaschine mit 63 kN-Messdose durch-
geführt. Zur Erwärmung der Probe wurden zwei Heißluftgebläse verwendet. Die Kühlung
der Probe erfolgte durch flüssigen Stickstoff. Aus dem Versuchsaufbau des Tieftempe-
raturversuchs und dem dazu benötigten Stickstoffbehältnis ergab sich die Verwendung
der Prüfmaschine mit 16 kN-Kraftmessdose. Aufgrund der Probengeometrie wurde die
Dehnung jeweils über den Traversenweg ermittelt. Die über den Traversenweg geregelte
Abzuggeschwindidkeit betrug zu jeder Zeit 2 mm/ min.

4.3.2 Schwingfestigkeitsuntersuchungen - Ermittlung des
Werkstoffverhaltens unter zyklischer Belastung

Die Schwingfestigkeitsuntersuchungen bilden einen zentralen Bestandteil der Arbeit, da
insbesondere in der Bauteillebensdauer der Einfluss der mechanischen Oberflächenbe-
handlung als Summe der einzelnen Randschichteigenschaften (Rauheit, Gefüge, Eigen-
spannungen) sichtbar wird. Wie in Abschnitt 2.4 ausgeführt, wird die Bauteillebensdauer
von vielen Faktoren beeinflusst. Dies führt häufig zu einer hohen Streuung der Ergeb-
nisse. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, eine möglichst umfangreiche Anzahl von
Versuchen durchzuführen.

In Tab. 4.5 sind die Randbedingungen der im Rahmen dieser Dissertation durchge-
führten Ermüdungsversuche an den verwendeten Werkstoffen aufgeführt. Sowohl beim
niedriglegierten Vergütungsstahl als auch beim Maraging Stahl lag der Fokus der Unter-
suchungen auf drei definierten Lasthorizonten, um das Verhalten unter hoher, mittlerer
und niedriger zyklischer Belastung abzubilden.

Tabelle 4.5: Randbedingungen der Schwingfestigkeitsuntersuchungen

Material Lasthorizonte (LH) Proben/LH Prüffrequenz

42CrMo4 3 min. 4 15 Hz

Ma. C250 3 1 bis 5 15 Hz

CrMnFeCoNi 8 1 bis 2 1, 5, 15 Hz

Die Anzahl der durchgeführten Lebensdaueruntersuchungen lag bei Proben mit me-
chanischer Oberflächenbehandlung bei mindestens vier gültigen Versuchen je Lasthori-
zont, um eine eindeutige Tendenz der Lebensdauer zu ermitteln. Unter Berücksichtigung
der Menge des vorhandenen Materials wurde die Anzahl der Versuche bei Proben ohne
Oberflächenbehandlung zum Teil verringert, vgl. Abschnitt 6.2 zum Maraging Stahl.
Für die Ermüdungsversuche der Hochentropielegierung CrMnFeCoNi wurden insgesamt
acht Lasthorizonte mit je 1 bis 2 gültigen Versuchen in Betracht gezogen.

Für alle Versuche wurde eine servo-hydraulische Prüfmaschine (vgl. Zugversuche) mit
einer 160 kN-Kraftmessdose verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, wurde die Versu-
che kraftgeregelt mit einer konstanten Prüffrequenz von 15 Hz und einem Spannungs-
verhältnis von R=-1 durchgeführt. Mit einem Feindraht-Thermoelement, dessen Draht
als Schlaufe um die Probe gelegt wurde, fand eine kontinuierliche Temperaturmessung
während der Versuche statt.

Da insbesondere die austenitischen Proben des HEAs bei hohen Belastungen bzw.
Frequenzen zu einer signifikanten Erwärmung während des Versuchs tendierten, wurden
alle Proben standardmäßig mit drei um 120° versetzte Druckluftdüsen gekühlt. War
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die Druckluftkühlung nicht ausreichend, wurde zusätzlich die Frequenz auf 5 bzw. 1 Hz
verringert. So konnte sichergestellt werden, dass alle Versuche zwischen 10 °C und 35 °C
durchgeführt wurden, vgl. hierzu DIN EN ISO 50100 [193].

Neben der Temperatur wurde bei allen Versuchen die auftretende Dehnung wäh-
rend der Belastung gemessen. Dazu wurde ein Dehnungsaufnehmer mit einem kapaziti-
ven Wegmesssystem (E+H Metrology, Karlsruhe, Deutschland) mit einer Messbasis von
15 mm und einem Messbereich von -2 bis +4% verwendet. Aufgrund der Keramikschnei-
den ist das Extensometer unempfindlich gegenüber hohen Temperaturen. In der Regel
wurden Spitzenwerte aufgezeichnet, in ausgewählten Probenzuständen darüber hinaus
auch komplette Datensätze zur Erstellung von Spannung-Dehnung-Hysteresekurven.

Als Abbruchkriterium galt das Überschreiten eines definierten Grenzwertes der Kol-
benposition, jeweils angepasst an Material, Werkstoffzustand und Höhe der Belastung.

Zusätzlich zu Bruchlastspielzahl und Dehnungsverhalten wurde die Analyse der Bruch-
flächen in die Beurteilung der Ergebnisse mit einbezogen. Hierzu wurde ein Rasterelek-
tronenmikroskop vom Typ CamScan MV 2300 (Tescan GmbH, Dortmund, Deutschland)
mit einer Beschleunigungsspannung von 30 kV und einem SE-Detektor verwendet.
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5 Prozesskette - Konzeption, Aufbau
und Parameteroptimierung am
Beispiel des niedriglegierten
Vergütungsstahls 42CrMo4

Im folgenden Kapitel wird die Weiterentwicklung und stetige Optimierung der Prozess-
kette zur integrierten Kombination einer Wärmebehandlung und einer mechanischen
Oberflächenbehandlung erläutert. Dies umfasst die Kombination der drei Einzelprozess-
schritte Härten, Anlassen und Festwalzen.

Die zunächst räumlich getrennten Einzelprozesse sollten zusammengeführt und eine
möglichst hohe Reproduzierbarkeit der hervorgerufenen Werkstoffeigenschaften erreicht
werden. Das übergeordnete Ziel ist eine Verbesserung der Bauteillebensdauer bei gleich-
zeitig verringerter Dauer des Gesamtbearbeitungsprozesses und bestenfalls geringerer
Streuung in den Ergebnissen der Ermüdungsversuche, worauf im wesentlichen in Kapi-
tel 6 eingegangen wird.

Zu Projektbeginn wurde die bisher konventionell in industriellen Salzbad- oder Kam-
meröfen durchgeführte Wärmebehandlung schrittweise durch einen induktiven Prozess
ersetzt. Durch die Anschaffung einer geeigneten Werkzeugmaschine für das Festwalzen
konnten die Einzelprozesse räumlich zusammengeführt werden.

Die durchgeführten Schritte werden im folgenden Kapitel anhand der Versuche mit
dem niedriglegierten Vergütungsstahl 42CrMo4 im Detail beschrieben und diskutiert.

5.1 Induktive Wärmebehandlung des niedriglegierten
Vergütungsstahls 42CrMo4

Im ersten Abschnitt von Kapitel 5 wird die fortlaufende Optimierung und Integration
des Wärmebehandlungsprozesses in den Festwalzprozess beschrieben. Der Abschnitt ist
thematisch unterteilt in mehrere Unterkapitel, die den jeweiligen Fortschritt der Weiter-
entwicklung der beiden Einzelprozesse induktives Härten, einschließlich der Entwicklung
der Schutzgaskammer, und induktives Anlassen beinhalten.

5.1.1 Parameterstudie und Prozessoptimierung des induktiven
Härteprozesses

Als erstes Kriterium für die erfolgreiche Wärmebehandlung des niedriglegierten Vergü-
tungsstahls wird die Härte des Werkstoffes als maßgebliche Werkstoffeigenschaft fest-
gelegt. Das Ziel ist ein homogener Verlauf hoher Härte über den gesamten Proben-
querschnitt. Aufgrund der sehr hohen Sprödigkeit martensitischer Werkstoffzustände
kohlenstoffhaltiger Stähle werden die weiteren mechanischen Kennwerte erst nach dem
Anlassprozess relevant.
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Zum Vergleich werden konventionell in einem Retortenofen (Rohde Schutzgasöfen
GmbH, Hanau, Deutschland) unter Schutzgasatmosphäre (Argon) erzeugte Probenzu-
stände herangezogen. Die Proben werden bei einer Temperatur von 860 °C mit einer
Haltezeit von 20 Minuten austenitisiert und anschließend von Hand in einem Ölbad
oder in Wasser abgeschreckt. Ofenbedingt befinden sich die Proben während der gesam-
ten Aufheizphase im Ofenraum, was zwar eine sehr langsame und schonende Erwärmung
der Proben sicherstellt, jedoch auch eine insgesamt lange Verweildauer im Ofen nach sich
zieht.

Der induktive Härteprozess wird zu Beginn auf einer individuell konstruierten Vorrich-
tung durchgeführt, welche ursprünglich als Thermoschockprüfstand diente. Eine sche-
matische Abbildung des Prüfstands ist in Abb. 5.1 dargestellt. Anfangs wird die Prozes-
stemperatur permanent durch ein aufgeschweißtes Thermoelement gemessen. Als erste
Erweiterungsmaßnahme, auch hinsichtlich des später folgenden Festwalzprozesses, er-
folgt die Implementierung eines Strahlungspyrometers (Sensortherm GmbH, Sulzbach,
Deutschland) zur kontaktlosen Messung und Regelung der Temperatur während des
Wärmebehandlungsprozesses. Das Strahlungspyrometer vom Typ Metis M318 arbeitet
in dem vorliegenden Aufbau mit einem Messfelddurchmesser von 0,6 mm in einem Mess-
bereich von 180 °C bis 1300 °C und deckt somit den relevanten Temperaturbereich ab.

Den wesentlichen Bestandteil der Anlage bildet ein Hochfrequenzgenerator zur Induk-
tionserwärmung (Trumpf Hüttinger GmbH + Co. KG, Freiburg, Deutschland) vom Typ
TrueHeat HF 5005 mit einer Nennleistung von 5 kW und dazugehörigem Außenkreis.
Die benutzte Induktorspule hat eine vollständig zylindrische Form mit einer gewickelten
Länge von 90 mm (12 Windungen). Der Innendurchmesser der Spule beträgt 28 mm bei
einem Rohrdurchmesser des verwendeten Kupferrohrs von 5 mm.

Abbildung 5.1: Schematischer Prozessaufbau zur induktiven Wärmebehandlung zu Pro-
jektbeginn mit bereits implementiertem Strahlungspyrometer (a) sowie
resultierender Zeit-Temperaturverlauf des Härteprozesses am Beispiel ei-
ner einsekündigen Haltezeit (b) [194]

Die Proben werden über ein Gewinde mittig an einer Zylinderstange aus austeniti-
schem Stahl im Zentrum der Induktorspule befestigt. Die Zylinderstange ist am Kolben
eines einfachen Pneumatikzylinders montiert, der nach Erreichen der Zieltemperatur und
der anschließenden Haltezeit auf Endposition fährt, um die Probe innerhalb kürzester
Zeit in ein Abschreckbad zu überführen.
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Als Abschreckmedium dient ein polymeres, wassermischbares Abschreckmittel vom
Typ Aquatensid (Petrofer Chemie H. R. Fischer GmbH + Co. KG, Hildesheim, Deutsch-
land) in einer Einsatzkonzentration von 25%. Um eine gleichbleibende Abschreckqualität
sicherzustellen, wird das Abschreckmedium permanent durch eine Kühlwendel aus Kup-
fer, durchflossen von 18 °C kaltem Wasser, auf einer konstanten Temperatur gehalten.
Weiterhin wird das Abschreckmedium durch eine Umwälzpumpe stetig bewegt, um im
Eintauchvorgang der heißen Probe eine Luftblasenbildung an der Probenoberfläche und
damit einhergehende Härtefehler zu minimieren.

Abb. 5.1 b) zeigt den Temperatur-Zeit-Verlauf des induktiven Härteprozesses1 am
Beispiel einer Haltezeit von einer Sekunde nach Erreichen der Austenitisierungstempe-
ratur.

Die durchschnittliche Aufheizrate beträgt 80 K s−1, womit die Zieltemperatur von
900 °C nach 11,25 s erreicht ist. Aufgrund des Übergangs von ferro- zu paramagnetischen
Werkstoffeigenschaften bei einer Temperatur von ca. 768 °C (Curie-Temperatur, vgl.
bspw. [195]) wird die Kontinuität der Erwärmung der Probe kurzzeitig unterbrochen, bis
die automatisch geregelte Leistungsanpassung der Induktionsheizung dies kompensiert.
Nach einer variablen Haltezeit erfolgt ein dreißig Sekunden dauernder Abschreckvor-
gang, die Gesamtdauer des Härteprozesses entspricht daher 41,25 s plus der Haltedauer
auf 900 °C [194].

Parameterstudie zur Haltezeit des induktiven Härteprozesses In Tab. 5.1 und
Abb. 5.2 sind die Ergebnisse der Parameterstudie zur Haltezeit des induktiven Prozes-
ses auf einer Austenitisierungstemperatur von 900 °C im Vergleich zur konventionellen
Wärmebehandlung dargestellt2.

Wie bereits in Abschnitt 2.1.2 ausführlich erläutert, ist beim induktiven Härten auf-
grund der beschleunigten Umwandlungsvorgänge eine erhöhte Austenitisierungstempe-
ratur notwendig, weshalb für den induktiven Härteprozess eine Austenitisierungstempe-
ratur von 900 °C verwendet wurde.

Tabelle 5.1: Zusammenhang von Haltezeit und Härte (HV1) und nach einem induktivem
Härteprozesses bei einer Austenitisierungstemperatur von 900 °C im Ver-
gleich zur konventionellen Wärmebehandlung (860 °C, 20 min) unter Schutz-
gasatmosphäre

HV1 60 Sek. 20 Sek. 10 Sek. 5 Sek. 2 Sek. 1 Sek. Konv.

Minimum 692 655 658 595 617 640 682

Maximum 812 757 711 737 714 682 765

Mittelwert 721 681 674 645 646 656 729

Standardabw. 26,95 19,80 13,36 26,15 20,89 11,78 15,19

1Da der Temperatur-Zeit-Verlauf berührungslos mittels Pyrometer erfasst wird, können nur der Auf-
heizvorgang und die anschließende Haltezeit valide Daten liefern. Nach Überführung der Probe in
das Abschreckmedium befindet sich der Prüfquerschnitt nicht mehr im Messfeld des Pyrometers.

2Alle in Tab. 5.1 und Abb. 5.2 a) dargestellten Härtewerte resultieren zu diesem Zeitpunkt der Arbeit
aus einem Härteprozess mit anschließendem Abschrecken in Wasser ohne Aquatensid, was die im
Vergleich zu späteren Messungen höhere durchschnittliche Härte erklärt, allerdings auch mit Verzug
der Proben einhergeht.
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Aus Tab. 5.1 geht hervor, dass nach einer konventionellen Wärmebehandlung eine
mittlere Werkstoffhärte von 729 HV1 mit einer Standardabweichung von 15,19 vorliegt.
Ähnlich sind hier ausschließlich die Ergebnisse nach einer Haltezeit von sechzig Sekunden
mit einer mittleren Härte von 721 HV1, wobei jedoch die Standardabweichung von 26,95
auf den ersten Blick vergleichsweise hoch ist.

Abbildung 5.2: Parameterstudie zur Haltezeit des induktiven Härteprozesses: Das Box-
Plot-Diagramm (a) zeigt die statistische Verteilung der Härtemessungen
an induktiv gehärteten Proben (Haltezeit 1 s bis 60 s, Daten aus [196]) im
Vergleich zu einem konventionell gehärteten Zustand (860 °C, 20 min).
Die Liniendiagramme (b) zeigen den Verlauf der Härte über den Proben-
querschnitt in Abhängigkeit von der Haltezeit, während die Heatmap (c)
die Verteilung der Härte nach dem konventionellen Härten über den ge-
samten Probenquerschnitt darstellt

In Abb. 5.2 a) ist jedoch eindeutig zu erkennen, dass der hohe Wert für die Stan-
dardabweichung durch zwei Messpunkte stark beeinflusst wird. Werden diese für die
Berechnung des arithmetischen Mittelwertes und der Standardabweichung nicht in Be-
tracht gezogen, korrigiert sich der Mittelwert leicht auf 714 HV1 und die Standardab-
weichung erheblich auf 13,42, womit sie sogar unterhalb der Standardabweichung der
konventionellen Wärmebehandlung liegt.

Mit abnehmender Haltezeit sinkt die mittlere Härte kontinuierlich, ab einer Haltezeit
von unter 10 Sekunden ist der Mittelwert nahezu konstant bzw. ein Einfluss der Halte-
zeit nicht mehr eindeutig erkennbar. Eine Korrelation der Streuung mit der Haltezeit ist
ebenfalls nicht vorhanden, eine hohe Standardabweichung resultiert häufig aus einigen
wenigen Ausreißern, zumeist im Bereich erhöhter Härtewerte. Eine Ausnahme bilden
hier die Ergebnisse für eine Haltezeit von fünf Sekunden, die eine durchgängig hohe
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Streuung zeigen, vgl. Abb. 5.2 a). Aufgrund des sehr geringen Versuchsumfangs von nur
einer analysierten Probe je Zustand muss die Streuung aber nicht unbedingt prozesstech-
nisch begründet, sondern kann auch vom Werkstoffzustand vor der Wärmebehandlung
entscheidend beeinflusst worden sein.

Zusammengefasst liefert eine Haltezeit von 60 s die besten Ergebnisse hinsichtlich der
Werkstoffhärte im Vergleich zum konventionell wärmebehandelten Zustand. Die Mittel-
werte beider Messungen weisen nur einen geringfügigen Unterschied auf. Die Streuung
der induktiven Wärmebehandlung erscheint, bis auf zwei Ausreißer, besser als die der
konventionellen. Wird weiterhin die kurze Prozessdauer und die hohe Präzision des
Prozesses in Betracht gezogen, zeigt sich hier das Potential der induktiven Wärmebe-
handlung insbesondere für den vorgesehenen Gesamtprozess.

Abbildung 5.3: Härteverteilung über den Probenquerschnitt des Ausgangszustands nach
a) induktivem Härten b) konventionellem Härten im Kammerofen c)
konventionellem Härten im Schutzgasofen und d) ein im Schutzgasofen
normalisierter und anschließend induktiv gehärteter Zustand

Auffällig für die in Abb. 5.2 dargestellten Ergebnisse sind die charakteristischen, stark
erhöhten Messwerte im Zentrum der induktiv gehärteten Proben. Diese sind mit hoher
Wahrscheinlichkeit auf Seigerungen im verwendeten Werkstoff zurückzuführen.

Härtemessungen über den gesamten Probenquerschnitt zeigen, dass kein Zusammen-
hang zwischen Wärmebehandlungsprozess und den in Abb. 5.2 b) gemessenen hohen
Messwerten vorliegt. Aus Abb. 5.3 geht hervor, dass sowohl nach einem induktiven Här-
teprozess (a) als auch nach dem konventionellen Härten im Kammerofen (b) Bereiche



80 5 Prozesskette - Konzeption, Aufbau und Parameteroptimierung

mit sehr hoher Härte vorliegen, die sich erheblich von den umliegenden Messwerten
abheben.

Ein längerer Glühprozess, bspw. durch einen konventionellen Härteprozess im Schutz-
gasofen3 (c) oder durch ein Normalglühen vor dem induktiven Härteprozess (d) kann
größeren Härteunterschieden durch Diffusionsprozesse entgegenwirken.

Die hohe Austenitisierungstemperatur des induktiven Härteprozesses wirkt sich bei
einer nicht unter Schutzgas durchgeführten Wärmebehandlung allerdings negativ auf
die Oberflächenqualität der Proben aus. Durch die Oxidation in Verbindung mit dem
Luftsauerstoff bildet sich bei einer Temperatur von 900 °C bereits ab einer Haltezeit
von wenigen Sekunden eine Zunderschicht auf der Probenoberfläche [197]. Ein negativer
Einfluss auf die Oberflächenbeschaffenheit wird bereits nach einer Haltezeit von einer
Sekunde anhand der in Abb. 5.4 gezeigten Ergebnisse der Rauheitsmessungen ersicht-
lich. Wenn, wie in diesem Fall, keine Nacharbeit der gehärteten Proben geplant oder
möglich ist, lässt sich dieser Nachteil nur durch eine Wärmebehandlung unter Schutz-
gasatmosphäre vermeiden.

Abbildung 5.4: Oberflächenbeschaffenheit am Beispiel von Rauheitsmessungen im Tast-
schnittverfahren am gedrehten Ausgansgzustand und nach dem induk-
tiven Härten bei 900 °C mit einer Haltezeit von 1 s (Daten entnommen
aus [196])

Entwicklung und Aufbau einer Schutzgaskammer Die Parameterstudie zur Halte-
zeit der induktiven Wärmebehandlung zeigt, dass mit dem vorhandenen Equipment
Probenzustände erreicht werden können, die den konventionell hergestellten Proben im
Hinblick auf die resultierende Härte sehr ähneln.

Die relativ lange Haltezeit von 60 s führt jedoch zur Bildung einer Zunderschicht
an der Oberfläche und bedarf deshalb eines Wärmebehandlungsprozesses unter Schutz-
gasatmosphäre. Die Entwicklung einer geeigneten Kammer stellt deshalb den nächsten
Schritt in der Optimierung des induktiven Wärmebehandlungsprozesses dar.

3Prozessbedingt befinden sich die Proben hier bereits zu Beginn der Aufheizphase im Inneren des
Ofens, wodurch sie wesentlich länger erhöhten Temperaturen ausgesetzt sind.
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Während der Entwicklung der Kammer sollen einzelne Aspekte des bisherigen Prozes-
ses, bspw. hinsichtlich einer einfacheren Handhabung, verbessert werden. Die Hauptbe-
standteile der Anlage sollen jedoch bestehen bleiben. Als ein geeignetes Schutzgas wurde
das inerte Edelgas Argon ausgewählt, da es sicherheitstechnisch unbedenklich und die
verbrauchten Mengen wirtschaftlich vertretbar sind [197]. Des Weiteren besitzt Argon
eine höhere Dichte als Luft, womit das bisherige Prinzip des Prozessaufbaus beibehalten
werden kann.

Im Hinblick auf die räumliche Zusammenführung der Prozesse zur Wärme- und Ober-
flächenbehandlung ist die Kammer im Verbund mit einer Werkbank geplant. Die weite-
ren Anforderungen an die Schutzgaskammer sind zum einen eine hinreichende Dichtheit,
um Versuche unter hinreichend inerter Atmosphäre durchführen zu können. Zum ande-
ren soll die Kammer über Sichtfenster verfügen, um den Prozess zusätzlich manuell
überwachen und darüber hinaus die Temperatur mit dem bereits im Vorfeld implemen-
tierten Pyrometer regeln zu können. Aufgrund der hohen Temperaturen müssen zudem
Materialien ausgewählt werden, die diesen standhalten.

Abbildung 5.5: Abweichung der direkt an der Probe mittels Thermoelement gemessenen
Temperatur zu Messungen mittels Strahlungspyrometer durch ein Sicht-
fenster in Abhängigkeit verschiedener Materialien bzw. Materialdicken
(a) und Sauerstoffgehalt in der Kammer mit und ohne nachströmendes
Schutzgas (ca. 3 L min−1, Daten aus [198])

Die an die Kammer gestellten Anforderungen werden im Verlauf ihrer Entwicklung
mit Hilfe von Experimenten untersucht, die wichtigsten Ergebnisse werden in diesem
Abschnitt beschrieben. In einem ersten Schritt wird die bei einer Wärmebehandlung
entstehende Temperaturverteilung an exponierten Stellen innerhalb der Kammer mit
Hilfe eines Prototyps4 mit Thermoelementen gemessen.

Im Zuge dessen konnte ermittelt werden, dass lediglich direkt unterhalb der Probe
punktuell sehr hohe Temperaturen entstehen. Da sich aber an dieser Stelle der Über-
gang in das Abschreckbecken befindet, stellt sich dieser Bereich als unkritisch dar und die
Dimensionen der Kammer können dahingehend frei gewählt werden. Als Grundgerüst
des Aufbaus werden handelsübliche, quadratische Aluminiumprofile mit einer Seitenlän-
ge von 20 mm verwendet, die Größe der nutzbaren Kammer wird auf 200 · 200 · 200 mm

4Maße entsprechen in etwa der geplanten Kammer, als Material dienten Grobspanplatten.
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festgelegt.

Abbildung 5.6: Schematischer Aufbau der Schutzgaskammer inklusive der Positionen
von Induktor, Pyrometer und Abschreckbecken (ohne Kühlschnecke)
(aus [198], Maße in mm)

Weitere Untersuchungen betreffen die Temperaturmessung durch das Sichtfenster und
insbesondere die Dichtheit der Kammer. Abb. 5.5 a) zeigt in diesem Zusammenhang den
Einfluss verschiedener Materialien für das geplante Sichtfenster auf die Temperatur-
messung mittels Strahlungspyrometer. Die Messunsicherheit in Form von prozentualer
Abweichung zwischen der direkt an der Probe mittels angeschweißtem Thermoelement
und Pyrometer gemessenen Temperaturen steigt zum einen mit zunehmender Tempe-
ratur und ist zum anderen stark von der Dicke und Art des Materials abhängig. Die
besten Ergebnisse werden mit einem 2 mm starken Fensterglas erreicht, auf welches das
Pyrometer schlussendlich entsprechend kalibriert wird.

Der Sauerstoffgehalt in der Kammer wird permanent durch ein Luftsauerstoffmessge-
rät vom Typ GMH3695 mit entsprechendem Sensor GGO380 (GHM Messtechnik GmbH,
Regenstauf, Deutschland) überwacht. Aufgrund der höheren Dichte des verwendeten
Schutzgases (Argon) im Vergleich zur Luft wird diese durch das einströmende Gas aus
der Kammer verdrängt. Wie Abb. 5.5 b) zu entnehmen ist, ist die Kammer nicht voll-
ständig dicht, sodass während des Härteprozesses mit nachströmendem Gas gearbeitet
werden muss. In der Praxis belief sich die nachströmende Gasmenge auf ca. drei Liter
pro Minute, was für einen in der Forschung angewandten Prozess vertretbar ist.

In Abb. 5.6 ist der schematische Aufbau der Schutzgaskammer, inklusive der Position
des Strahlungspyrometers und des Induktors dargestellt. Das Abschreckbad ist zentral
unterhalb der Kammer an der Tischplatte der Werkbank montiert und über ein Kunst-
stoffrohr (Abdichtungsrohr) mit der Kammer verbunden. Über die Wassersäule, die sich
oberhalb der Öffnung des Rohres befindet, ist die Kammer nach unten hin abgedichtet,
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was aufgrund der höheren Dichte von Argon im Vergleich zur Luft notwendig ist.
Die Probe wird mit Hilfe eines pneumatischen Mehrstellungszylinders (nicht abge-

bildet) von oben in die Kammer geführt. Die Startposition des Zylinders befindet sich
oberhalb der Kammer, um die Montage der Probe zu vereinfachen. In der Mittelstel-
lung befindet sich die Probe im Zentrum der Induktionsspule. Eine genaue Ausrich-
tung ist an dieser Position von hoher Wichtigkeit, um eine gleichmäßige Erwärmung
der Probe während des Härteprozesses sicherzustellen. Nach dem Austenitisierungs-
prozess fährt der Pneumatikzylinder seine Endposition an, um die Probe in flüssigem
Polymer-Wassergemisch abzuschrecken. Wie schon im ursprünglichen Prozess wird das
Abschreckmedium weiterhin permanent gekühlt, um eine gleichbleibende Abschreckwir-
kung sicherzustellen. Ein Umwälzung des Mediums findet zusätzlich statt, um eine gute
Durchmischung zu erzielen. Die Verwendung des Polymers vermeidet zudem sicher eine
nicht kontrollierbare und ungleichmäßige Dampfhaut am Werkstück.

Abbildung 5.7: Oberflächenbeschaffenheit nach dem induktiven Härten bei einer
Austenitisierungs- temperatur von 900 °C und einer Haltezeit von 60 s
ohne (a) und mit (b) Schutzgasatmosphäre (Bilder entnommen aus [199])

Die Effektivität und auch die Notwendigkeit der Schutzgaskammer kann anhand der
mikroskopischen Oberflächenbilder in Abb. 5.7 erkannt werden. Teilbild a) zeigt die
Bauteiloberfläche nach einem induktiven Härteprozess mit einer Haltezeit von 60 s auf
einer Temperatur von 900 °C. Die Oberfläche weist erhebliche Oxidationsrückstände in
Form einer Zunderschicht auf, die vor jeglichen Warm- oder auch Kaltwalzprozessen
vollständig entfernt werden sollte. Bei starker Verzunderung ist auch ein Einwachsen
der Zunderschicht in die Matrix möglich, was ein Entfernen signifikant erschwert und
dementsprechend zu einer Verschlechterung der gewalzten Oberfläche führt [200].

In direktem Vergleich zu Abb. 5.7 a) zeigt Teilbild b) die Werkstückoberfläche nach
dem Härten mit gleichen Prozessparametern unter Schutzgasatmosphäre. Die Oberflä-
che ist frei von Oxidationsrückständen, sodass bspw. noch alle Spuren des vorherigen
Drehprozesses klar zu erkennen sind und dementsprechend ein nachfolgender Walzpro-
zess ohne Nachbearbeitung unbedenklich ist.

Finale Parametrisierung des Härteprozesses Nach Fertigstellung der Schutzgaskam-
mer ist es möglich, den Härteprozess durchzuführen, ohne das Risiko einer Reaktion
der Werkstückoberfläche mit Sauerstoff und der damit einhergehenden Oxidation und
Zunderbildung einzugehen.

Wie schon in Abb. 5.2 erkennbar, ist unter den gegebenen Randbedingungen eine mit
der konventionellen Wärmebehandlung vergleichbare Härte erst nach einer Haltedau-
er von 60 Sekunden zu erwarten. Aus dem in Abb. 5.8 dargestellten Zeit-Temperatur-
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Abbildung 5.8: Kontinuierliches Zeit-Temperatur-Austenitisierung-Schaubild des nied-
riglegierten Vergütungsstahls 42CrMo4 aus [201] nach [202] mit einge-
zeichneten Prozessparametern des induktiven Härteprozesses

Austenitisierung-Schaubild [201] für den niedriglegierten Vergütungsstahl 42CrMo4 lässt
sich entnehmen, dass sich das Gefüge des Bauteils bei einer durchschnittlichen Erwär-
mungsgeschwindigkeit von 80 K s−1 und einer Zieltemperatur von 900 °C im oberen Be-
reich des inhomogenen Austenits befindet. Demnach sollten sich, wenn überhaupt, nur
noch sehr kleine Anreicherungen des ohnehin aufgrund des weichgeglühten Ausgangszu-
standes gleichmäßig verteilten Zementits im Gefüge befinden.

Die sechzigsekündige Haltezeit führt anschließend zur Bildung von homogenem Aus-
tenit, was die Gefahr einer sog. Weichfleckigkeit durch Restaustenitinseln weiter mini-
miert. Eine kritische Austenitkornvergröberung und damit verbundener Restaustenit ist
aufgrund der relativ geringen Temperatur und Haltezeit nicht zu erwarten. Die 12 mm
dicken Schäfte der Probe führen zu einem permanenten Wärmefluss aus dem wärme-
ren Prüfbereich heraus, weswegen die Zieltemperatur von 900 °C am Übergang zu den
Probenschäften tendenziell später erreicht wird als in der Probenmitte, was eine län-
gere Haltezeit notwendig macht. Durch die Haltezeit von 60 Sekunden nach Erreichen
der Zieltemperatur wird eine ausreichende Erwärmung des gesamten Prüfbereichs der
Proben sichergestellt.

In diesem Zusammenhang ist in Abb. 5.9 die durchschnittliche Werkstoffhärte nach
dem induktiven Härteprozess in Abhängigkeit von der Haltezeit nach Erreichen der Aus-
tenitisierungstemperatur dargestellt. Die Härte steigt in dieser Versuchsreihe anfänglich
von knapp über 620 HV1 mit zunehmender Haltezeit nahezu exponentiell und erreicht
nach sechzig Sekunden ein Maximum von 687 HV1. Um die Verteilung der Härte über
den gesamten Prüfbereich zu erfassen, wird diese an drei Stellen (P1 - P3, vgl. ein-
gefügte Probengeometrie in Abb. 5.9) im Bereich des Prüfquerschnitts gemessen. Das
Diagramm zeigt die prozentuale Abweichung der äußeren Messpunkte (P1 und P3) zum
Mittelpunkt (P2). Ein Vergleich der Mittelwerte an diesen drei Messstellen zeigt auch
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Abbildung 5.9: Abhängigkeit der Werkstoffhärte von der Haltezeit auf Austenitisie-
rungstemperatur nach dem induktiven Härteprozess und Homogenität
der Härte über die gesamte Prüflänge (Daten aus [199])

hier einen dem Anstieg der Härte ähnlichen Verlauf, jedoch in umgekehrter Richtung.
Bei einer Haltezeit von sechzig Sekunden wird ein minimaler Wert für die Abweichung
von unter 1,5% gemessen.

Kurzzusammenfassung zur Prozessoptimierung des induktiven Härteprozesses Mit
der Parametrisierung der Haltezeit nach der Entwicklung der Schutzgaskammer erfolgt
keine weitere Veränderung des induktiven Härteprozesses. Mit der Schutzgaskammer
kann eine sehr gute Oberflächengüte nach dem Härten erreicht werden. Die Haltezeit
von sechzig Sekunden stellt eine gleichmäßige Verteilung der Härte über den gesamten
Prüfbereich sicher. Durch die Regelung über die Temperaturmessung ist ein reprodu-
zierbarer Prozess entstanden, der in Summe einer konventionellen Wärmebehandlung
gleichwertig ist. Etwas geringere Härtewerte stehen hier einer sehr kurzen Taktzeit und
hoher Wiederholgenauigkeit gegenüber. Mit einer durchschnittlichen Aufheizgeschwin-
digkeit der Proben von 80 K s−1, einer Haltezeit von 60 s mit einem abschließenden Ab-
schreckvorgang von 30 s beträgt die reine Prozessdauer pro Probe 101,25 s.

Die im Verlauf der Prozessentwicklung ermittelten Ergebnisse sind mit denen aus
der Literatur vergleichbar. So wird beispielsweise von Sackl et. al. in [203] ebenfalls
ein induktiver Prozess zum Durchhärten anhand des niedriglegierten Vergütungsstahls
42CrMo4 ausgiebig mit einer konventionellen Variante verglichen. Mit einer Zieltem-
peratur von 960 °C und einer dreisekündigen Haltezeit entspricht die Gesamtdauer der
Austenitisierung bei einer Aufheizgeschwindigkeit von 10 K s−1 mit insgesamt 99 s unge-
fähr der gleichen Prozessdauer. Die resultierende Werkstoffhärte liegt mit 682 HV1 nach
dem induktiven Prozess und mit 690 HV1 nach der konventionellen Wärmebehandlung
ebenfalls sehr nah an den nach der finalen Parametrisierung gemessenen 687 HV1.

Wie schon in Abb. 5.2 zeigt der induktiv gehärtete Zustand (960 °C, 10 K s−1, 3 s)
in [203] eine etwas geringere Härte und zudem auch eine geringere Streckgrenze Rp0,2
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(1300 MPa gegenüber 1386 MPa) unter Zugbelastung im Vergleich zum konventionellen
Prozess (850 °C, 10 K s−1, 30 min). Ein möglicher Grund könnten prozessbedingte Unter-
schiede in der Austenitkorngröße sein, da die Festigkeit des Martensits mit der Größe der
vorherigen Austenitkörner korrelierbar ist und eine hohe Prozesstemperatur oder lange
Haltezeit während der Austenitisierung zu einer Kornvergröberung führen kann. Je grö-
ber der Austenit während der Austenitisierung wird, desto größer sind die resultierenden
Martensitpakete bzw. -blöcke [79, 204]. Dies wirkt sich aufgrund des Hall-Petch-Effekts
wiederum negativ auf die Streckgrenze aus [205]. Ein Vergleich der verwendeten Parame-
ter für die untersuchten Probenzustände (900 °C, 80 K s−1, 60 s) mit dem ZTA-Schaubild
in Abb. 5.8 lässt jedoch vermuten, dass keine durch die Prozessparameter des induktiven
Prozesses herbeigeführte Kornvergröberung des Austenits stattgefunden hat.

Des Weiteren wurde von Sackl et. al. in [203] mittels lichtmikroskopischer Aufnahmen
für beide Wärmebehandlungszustände eine ähnliche, dem Martensit vorausgegangene,
Austenitkorngröße von 10 μm bis 12 μm nachgewiesen. In EBSD-Messungen konnten
jedoch unabhängig davon in dem induktiv gehärteten Zustand geringfügig größere Mar-
tensitblöcke festgestellt werden. Eine mögliche Erklärung wird hier im Gehalt des im
Austenit gelösten Kohlenstoffs vermutet, der im induktiv wärmebehandelten Zustand
geringer ist als im konventionellen. Mit Kohlenstoff angereicherte linienförmige Segre-
gationen können durch die schnelle Aufheizgeschwindigkeit und geringe Haltezeit des
induktiven Prozesses zum Teil nicht vollständig aufgelöst werden, was zu einer unzu-
reichenden Homogenisierung des Kohlenstoffes führt. Dies resultiert in einer leichten
Erhöhung der Martensitblockgröße und wirkt sich dadurch negativ auf die Härte und
das Verhalten unter Zugbelastung aus [203].

Die Unterschiede in den mechanischen Eigenschaften nach dem induktiven Härten im
Vergleich zum konventionellen Prozess lassen sich demnach vermutlich auf die Größe der
Martensitblöcke und -pakete zurückführen. Diese werden sowohl durch die während der
Austenitisierung entstandene Austenitkorngröße als auch durch unzureichend aufgelöste
Segregationen negativ beeinflusst. Aus Abb. 5.2 geht hervor, dass auch eine Haltezeit von
sechzig Sekunden auf einer Austenitisierungstemperatur von 900 °C zu einer geringeren
Härte als nach einer konventionellen Wärmebehandlung führt, obwohl sich das Material
über einen großen Teil der Prozessdauer in einem Temperaturbereich über den für eine
konventionelle Wärmebehandlung empfohlenen 850 °C befindet. In Anbetracht der Er-
gebnisse aus Abb. 5.9 ist mit einer Härte von 687 HV1 nach der finalen Parametrisierung
des Härteprozesses jedoch ein zufriedenstellendes Ergebnis mit einer hohen Härte und
geringer Streuung der Werte über den gesamten Prüfbereich der Probe erreicht worden.

5.1.2 Induktives Anlassen - Machbarkeit, Parameter und
Prozessoptimierung

Bei der integrierten Kombination von Wärmebehandlung und mechanischer Oberflä-
chenbehandlung stellt das induktive Anlassen den eigentlichen Überschneidungsprozess
in der Prozesskette dar.

Zu Beginn der Untersuchungsreihe wird der experimentelle Aufbau zum induktiven
Härten für eine Machbarkeitsanalyse und zur Herstellung von Vergleichszuständen ver-
wendet, um den Prozess nach Beschaffung der Drehmaschine übertragen zu können.
Auch hier gilt wieder die Härte als maßgebliche Werkstoffeigenschaft und signifikanter
Faktor einer gelungenen Wärmebehandlung. Daneben werden die mechanischen Kenn-
werte aus Versuchen mit quasistatischer, einachsiger Zugbelastung als weiteres Maß für
die Qualität des induktiven Prozesses herangezogen und mit Ergebnissen verschiedener
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Wärmebehandlungsverfahren verglichen.
Die Experimente erfolgen in zwei Schritten. Zuerst auf dem ursprünglichen Ther-

moschockprüfstand (beschrieben in Abschnitt 5.1.1) und anschließend auf der servo-
konventionellen Drehmaschine, auf der der Festwalzprozess durchgeführt wird. Zu Be-
ginn steht die allgemeine Machbarkeit mit dem vorhandenen Equipment und allgemeine
Zusammenhänge der einzelnen Prozessparameter im Fokus, später erfolgt eine Optimie-
rung des Prozesses hinsichtlich der Integration in den Festwalzprozess.

Abbildung 5.10: Temperaturverlauf beim induktiven Anlassen am Beispiel einer Anlas-
stemperatur von 280 °C (Daten entnommen aus [206])

Die Regelparameter für die Leistungsregelung der Induktionsheizung während des
Aufheizvorgangs wird in allen Fällen so gewählt, dass diese in möglichst kurzer Zeit er-
reicht werden kann, ohne dabei die Zieltemperatur kurzzeitig signifikant zu überschreiten
(Temperaturüberschwinger).

Die daraus resultierende Aufheizgeschwindigkeit des Anlassprozesses liegt für eine
Zieltemperatur von 280 °C bei ungefähr 12 K s−1 und bei 26 K s−1 für eine Zieltemperatur
von 540 °C. Die Temperatur wird in beiden Fällen nach jeweils knapp zwanzig Sekunden
erreicht.

In Abb. 5.10 ist beispielhaft der Ausschnitt einer Zeit-Temperatur-Kurve mit einer
Zieltemperatur von 280 °C dargestellt. Ist die Anlasstemperatur (mit einem leichten
Überschwinger auf ein Maximum von 284,8 °C) erreicht, wird diese durch eine impuls-
artige Erwärmung der Probe durch die Induktionsheizung auf einem nahezu konstanten
Wert gehalten. In der Detailansicht von Abb. 5.10 ist zu erkennen, dass ein konstanter
Temperaturbereich zwischen 282,5 °C und 278,5 °C über den Prozessverlauf vorliegt, der
Mittelwert befindet sich bei 280,5 °C.

In Tab. 5.2 sind die mechanischen Kennwerte und die Härte der Zustände aufgeführt,
die für die erste Phase der Experimente zum induktiven Anlassen als Vergleich her-
angezogen werden. Die Proben wurden induktiv bei einer Austenitisierungstemperatur
von 900 °C mit einer Haltezeit von 1 s gehärtet und anschließend im Salzbadofen auf
280 °C bzw. 540 °C für 60 min angelassen, was eine durchschnittliche Werkstoffhärte von
546 HV1 (280 °C/60 min) respektive 390 HV1 (540 °C/60 min) ergibt. Die Ergebnisse
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Tabelle 5.2: Vergleichszustände für die Machbarkeitsstudie zum induktiven Anlassen auf
dem vorhandenen Equipment (vgl. Abschnitt 5.1.1): konventionell gehärtet
(860 °C/20 min) mit anschließender Anlassbehandlung im Salzbadofen auf
280 °C bzw. 540 °C für eine Stunde

280 °C/1 h 540 °C/1 h

mittlere Härte 546 HV1 390 HV1

Streckgrenze Re / Rp0,2 1600 MPa 1160 MPa

Zugfestigkeit Rm 1820 MPa 1210 MPa

Bruchdehnung A 12% 17%

der Härtemessungen an diesen Proben sind ebenfalls als gestrichelte Linie in Abb. 5.11
dargestellt.

Abbildung 5.11: Einfluss der Haltezeit auf die Härte beim induktiven Anlassen bei
280 °C (a) bzw. 540 °C (b) nach dem induktiven Härten (900 °C/1 s)
(Daten entnommen aus [206])

Für die Evaluierung geeigneter Prozessparameter des induktiven Anlassprozesses wird
der Einfluss unterschiedlicher Haltezeiten bei konstanten Temperaturen analysiert. Es ist
eine Zeit t [s] gesucht, in der ein den Vergleichsproben äquivalenter mittlerer Härtewert
durch induktive Erwärmung erreicht werden kann.

Hinsichtlich einer späteren Integration in den Festwalzprozess wird mit 280 °C eine
Temperatur verwendet, die in einem für mechanische Oberflächenbehandlungsverfahren
idealen Temperaturbereich liegt. Des Weiteren kann mit Untersuchungen bei höheren
Temperaturen (540 °C) gezeigt werden, dass die dargestellten Zusammenhänge allgemei-
ne Gültigkeit besitzen.

In Abb. 5.11 ist hierzu der jeweilige Verlauf der Werkstoffhärte über den Proben-
querschnitt bei Haltezeiten zwischen 5 s und 50 min5 dargestellt. Dem Diagramm kann
entnommen werden, dass bereits nach wenigen Sekunden ein Anlasseffekt eintritt, der
um so ausgeprägter ist, je höher die Anlasstemperatur gewählt wird. Während die Ziel-

5Die Aufheizzeit von zwanzig Sekunden findet bei der Berechnung der Haltezeit keine Berücksichti-
gung.
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härte bei einer Anlasstemperatur von 540 °C bereits nach 10 Sekunden erreicht wurde,
ist dies bei 280 °C erst nach einer längeren Haltedauer der Fall. Diese kann nach den
Ergebnissen in Abb. 5.11 a) noch nicht genau quantifiziert werden.

Bei längeren Haltezeiten tritt eine Sättigung des Anlasseffektes ein, nach dem keine
weitere Verringerung der Härte mehr stattfindet. Dies ist bei einer Anlasstemperatur
von 280 °C nach 30 min und bei 540 °C bereits nach maximal 10 min der Fall.

Durch die Darstellung der Mittelwerte der Werkstoffhärte über die Haltezeiten in loga-
rithmischer Form, vgl. Abb. 5.12, ist ein linearer Zusammenhang zwischen Anlassdauer
und durchschnittlicher Härte zu erkennen. Daraus ergibt sich der lineare mathematische
Zusammenhang für die Geradengleichung zur Berechnung der erforderlichen Anlasszeit
bei konstanter Temperatur von 280 °C zu

y = −11, 99 ln(x) + 609, 41 (5.1)

bzw. für 540 °C zu

y = −12, 58 ln(x) + 427, 71. (5.2)

Die Anlasszeit entspricht hierbei einem Wert (x), berechnet für einen frei gewähl-
ten Härtewert (y)6. Nach dem Umstellen der Gleichung nach (x) ergibt sich für eine
konstante Anlasstemperatur von 280 °C folgende mathematische Beziehung:

x = e− 1
11,99 (y−609,41) (5.3)

Respektive für eine Temperatur von 540 °C:

x = e− 1
12,58 (y−427,71) (5.4)

Die jeweils als Zielwert angesetzten durchschnittlichen Härtewerte von 546 HV1 bzw.
390 HV1 können mit Hilfe von Formel 5.3 und Formel 5.4 berechnet werden. Es ergibt
sich für die Anlasszeit eine Haltedauer von 196,77 s (280 °C) bzw. 20,02 s (540 °C).

Mit Berücksichtigung der Streuung der gemessenen Härtewerte, insbesondere bei kur-
zen Haltezeiten, sind die berechneten Haltezeiten nur näherungsweise gültig, da sie sich
nur auf den reinen Mittelwert der Messungen beziehen. Des Weiteren zeigt sich für ge-
ringe Änderungen der Zielhärte, dass sich die berechneten Haltezeiten in einem weiten
Bereich bewegen. Für eine Anlasstemperatur von 280 °C liegt die berechnete Haltezeit
für eine Zielhärte von 545 HV1 bei 214 s bzw. für 547 HV1 bei 181 s.

Eine exakte Einhaltung der Anlasszeit ist technisch sehr einfach möglich und deshalb
sinnvoll. Wird für ihre Berechnung aber einzig der Mittelwert als Basis herangezogen,
ist dadurch nicht sichergestellt, dass eine homogene Verteilung der Härte vorliegt. Die
Kenntnis über die dargestellten Zusammenhänge bildet aber die Grundlage für einen
funktionierenden Prozess.

Mit den durch Formel 5.3 bzw. Formel 5.4 ermittelten Haltezeiten für das induktive
Anlassen ergeben sich für die durchschnittliche Härte und die mechanischen Kennwerte
die in Tab. 5.3 dargestellten Ergebnisse. Mit einer durchschnittlichen Härte von 540 HV1
liegt das Ergebnis des bei 280 °C angelassenen Zustands minimal unter dem Zielwert von
546 HV1, während die angestrebten 390 HV1 mit einer Anlasstemperatur von 540 °C
nahezu exakt erreicht werden. Abb. 5.13 a) zeigt diesbezüglich zusätzlich den Verlauf
der Härte beider Zustände über den Probenquerschnitt. Die Streuung der Linienmessung

6Vgl hierzu auch Formel 7.3.
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Abbildung 5.12: Zusammenhang von Anlasszeit und mittlerer Werkstoffhärte am Bei-
spiel verschiedener Anlasstemperaturen (Daten entnommen aus [206])

nach einer Wärmebehandlung bei 280 °C zeigt bis auf einen einzelnen Ausreißer keinen
nennenswerten Unterschied zum konventionell wärmebehandelten Zustand.

Die Messreihe des induktiven Anlassens mit einer Temperatur von 540 °C weist da-
gegen eine etwas höhere Streuung auf, insbesondere aufgrund des charakteristischen
Messwertes im Zentrum der Probe. Ursächlich erscheint hier aufgrund der kurzen Hal-
tezeit (20 s) ein Einfluss von Seigerungen, der bereits anhand der Härtemessungen in
Abb. 5.3 erläutert wurde.

Die mechanischen Kennwerte liegen beim niedrig angelassenen Zustand geringfügig
unterhalb der angestrebten Ergebnisse des Vergleichszustands, wohingegen Streckgren-
ze und Zugfestigkeit der höher angelassenen Probe zum Teil über dem Niveau der Ver-
gleichswerte liegen, wie aus Tab. 5.3 und Abb. 5.13 b) zu entnehmen ist.

Insbesondere jedoch die Duktilität der induktiv angelassenen Werkstoffzustände er-
scheint erheblich reduziert gegenüber den konventionell wärmebehandelten Proben. Dies
zeigt sich vor allem in der während des Zugversuchs ermittelten Bruchdehnung, die nach
dem induktiven Anlassen auf 8,5% (280 °C) respektive 11,5% (540 °C) sinkt.

Eine eindeutige Begründung ist an dieser Stelle schwierig. Die vorliegenden Daten
lassen vermuten, dass der Anlassprozess aufgrund der jeweils kurzen Haltezeit nicht
vollständig abgeschlossen ist. Ein Indiz hierfür ist die weiterhin sinkende mittlere Härte,
wenn die Haltezeit größer als die mittels Formel 5.3 bzw. Formel 5.4 berechnete ist (vgl.
Abb. 5.12).

Eine weiterer Grund kann in den Parametern des induktiven Härteprozesses lie-
gen, welcher dem induktiven Anlassprozess vorgelagert ist. Zu diesem Zeitpunkt wur-
den parallel bereits Lebensdaueruntersuchungen an festgewalzten Proben durchgeführt.
Aufgrund der wesentlich besseren Oberflächengüte wurde für den induktiven Härte-
prozess eine Haltezeit von 1 s gewählt, vgl. Abb. 5.2. Ein Einfluss des Härteprozesses
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Tabelle 5.3: Entwicklung der Härte und der mechanischen Kennwerte bei einachsiger
Zugbelastung nach dem induktiven Kurzzeitanlassen im Vergleich zu kon-
ventioneller Wärmebehandlung bei 280 °C bzw. 540 °C für eine Stunde

280 °C/1 h −→ 280 °C/197 s 540 °C/1 h −→ 540 °C/20 s

mittlere Härte 546 HV1 −→ 540 HV1 390 HV1 −→ 391 HV1

Streckgrenze Re / Rp0,2 1600 MPa −→ 1550 MPa 1160 MPa −→ 1215 MPa

Zugfestigkeit Rm 1820 MPa −→ 1770 MPa 1210 MPa −→ 1210 MPa

Bruchdehnung A 12% −→ 8,5% 17% −→ 11,5%

Abbildung 5.13: Verlauf der Werkstoffhärte über den Probenquerschnitt (a) und mecha-
nische Kennwerte (b) nach dem induktiven Anlassen mit berechneter
Haltezeit im Vergleich zur konventionellen Wärmebehandlung (Daten
entnommen aus [206])

scheint wahrscheinlich, da auch die mechanischen Kennwerte der konventionell angelas-
senen Proben nach induktivem Härteprozess eine geringere Duktilität aufweisen, siehe
Abb. 5.13 b).

Anhand der Messungen der Oberflächenrauheit zeigt sich allerdings ein weiterer po-
sitiver Aspekt des induktiven Prozesses: Aufgrund der sehr kurzen Prozesszeiten sowie
der Erzeugung der benötigten Wärme mittels Induktion im Gegensatz zum Prozess
im Salzbadofen ergibt sich nach dem vollständig induktiven Vergütungsprozess eine im
Vergleich zum konventionellen Verfahren erwartungsgemäß geringere Oberflächenrauheit
von 7,3 μm zu 9,3 μm7.

Durchführung des Anlassprozesses als Vorbereitung auf einen integrierten Festwalz-
und Wärmebehandlungsprozess Zur Integration der Wärmebehandlung in den Pro-
zess der mechanischen Oberflächenbehandlung muss dieser direkt auf der Drehmaschine
durchgeführt werden, was zu veränderten Randbedingungen führt. Zum einen ändert
sich der verwendete Werkstoffzustand. Während der Machbarkeitsanalyse zum induk-
tiven Anlassen noch eine Haltezeit von 1 s bei 900 °C und eine daraus resultierende

7Detailierter Verlauf der Rauhigkeit im Anhang, vgl. Abb. 7.2.
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durchschnittliche Werkstoffhärte von 656 HV1 zugrundegeliegt, ändert sich diese nach
einer Erhöhung der Haltezeit auf 60 s um knapp 30 HV auf eine durchschnittlich Härte
von ca. 680 HV1, vgl. Abb. 5.9.

Zum Anderen ergeben sich prozesstechnische Änderungen des Anlassprozesses auf der
Drehmaschine. Das vormals statische Verfahren wird um eine Rotation des Werksücks in
Umlaufrichtung erweitert, womit sich eine homogenere Verteilung der erzeugten Wärme
im Werkstück ergibt. Durch die Rotation werden eventuelle Ungenauigkeiten in der
Positionierung des Induktors ausgeglichen.

Abbildung 5.14: Einfluss der Haltezeit des induktiven Anlassens bei 280 °C im Bereich
von 5 s bis 450 s unter Berücksichtigung der veränderten Prozessrand-
bedingungen (Daten entnommen aus [199])

Um den Prozess in die mechanische Oberflächenbehandlung integrieren zu können,
muss die verwendete Induktorgeometrie bereits eine longitudinale Bewegung des Walz-
werkzeugs entlang der Probe zulassen. Aus diesem Grund wird für das Anlassen der
selbe Induktor wie für das Festwalzen bei hoher Temperatur genutzt, vgl. Abb. 4.3.
Um den Prozess zu beschleunigen bzw. die Handhabung zu vereinfachen, wird das Bau-
teil nach Ablauf der Haltezeit bei fortwährender Rotation mit Druckluft gekühlt und
anschließend ausgebaut.

Aufgrund der geänderten Randbedingungen erfolgt eine experimentelle Neubestim-
mung der Haltezeiten. Wie in Abb. 5.14 gezeigt, wird hierzu der Einfluss der Haltezeit bei
einer Temperatur von 280 °C im Bereich von 5 bis 450 Sekunden mittels umfangreicher
Härtemessungen an drei Positionen verteilt über den gesamten Prüfbereich analysiert,
vgl. Darstellung von Probengeometrie und Prüfpositionen in Abb. 5.9.

Der Verlauf der Ergebnisse ist dem der vorherigen Messreihe erwartungsgemäß ähn-
lich, vgl. Abb. 5.11 und Abb. 5.13. Die Härtewerte nähern sich ab einer Haltezeit von
120 Sekunden asymptotisch einem Wert von ungefähr 580 HV1 an. Im Gegensatz zu
den Messergebnissen in Abb. 5.11 scheint der Anlassprozess nach 120 Sekunden wei-
testgehend abgeschlossen, weshalb dieser Wert die Basis für weitere Untersuchungen
bildet.

Aufgrund der höheren Härte des Ausgangszustands bei gleichbleibender Anlasstem-
peratur liegt dieser oberhalb des Zielwerts der ersten Messreihe. Die höhere Härte nach
dem Anlassen mit einer Haltezeit von 120 s spiegelt sich ebenfalls in den nachfolgend
durchgeführten Versuchen unter Zugbelastung wider.

Im Vergleich zu den bisher untersuchten Werkstoffzuständen liegt die Zugfestigkeit
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Abbildung 5.15: Vergleich der mechanischen Kennwerte aus einachsigen, quasistatischen
Versuchen unter Zugbelastung nach induktiver und konventioneller
Wärmebehandlung

aufgrund der höheren Härte mit 2000 MPa knapp 150 MPa über den Vergleichswerten,
siehe Abb. 5.15. Des Weiteren zeigt sich jedoch auch in der Duktilität des Zustands ein
positiver Einfluss der Parameteroptimierung des Vergütungsprozesses auf die mecha-
nischen Eigenschaften. Die Bruchdehnung beträgt über 17% und erreicht damit einen
ähnlich hohen Wert wie der konventionell wärmebehandelte Zustand (20%). Der geringe
Unterschied lässt sich durch die höhere Härte und Festigkeit des induktiv angelassenen
Werkstoffzustands erklären.

Die neuen Randbedingungen des Vergütungsprozesses (Schutzgaskammer, Überfüh-
rung auf Drehmaschine), die mit einer Steigerung der Austenitisierungzeit von 1 s auf
60 s und einer Änderung der Haltezeit der Anlasstemperatur von 197 s auf 120 s einher-
gehen, führen in Kombination zu wesentlich verbesserten Werkstoffeigenschaften gegen-
über dem konventionellen aber auch den bisherigen induktiven Prozessen. Die deutlichen
Unterschiede zu den Zuständen mit (teilweise) induktiver Wärmebehandlung sind an-
hand Abb. 5.13 erläutert.

5.1.3 Zusammenfassung der Ergebnisse zur induktiven
Wärmebehandlung

Die Ergebnisse der in Abschnitt 5.1.1 und Abschnitt 5.1.2 durchgeführten Untersuchun-
gen zeigen, dass mit den vorhandenen Mitteln ein vollständig induktiver Vergütungspro-
zess durchgeführt werden kann, durch den Werkstoffeigenschaften herbeigeführt werden,
die einer konventionellen Wärmebehandlung mindestens gleichwertig sind.

Mit den prozesstechnischen Randbedingungen, wie bspw. die Möglichkeit unter Schutz-
gasatmosphäre zu arbeiten, um längere Haltezeiten zu erlauben, ist es möglich, geeignete
Prozessparameter experimentell zu ermitteln. Der dargestellte Prozessaufbau und des-
sen Durchführung unterscheiden sich zum Teil allerdings noch deutlich von industriellen
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Anwendungen.
In der Serienfertigung kommen für Werkstücke mit vergleichbaren Abmessungen häu-

fig sog. Schalttellermaschinen entweder als komplett geschlossene Variante mit Schleuse
oder bspw. in einer Tunnelversion, also in einem kontinuierlichen oder halb-kontinuier-
lichen Prozessablauf, zum Einsatz. Aufgrund der geringen Stückzahlen ist dies hier aber
nicht notwendig. Geschlossene Kammern sind in der Regel auch in der industriellen Pra-
xis nicht vollständig abgedichtet und evakuiert, sodass sie für gewöhnlich durch mehr-
faches Spülen mit dem genutzten Schutzgas vor der thermischen Behandlung gereinigt
werden [57].

Als eine sinnvolle Erweiterung des vorhandenen Systems könnte eine Einzelteilabschre-
ckung im Düsenfeld von Vorteil sein. Darüber hinaus wäre bei der gegebenen Probengeo-
metrie eine Schutzgaskammer in Form einer Quarzglasröhre innerhalb der Induktorspule
denkbar. Beides hätte allerdings weitreichende konstruktive Änderungen am vorhande-
nen Prozessaufbau bzw. eine nahezu vollständige Neuentwicklung mit entsprechenden
Investitionen zur Folge.

Des Weiteren besteht ein Unterschied in der Durchführung des Anlassprozesses be-
züglich der Prozessbeschreibung von Kurzzeitanlassprozessen in der Literatur. Während
Kurzzeitanlassprozesse durch die Anwendung hoher Temperaturen gekennzeichnet sind
[65, 66], ist die Temperatur hier sowohl beim induktiven als auch beim konventionellen
Anlassen identisch.

Das Ziel der hohen Prozesstemperaturen ist eine möglichst geringe Prozessdauer. Die
Wahl der konstanten Anlasstemperatur von 280 °C resultiert jedoch aus der geplanten
Integration der Wärmebehandlung in den Festwalzprozess und den aus der Literatur
bekannten, für das Hochtemperaturfestwalzen günstigen Prozesstemperaturen [36].

Im Hinblick auf die Integration der Wärmebehandlung in den Prozess der mechani-
schen Oberflächenbehandlung ist dabei zu beachten, dass die Haltezeit nach Erreichen
der Anlasstemperatur in der Praxis ohnehin von der jeweiligen Probengeometrie und
der damit verbundenen Dauer der mechanischen Oberflächenbehandlung abhängig ist,
wie zu Beginn in Abschnitt 2.2 beschrieben.

5.2 Integrierte Kombination von Wärmebehandlung und
Festwalzen - Anwendungsmöglichkeiten,
Prozessabläufe und Bewertung

Bereits in Abschnitt 2.2.3 wurden die verschiedenen Möglichkeiten und Vorteile einer
Kombination sich gegenseitig begünstigender Einzelprozesse ausführlich erläutert.

Insbesondere die Anwendung erhöhter Temperaturen führt in Kombination mit einer
mechanischen Oberflächenbehandlung zu einer Verbesserung der Randschichteigenschaf-
ten, vgl. [36]. Die Herausforderung besteht dabei häufig in der Zusammenführung der
Prozesse, insbesondere auch im Hinblick auf eine industrielle Anwendung.

Ein induktiv durchgeführter Wärmebehandlungsprozess bietet aufgrund der prozess-
technischen Vorteile (vgl. Abschnitt 2.1.2) in diesem Zusammenhang sehr gute Vor-
aussetzungen. Die Modernisierung der Fertigung durch eine Integration der Wärmebe-
handlung ist daher ein häufig behandeltes Thema in der Literatur, für eine allgemeine
unternehmerische Betrachtungsweise vgl. [207]. In [208] werden explizite Beispiele für die
Integration eines Vergütungsprozesses in die Fertigung durch die Umstellung auf einen
induktiven Prozess betrachtet. Dabei wird Bezug auf einige Möglichkeiten und Heraus-
forderungen einer Einzelteilfertigung mit induktiver Wärmebehandlung genommen, die
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auch in dieser Dissertation angestrebt ist.
Die ehemals räumlich und zeitlich getrennten Prozessschritte Härten, Anlassen und

das Festwalzen bei erhöhter Temperatur werden in Form einer Prozesskette exemplarisch
zusammengeführt. Eine Erläuterung der einzelnen Komponenten und Charakteristika
der Prozesskette erfolgt im Verlauf dieses Kapitels.

5.2.1 Komponenten und potentielle Prozessrouten der integrierten
Prozesskette

Die Prozesskette dient der Demonstration einer gemeinsamen Prozessabfolge der in den
Abschnitten 5.1.1 und 5.1.2 beschriebenen Teilprozessen eines Vergütungsprozesses mit
dem Festwalzen rotationssymmetrischer Bauteile bei definierter Temperatur.

Das Ziel ist die Verkürzung der Gesamtprozessdauer bei gleichzeitig höherer Sicher-
heit und Zuverlässigkeit aufgrund geregelter Prozessschritte. Darüber hinaus bietet die
Prozesskette die Möglichkeit, relevante Prozessparameter flexibel zu variieren und so
den Einfluss u. a. von Parameterkombinationen gezielt zu analysieren. In Abb. 5.16 ist
der Aufbau der vollständigen Prozesskette schematisch dargestellt.

Abbildung 5.16: Finaler Aufbau der Prozesskette nach Integration aller Prozessschritte
[209]

Im Zentrum des Aufbaus befindet sich eine Einheit zur Überwachung und Kontrolle
aller relevanten Prozesstemperaturen. Darüber hinaus dient die Einheit der Automa-
tisierung einzelner Prozessschritte durch die Regelung von Heizraten, Temperaturen,
Haltezeiten und Abkühlmechanismen.

Linksseitig befindet sich der Aufbau zum induktiven Härten, wie bereits zuvor in
Abschnitt 5.1.1 beschrieben. Die aktuelle Temperatur wird während eines laufenden
Prozesses permanent durch ein Strahlungspyrometer gemessen und geregelt, der Sauer-
stoffgehalt wird mit einem Luftsauerstoffmessgerät überwacht. Das Abschreckmedium
wird mittels wasserdurchflossener Kühlschnecke auf 18 °C temperiert, gleichzeitig erfolgt
eine kontinuierliche Temperaturmessung mit einem Thermoelement.

Der Härteprozess wird demnach weiterhin als individueller Prozessschritt durchge-
führt, wurde aber durch die Verwendung der induktiven Erwärmung deutlich verkürzt
und aufgrund der partiellen Automatisierung in der Anwendung erheblich vereinfacht.

Rechtsseitig ist die servo-konventionelle Drehmaschine dargestellt, auf der der kombi-
nierte Anlass- und Hochtemperatur-Festwalzprozesses durchgeführt wird. Details zum
Aufbau des Festwalzprozesses können Abschnitt 4.1.1 entnommen werden. Genau wie
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beim Härten wird die Temperatur und die Dauer des Abkühlens durch die zentrale
Steuerungseinheit geregelt. Der Beginn der Probenkühlung wird manuell durch Knopf-
druck direkt im Anschluss an den Festwalzvorgang initiiert. Die Dauer wird zuvor in
der Steuerung festgelegt.

Die Probenkühlung erfolgt mittels Druckluft, aus Platzgründen ausgehend von einer
einzelnen Düse. Um eine gleichmäßige Abkühlung zu gewährleisten, erfolgt eine fortlau-
fende Rotation des Bauteils während des Abkühlvorgangs.

Die Prozessparameter für die mechanische Oberflächenbehandlung sind in der Soft-
ware der Drehmaschine hinterlegt. Dies umfasst sowohl die Prozessparameter Drehzahl
n und Vorschub f sowie die geometrischen Daten des Bauteils innerhalb der Zyklen-
steuerung der Drehmaschine8. Sobald die Bauteilgeometrie in der Software hinterlegt
ist, ermöglicht die Steuerung der Werkzeugmaschine eine einfache und weitestgehend
automatisierte Durchführung des Festwalzprozesses.

Abbildung 5.17: Möglichkeiten der Prozessführung innerhalb der Prozesskette [194]

Der Aufbau der Prozesskette erlaubt die Ausführung verschiedener Prozessrouten, von
denen einige schematisch in Abb. 5.17 als Zeit-Temperatur-Diagramm dargestellt sind.

Im Gegensatz zum Härten, das insbesondere aufgrund des notwendigen Abschreck-
vorgangs als Individualprozess bestehen bleibt, kann der Anlassprozess direkt mit der
mechanischen Oberflächenbehandlung kombiniert werden. Der Aufbau bietet dabei die
Möglichkeit, beide Teilprozesse konsekutiv durchzuführen. Das Bauteil wird dazu für
eine definierte Zeit bei einer konstanten Temperatur angelassen und anschließend auto-
matisiert bei einer geringeren (T1), gleichen (T2) oder höheren (T3) Temperatur fest-
gewalzt.

Die konsekutive Variante bietet den Vorteil, zwischen Anlass- und Festwalztempera-
tur differenzieren zu können. Dies ist beispielsweise gegeben, wenn die Anlasstempera-
tur von einer für den Werkstoff möglicherweise idealen Festwalztemperatur abweicht,
da andere Werkstoffeigenschaften gefordert sind. Zum anderen können beide Verfahren
simultan, durch eine Integration des Anlassprozesses in das Hochtemperaturfestwalzen,
durchgeführt werden. Die führt zu einer zusätzlichen Verkürzung der Prozesszeit.

8Die verwendete Werkzeugmaschine verfügt über eine durch den Hersteller entwickelte Anwendersoft-
ware auf Basis einer CNC-Steuerung (engl. für Computerized Numerical Control, rechnergestützte
numerische Steuerung), die es ermöglicht einfache Fertigungsschritte automatisiert durchzuführen,
aber auch simple Bauteilgeometrien konturgetreu abzubilden.
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Es ist zu beachten, dass die Wahl der Prozessvariante und -parameter individuell von
den Anforderungen an die finalen mechanischen Eigenschaften des Werkstoffes sowie
von der Geometrie des Bauteils abhängen. Die Länge des zu überwalzenden Bereichs
beeinflusst maßgeblich die Gesamtprozessdauer.

Durch das Umrüsten von der Induktionsspule auf einen Stickstoffverdampfer ist es
darüber hinaus weiterhin möglich, bei kryogenen Temperaturen festzuwalzen. Dadurch
sind Prozesstemperaturen, in Abhängigkeit von der Konfiguration, von−196 °C bis zu
700 °C möglich.

5.2.2 Zusammenfassende Erläuterungen und Bewertung der
Prozesskette

Mit der Integration der einzelnen Verfahren in die in Abschnitt 5.2.1 beschriebene Pro-
zesskette ist die Entwicklung aus werkstofftechnischer Sicht abgeschlossen. Die örtliche
Zusammenführung der einzelnen Verfahren erlaubt eine flexible und gezielte Analyse
isolierter Prozessparameter hinsichtlich der Eigenschaften ausgewählter Werkstoffe.

Aus prozesstechnischer Sicht konnte gezeigt werden, dass mit der Integration der Wär-
mebehandlung in den Prozess des Hochtemperaturfestwalzens ein flexibles und wandel-
bares Verfahren entwickelt werden konnte. Im Vergleich zu den ursprünglichen Einzel-
prozessen ergibt sich insbesondere durch die kurzen Prozesszeiten der induktiven Wär-
mebehandlung eine erhebliche Verringerung der Gesamtprozessdauer. Durch die örtliche
Zusammenführung entfällt bspw. eine aufwändige Konservierung der Probentemperatur
(wie in [30] angewendet), da der Anlassprozess und die Oberflächenbehandlung direkt
miteinander kombiniert werden können.

Die Regelung der Temperatur stellt eine hohe Reproduzierbarkeit der Werkstoffzu-
stände sicher. Durch die umfangreiche Datenerfassung ist dadurch zusätzlich die Mög-
lichkeit einer detaillierten Fehleranalyse geboten. Einzelne Proben können bei Auffäl-
ligkeiten zurückverfolgt oder direkt als Ausschuss deklariert werden. Nachteile der kon-
ventionellen Wärmebehandlung, wie Oxidation an der Oberfläche oder Verzug, treten
nicht auf. Eine Nacharbeit bzw. die Verwendung einer Vorgeometrie mit anschließendem
Hartdrehen auf Endkontur ist nicht erforderlich.

Da der Schwerpunkt hauptsächlich in der Werkstofftechnik liegt, wurden einige Ge-
sichtspunkte und Herausforderungen der Prozesstechnik jedoch nicht explizit thema-
tisiert. Beispielsweise muss bei der Kombination artfremder Prozesse die Expertise des
Maschinenbedieners in der Fertigung besonders beachtet werden, da fehlende Fachkennt-
nisse die Fehleranfälligkeit des Systems steigern können [208].

Darüber hinaus kann der Grad der Automatisierung der Prozesstechnik weiter gestei-
gert werden. Eine Integration der Sauerstoffmessung innerhalb der Schutzgaskammer
sowie die Schutzgaszufuhr in den Regelprozess ist bspw. sinnvoll. Auf diese Weise kann
der Restsauerstoff in der Kammer permanent überwacht und die verwendete Gasmenge
minimiert werden. So werden Kosten gespart und die Umwelt geschont, menschliche
Fehler werden ausgeschlossen.

Auf ähnliche Weise kann das Festwalzwerkzeug digitalisiert werden. Da die Festwalz-
kraft über ein Druckluftventil eingestellt wird, reicht ein digitales Ventil aus, um die
Einstellung der Festwalzkraft direkt über eine Software variieren zu können.

Als weiteres Beispiel kann die Überprüfung der Konzentration des Abschreckmediums
genannt werden. Diese erfolgt bisher stichprobenhaft mittels Refraktometer. An dieser
Stelle könnte die Reproduzierbarkeit des Härteergebnisses durch die Implementierung
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einer Inline-Überwachung der Polymerkonzentration über die Messung der Leitfähigkeit9

des Gemischs weiter verbessert werden, vgl. hierzu das beschriebene System in [210].
Trotz des noch vorhandenen Potentials einer weiteren Automatisierung konnte mit

der entwickelten Prozesskette bereits ein wichtiger Schritt in Richtung Industrie 4.0 ge-
tätigt werden. Durch die Messung und Regelung wichtiger Prozessparameter und der
Aufbereitung auf der zentralen Einheit zur Prozesskontrolle ist mit dieser Informations-
aggregation die Grundlage für ein intelligentes System geschaffen [211].

Das wesentliche Merkmal der Industrie 4.0 ist allerdings vielmehr eine Vernetzung ein-
zelner, teils autonom agierender Bestandteile der Produktion [212]. Der nächste Schritt
aus Sicht der entwickelten Prozesskette ist daher die Vernetzung einzelner Elemente des
Systems.

Ein vielversprechender Ansatz wird hierzu bereits in einem Teilprojekt eines von der
DFG geförderten Schwerpunktprogramms10 am Beispiel eines Drehprozesses verfolgt.
Die (post-process) Standardverfahren zur Charakterisierung der Randschichteigenschaf-
ten werden durch eine in-process Charakterisierung mittels mikromagnetischer 3MA-
Messtechnik ersetzt. Durch das direkte Feedback der Messmethode an das (lernende)
System können benötigte Stellgrößen über ein Prozessmodell letztendlich selbstständig
gewählt werden.

Drehen und Festwalzen weisen einige prozesstechnische Parallelen auf, somit können
die Ergebnisse dieses Projekts prinzipiell auf die kombinierte Prozesskette des Hochtem-
peraturfestwalzens übertragen werden. Eine Erweiterung des Festwalzwerkzeugs durch
eine Überlagerung der statischen Festwalzkraft mit einer hochfrequenten Vibration im
Ultraschallbereich ist in diesem Zusammenhang ebenfalls denkbar. Dabei werden Ef-
fekte ausgenutzt, welche in der Literatur als Ultrasonic Softening (US) und Ultrasonic
Hardening (UH) bezeichnet werden und zur Beeinflussung plastischer Verformungsei-
genschaften dienen, vgl [29].

9Nach [210] ist die Leitfähigkeit der Polymerlösung bei konstanter Temperatur direkt propotional zu
ihrer Konzentration.

10SPP2086: Oberflächenkonditionierung in Zerspanungsprozessen; Teilprojekt: Prognose des Rand-
schichtzustandes für die robuste Regelung eines Drehprozesses unter Einsatz von in-process Mess-
technik und datengetriebener Softsensorik
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6 Festwalzen unter Temperatureinfluss
In Kapitel 6 werden die nach dem Festwalzen bei verschiedenen Temperaturen und der
Variation wesentlicher Prozessparameter vorliegenden Randschichteigenschaften darge-
stellt. Die Charakterisierung und Bewertung der Randschicht erfolgt im Hinblick auf
das Materialverhalten unter zyklischer Belastung. Auf die Charakterisierung der Rand-
schicht folgen daher Ermüdungsversuche unter wechselnder Zug-Druck-Beanspruchung.

Das Kapitel ist in drei Abschnitte unterteilt, in denen die jeweiligen Materialien
und die wesentlichen Unterschiede hinsichtlich ihrer Mikrostruktur, mechanischen Ei-
genschaften und den Einflussmöglichkeiten auf ihre Werkstoffeigenschaften infolge kom-
binierter Oberflächenbehandlungsverfahren thematisiert werden.

6.1 Einfluss wesentlicher Festwalzparameter auf die
randnahen Werkstoffeigenschaften des
niedriglegierten Vergütungsstahls 42CrMo4

Die Charakterisierung der Randschichtzustände des niedriglegierten Vergütungsstahls
42CrMo4 erfolgte zu einem großen Teil parallel zur Entwicklung der integrierten Pro-
zesskette. Neben dem Einfluss wesentlicher Festwalzparameter, wie bspw. der Festwalz-
kraft oder der Anzahl der Überrollungen, beeinflusst daher auch der Werkstoffzustand
zum Zeitpunkt des Festwalzens die ermittelten Ergebnisse. Dies wird insbesondere bei
der Analyse der Bauteillebensdauer und des Verhaltens unter zyklischer Belastung er-
sichtlich.

Als ein entscheidendes Kriterium zur Bewertung der Randschichteigenschaften nach
mechanischer Oberflächenbehandlung gelten die oberflächennahen Eigenspannungszu-
stände, weshalb diese im folgenden Abschnitt detailliert erläutert werden. Als Referenz
dient ein konventionell im Kammerofen gehärteter und anschließend im Salzbad bei
280 °C angelassener Werkstoffzustand mit den in Tab. 5.2 aufgeführten mechanischen
Kennwerten.

Neben der häufig in der Literatur beschriebenen positiven Beeinflussung der Eigen-
spannungsstabilität und der damit verbundenen Steigerung der Lebensdauer kann nach
dem Festwalzen mit einer erhöhten Prozesstemperatur gleichzeitig auch mit größeren
Druckeigenspannungsbeträgen gerechnet werden. Zum Vergleich sind in Abb. 6.1 die in
der Längsachse der Probe gemessenen Eigenspannungstiefenverläufe1 und die Integral-
breiten nach dem Festwalzen mit 1500 N und 3 Überrollungen bei Raumtemperatur und
280 °C dargestellt.

Aufgrund der hohen Prozesstemperatur liegen im Vergleich zu der bei Raumtempera-
tur festgewalzten Probe im gesamten Messbereich größere Druckeigenspannungsbeträge
vor. Während die Differenz direkt an der Oberfläche noch minimal ist, beträgt sie in einer

1Aufgrund der Feinkörnigkeit des Werkstoffzustands liegt die Streuung der Druckeigenspannungsbe-
träge bei ca. +/- 0,05%.
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Tiefe von 100 μm bereits 100 MPa. Die Unterschiede werden darüber hinaus zunächst
umso größer, je weiter der Messpunkt von der Oberfläche entfernt ist.

Ab einer Tiefe von ca. 800 μm befinden sich die Messwerte beider Proben wieder
nahezu auf dem selben Niveau. Gleichzeitig lässt der nach dem Festwalzen bei 280 °C
vorliegende Verlauf der Integralbreiten in Abb. 6.1 b) auf eine höhere Versetzungsdichte
in der Randschicht schließen. Auch hier ist die Wirkung des Festwalzens in tieferen
Bereichen der Randschicht deutlich sichtbar.

Abbildung 6.1: Einfluss der Prozesstemperatur auf den Eigenspannungszustand (a) und
die Integralbreiten (b) nach dem Festwalzen mit 1500 N und 3 Überrol-
lungen nach [194]

Den größten Einfluss auf den Eigenspannungstiefenverlauf in der Randschicht eines
Bauteils hat jedoch die verwendete Festwalzkraft. Ist diese zu niedrig, wird das Maxi-
mum der möglichen Druckeigenspannungen nicht erreicht. Zu hohe Festwalzkräfte kön-
nen sich jedoch negativ auf den Zustand der Bauteilrandschicht auswirken [196]. Da der
Druckeigenspannungszustand von entscheidender Bedeutung für das Verhalten unter
zyklischer Belastung ist, ist die Wahl einer optimalen Festwalzkraft daher maßgeblich.

Zur Verdeutlichung des Einflusses der Festwalzkraft sind in Abb. 6.2 quer zur Walz-
richtung gemessene Eigenspannungstiefenverläufe (a) mit Festwalzkräften von 500 N
bis 2500 N sowie ihre korrespondierenden Integralbreiten (b) dargestellt. Es ist deut-
lich erkennbar, dass die Verwendung einer Festwalzkraft von 1000 N unter den gege-
benen Randbedingungen (Werkstoffzustand und Werkzeuggeometrie) in maximalen Ei-
genspannungen von ca. −1000 MPa direkt an der Oberfläche resultiert. Darüber hin-
aus entsteht ein zweites Maximum im Bereich der höchsten Hertz’schen Pressung von
−950 MPa in einem Abstand von 100 μm bis 150 μm zur Oberfläche. Damit liegen
die hervorgerufenen Druckeigenspannungen in einer Größenordnung von mindestens
100 MPa über denen der nächstniedrigeren Festwalzkraft von 500 N. Der Nulldurch-
gang der Eigenspannungen verschiebt sich bei Erhöhung der Festwalzkraft von 500 auf
1000 N um knapp 300 μm ins Probeninnere.

Eine Festwalzkraft von 1500 N resultiert bereits in geringeren Druckeigenspannungsbe-
trägen. Diese liegen bis in eine Tiefe von 150 μm nur geringfügig oberhalb der Messergeb-
nisse nach dem Festwalzen mit 500 N. Lediglich die Entwicklung in größeren Abständen
von der Oberfläche entspricht in etwa dem optimalen Verlauf der vorliegenden Ergebnisse
nach dem Festwalzen mit 1000 N. Mit einer zunehmenden Steigerung der Festwalzkraft
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Abbildung 6.2: Einfluss steigender Festwalzkräfte (280 °C) auf den Eigenspannungszu-
stand (a) und den Verlauf der Integralbreiten (b) in der Werkstoffrand-
schicht

auf 2000 N respektive 2500 N geht eine weitere Verringerung der Druckeigenspannungen
einher.

Anhand der in Abb. 6.2 b) dargestellten Verläufe der Integralbreiten lässt sich die zu-
nehmende (elastisch-)plastische Verformung der Randschicht durch die steigenden Fest-
walzkräfte ableiten. Die mit der Versetzungsdichte korrelierenden Werte der Integralbrei-
ten sind nach dem Festwalzen umso geringer, je stärker eine partielle Neuanordnung der
Versetzungen in energetisch günstigere Konfiguration und eine Versetzungsauslöschung
stattgefunden hat. Vgl. hierzu die Erläuterungen bzgl. Abb. 2.13 in Abschnitt 2.2.2 [33,
84].

Neben den primären Prozessparametern, wie Festwalzkraft und -temperatur, wird
Betrag und Verlauf der hervorgerufenen Eigenspannungen auch durch die mechanischen
Eigenschaften des vorliegenden Werkstoffzustands direkt beeinflusst.

Wie aus Kapitel 5 hervorgeht, wurden diese Eigenschaften im Verlauf der Studie kon-
tinuierlich durch die Optimierung von Wärmebehandlungsparametern sowie durch Mo-
difikationen am Aufbau der beschriebenen Prozesskette verändert. Die finalen Werkstof-
feigenschaften nach der induktiven Wärmebehandlung sind diesbezüglich in Abb. 5.15
dargestellt. Darüber hinaus ist es das Ziel der Prozesskette, den Anlassprozess so weit
wie möglich in den Prozess des Hochtemperaturfestwalzens zu integrieren.

Nach Fertigstellung der Prozesskette erfolgt daher ein Vergleich der Eigenspannungs-
verläufe unterschiedlicher Werkstoffzustände mit sukzessive verringerter Anlassdauer
nach dem Festwalzen mit einer Festwalzkraft von 1000 N und einer Temperatur von
280 °C.

Die Haltezeit des bisher direkt vor dem Walzprozess durchgeführten Anlassprozesses
wird in insgesamt drei Schritten (120 s, 60 s, 0 s) verringert. Der letzte Schritt stellt dabei
die vollständige Integration des Anlassprozesses in das Hochtemperaturfestwalzen dar.

Wie in Abb. 6.3 zu erkennen, liegen die Eigenspannungstiefenverläufe der drei Zu-
stände jederzeit auf einem sehr ähnlichen Niveau. Ausgehend von Abb. 5.14 und der
Analyse des Einflusses der Haltezeit des induktiven Härteprozesses in Kapitel 5 war dies
zu erwarten.

Die Messergebnisse in Abb. 5.14 zeigen, dass ab einer Haltezeit von 120 s keine wesent-
liche Verringerung der Werkstoffhärte mehr auftritt. Die Dauer des Festwalzprozesses
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beträgt insgesamt 445 s und ergibt sich aus dem konstanten Vorschub f = 0,1 mm/u
bei einer Drehzahl n = 80 min−1 und der überwalzten Länge von 56 mm. Bis zum Kon-
takt des Werkzeugs mit der Probe vergehen zusätzlich 25 s, die Aufheizzeit nicht mit
eingerechnet.

Der Messpunkt der in Abb. 6.3 gemessenen Eigenspannungen liegt in der Mitte der
Probe und wird nach ca. 235 s erreicht. Eine Integration des induktiven Anlassprozesses
und die mechanische Oberflächenbehandlung ist daher im vorliegenden Fall unproble-
matisch. Bei einer Änderung der Randbedingungen, bspw. der Probengeometrie, muss
eine Integration allerdings immer in Abstimmung mit der Prozessdauer der Oberflä-
chenbehandlung erfolgen.

Einzig im Vergleich zum konventionellen Anlassprozess sind leichte Unterschiede, ins-
besondere im Verlauf der Integralbreiten in Abb. 6.3 b), erkennbar. Aufgrund der kürze-
ren Austenitisierungsdauer (1 s bei 900 °C) und des wesentlich längeren Anlassprozesses
(60 min bei 280 °C im Salzbad) liegt eine geringere Versetzungsdichte vor.

Abbildung 6.3: Eigenspannungstiefenverläufe (a) und Integralbreiten (b) nach der Inte-
gration des Anlassprozesses in die mechanische Oberflächenbehandlung
nach [199]

6.1.1 Entwicklung der Bauteillebensdauer
Die bisher in Abschnitt 6.1 beschriebenen Eigenspannungsverläufe sind durch hohe
Druckeigenspannungsbeträge mit einem Maximum im unmittelbaren Randbereich der
Probe charakterisiert. Wie bereits in den Grundlagen beschrieben, beeinflussen mecha-
nische Oberfächenbehandlungsverfahren jedoch noch eine Reihe weiterer Eigenschaften
der Werkstoffrandschicht, vgl. zum Beispiel [151, 194, 213].

Um die Effektivität des Prozesses bewerten zu können, dient daher das Verhalten
unter zyklischer Belastung - insbesondere die resultierende Bauteillebensdauer als das
Produkt aus der Summe aller beeinflussten Faktoren - als ein entscheidendes Kriterium
für die Bewertung des Erfolgs eines Prozesses.

Die Darstellung der im Folgenden erläuterten Ergebnisse ist unterteilt in eine kurze
Analyse des Schwingfestigkeitsverhaltens nach der Anwendung konventioneller Prozess-
schritte und einer anschließenden Differenzierung der im fortschreitenden Verlauf der
Entwicklung der Prozesskette ermittelten Daten.
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Der Fokus bei der Betrachtung der Ergebnisse liegt auf den Bruchlastspielzahlen nach
einer Belastung auf drei verschiedenen Niveaus (700, 800 und 1000 MPa), um das Mate-
rialverhalten nach der Oberflächenbehandlung sowohl im LCF- als auch im HCF-Bereich
abbilden zu können. Die Analyse soll zeigen, inwiefern sich die Entwicklung der einzelnen
Prozessschritte auf die Lebensdauer auswirkt, um letztlich die Effektivität der Prozess-
kette belegen zu können. Es wird daher ausschließlich die Lebensdauer der einzelnen
Probenzustände betrachtet. Eine tiefergehende Analyse, etwa eine umfangreiche Be-
trachtung von Bruchflächen und der Mikrostruktur im Hinblick auf die unterschiedlich
Probenzustände, ist an dieser Stelle nicht der Schwerpunkt der Dissertation.

Festwalzen nach konventioneller Wärmebehandlung In den Abbildungen 6.4 und
6.5 ist das Verhalten unter zyklischer Belastung nach dem Festwalzen bei erhöhter
(280 °C) und Umgebungstemperatur dargestellt. Als Vergleich dient der konventionell
im Salzbad angelassene und anschließend nicht weiter behandelte Referenzzustand.

Die aus der Literatur bekannten Vorteile des Festwalzens werden hier deutlich. Ins-
besondere bei geringeren Belastungen zeigt sich eine erheblich gestiegene Lebensdauer,
wie es das Wöhler-Diagramm in Abb. 6.4 erkennen lässt. Der Ursprung der Rissent-
stehung ist nach dem Festwalzen (280 °C/RT) ins Innere der Probe verschoben. Die
Bruchflächen zeigen die typische Ausbildung eines sog. fish-eyes mit der Rissinitiierung
an einem nicht-metallischen Einschluss. Diese werden üblicherweise bei Ermüdungsrissen
im VHCF-Bereich beobachtet, wie bereits anhand Abb. 2.27 erläutert [141, 150].

Abbildung 6.4: Vergleich der Bauteillebensdauer des vergüteten Ausgangszustandes mit
festgewalzten Zuständen auf Raumtemperatur und 280 °C, nach [194]

Der Vorteil des Festwalzens bei erhöhter Temperatur wird dagegen erst bei einer hö-
heren zyklischen Belastung offensichtlich. Ab einer Belastung von σa = 800 MPa besteht
ein erkennbarer Unterschied hinsichtlich der beiden festgewalzten Zustände. Wesentlich
deutlicher ist der Unterschied bei einer Belastung von 1000 MPa. Während die Lebens-
dauer der bei Raumtemperatur festgewalzten Proben hier nur noch geringfügig über dem
Niveau der unbehandelten Proben liegt, erreichen die bei 280 °C festgewalzten Proben
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nach wie vor deutlich höhere Bruchlastspielzahlen.
Dies resultiert aus den statischen und dynamischen Reckalterungseffekten, die zur

Stabilisierung randnaher Werkstoffeigenschaften beitragen und auf die hohe Prozes-
stemperatur zurückzuführen sind, vgl. Abschnitt 2.2.3 [15, 32]. Das Festwalzen bei
hoher Temperatur führt so zu einer Steigerung der zyklischen Streckgrenze, was sich
im Werkstoffverhalten bei einer wechselnden Belastung insbesondere in der plastischen
Dehnungsamplitude zeigt [120].

Abbildung 6.5: Verlauf der plastischen Dehnungsamplitude εa von unbehandelten Pro-
ben und nach dem Festwalzen bei 280 °C (a) sowie RT (b) bei einer
Spannungsamplitude σa von 1000 MPa

Ein Vergleich der plastischen Dehnung in Abb. 6.5 bestätigt diese These auch für
den hier untersuchten Zustand. Die in (a) dargestellten Dehnungsamplituden der unbe-
handelten und bei hoher Temperatur festgewalzten Proben liegen auf einem wesentlich
niedrigeren Niveau als die in (b) gezeigten Daten nach dem Festwalzen ohne zusätzliche
Probenerwärmung. Dies spricht für einen beschleunigten Abbau der durch das Festwal-
zen induzierten Randschichteigenschaften, wie bspw. der Druckeigenspannungen.

Aufgrund des Bauschingereffekts sinkt die Druckstreckgrenze in der Randschicht des
gewalzten Zustands. Dies wirkt sich negativ auf die zyklische Streckgrenze des gesamten
Bauteils aus und wird in der plastischen Dehnungsamplitude sichtbar. Die Lebensdau-
er der bei Raumtemperatur festgewalzten Proben kann dadurch ab einer bestimmten
Belastung sogar geringer sein als die der unbehandelten.

Durch eine erhöhte Prozesstemperatur kann die hervorgerufene Reduzierung der zy-
klischen Streckgrenze allerdings infolge der genannten Reckalterungseffekte kompensiert
werden, was sich anhand der Dehnungsamplituden in Abb. 6.5 a) erkennen lässt [36]. Auf
dem dargestellten Belastungsniveau liegt die plastische Dehnungsamplitude der gewalz-
ten Probe im Vergleich zur unbehandelten auf einem ähnlichen, sehr niedrigen Niveau.
Daraus resultieren eine hohe Stabilität der induzierten Druckeigenspannungen und eine
hohe Lebensdauer.

Die Kompensation des Bauschingereffekts durch hohe Prozesstemperaturen ist aller-
dings nicht für eine zyklische Belastung in beliebiger Höhe gültig. Für jeden Werkstoffzu-
stand existiert eine Grenzbelastung, die im Vergleich zum unbehandelten Zustand auch
nach dem Festwalzen bei hoher Temperatur zu geringeren Bruchlastspielzahlen führt.
Dies geht aus einer Studie zum Werkstoffverhalten festgewalzter Proben bei hohen Be-
lastungsamplituden hervor [120] und wurde bereits im Kenntnisstand (Abschnitt 2.4.3)
anhand Abb. 2.29 erläutert.
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Abbildung 6.6: Härteverlauf über den Probenquerschnitt des niedriglegierten Stahls
42CrMo4 (für 1 Stunde angelassen auf 280 °C) nach dem Festwalzen
bei RT oder 280 °C (3 Bar entspricht einer Festwalzkraft von 1500 N)

Eine gesamtheitliche Betrachtung der im Wöhlerdiagramm (Abb. 6.4) dargestellten
Ergebnisse auf allen untersuchten Belastungshorizonten zeigt, dass der positive Einfluss
des Festwalzens bei hoher Temperatur gegenüber dem Festwalzen bei Raumtemperatur
umso geringer wird, je niedriger die zyklische Belastung ist.

Damit unterscheiden sich die Ergebnisse von den Lebensdaueruntersuchungen an dem
unlegierten Stahl C45E (vgl. Abb. 2.29 sowie [119, 120]), der auf allen untersuchten
Belastungshorizonten eine nahezu konstante Verbesserung der Lebensdauer nach dem
Festwalzen bei hohen Temperaturen zeigt. Die prozesstechnischen Randbedingungen des
Festwalzens für die in beiden Abbildungen dargestellten Ergebnisse unterscheiden sich
dabei nur geringfügig. Die hier verwendete Festwalztemperatur von 280 °C steht lediglich
einer Temperatur von 250 °C in [120] gegenüber.

Es bestehen allerdings wesentliche Unterschiede in der vorausgehenden Wärmebe-
handlung beider Materialien, die für das jeweilige Verhalten bei zyklischer Belastung
verantwortlich sind. Während der Versuchswerkstoff C45E in [120] auf einer Tempe-
ratur von 450 °C angelassen wird, welche die Prozesstemperatur beim anschließenden
Festwalzen von 250 °C deutlich übersteigt, finden sowohl Anlass- als auch Festwalzpro-
zess des 42CrMo4 bei 280 °C statt.

Dies hat zur Folge, dass die Härte trotz des einstündigen Anlassprozesses aufgrund
der erhöhten Prozesstemperatur im Zentrum der Probe um ca. 50 HV sinkt, wie aus
Abb. 6.6 hervorgeht. Die Festigkeit des Kerns (vgl. Rand-Kern-Modell in Abb. 2.28)
sinkt dadurch ebenfalls geringfügig. Dies führt in Summe dazu, dass - trotz der höheren
Eigenspannungsstabilität - die Lebensdauer nach dem Festwalzen bei hoher Temperatur
auf einem niedrigen Belastungshorizont auf einem ähnlichen Niveau liegt wie nach dem
Festwalzen bei Raumtemperatur.
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Lebensdauerentwicklung nach dem Hochtemperaturfestwalzen Im Folgenden soll
auf die Veränderungen der Bauteillebensdauer eingegangen werden, die in unterschied-
lichen Stadien der in Kapitel 5 beschrieben Entwicklung der Prozesskette ermittelt wur-
den. In diesem Vergleich werden ausnahmslos Lebensdaueruntersuchungen nach dem
Festwalzen bei einer erhöhten Temperatur von 280 °C mit Festwalzkräften von 1500 N
und 1000 N berücksichtigt. Das Ziel des Abschnittes ist die Dokumentation und Be-
wertung der Entwicklung der Lebensdauer nach fortschreitender Integration der einzel-
nen Teilprozesse in die Prozesskette. Eine darüber hinausgehende detaillierte Analyse
von (u.a.) Schädigungsursachen einzelner Zustände ist nicht Teil der Dissertation. Eine
detaillierte Beschreibung der untersuchten Probenzustände kann Tab. 6.1 entnommen
werden.

Tabelle 6.1: Für die Lebensdauerentwicklung nach dem Hochtemperaturfestwalzen ver-
wendete Probenzustände

Bezeichnung Festwalzkraft Überr. Spezifikation

konventionell 1500N 3 induktiv gehärtet (nicht optimiert)
konventionell im Salzbad angelassen

ind. 1500 1500N 3 induktiv gehärtet (nicht optimiert)
induktiv angelassen (statisch)

ind. 1000 1000N 1 induktiv gehärtet (nicht optimiert)
induktiv angelassen (statisch)

int. + 120s 1000N 1 ind. geh. (Haltezeit optimiert)
induktiv angelassen (rotierend)

integriert 1000N 1 ind. geh. (Haltezeit optimiert)
ohne zus. Anlasszeit

Zunächst sind in Abb. 6.7 a) die aus den Bruchlastspielzahlen der Lebensdauerunter-
suchungen bestimmten Mittelwerte der in Tab. 6.1 aufgelisteten Probenzustände aufge-
führt.

Die Ergebnisse erlauben in dieser Form der Darstellung ausschließlich einen groben
Überblick über die erreichten Bruchlastspielzahlen der einzelnen Zustände. Es ist noch
keine eindeutige Bewertung bezüglich der einzelnen Prozessparameter möglich, da sie
keine klaren Tendenzen hinsichtlich der einzelnen Zustände erkennen lassen.

Vom Standpunkt der mittleren Bruchlastspielzahlen aus lässt sich jedoch bereits sa-
gen, dass der konventionell wärmebehandelte Zustand im Vergleich mit den anderen
Zuständen auf den beiden niedrigeren Belastungsstufen sehr gut abschneidet, obwohl
durch die verwendete Festwalzkraft von 1500 N nach Abb. 6.2 geringere Druckeigen-
spannungen und eine vermeintlich höhere Oberflächenrauheit (vgl. Abb. 5.4) vorliegen.
Insbesondere auf dem mittleren Belastungshorizont von 800 MPa stechen die erreich-
ten Bruchlastspielzahlen heraus. Dagegen zeigt der mit 1000 N festgewalzte Zustand
nach dem statisch ausgeführten, induktiven Anlassen die im Durchschnitt schlechtesten
Ergebnisse.

Die resultierenden Bruchflächen unterscheiden sich in Abhängigkeit der Belastung,
nicht aber auf einem Belastungshorizont hinsichtlich der verschiedenen Zustände. Wäh-
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Abbildung 6.7: Bruchlastspielzahlen (Mittelwerte) nach dem Festwalzen mit 1500 N und
1000 N in unterschiedlichen Stadien der Prozesskettenentwicklung (a)
(vgl. auch Tab. 6.1 für die Zuordnung der Zustände) und charakteris-
tische Bruchflächen bei hoher (b), 1000 MPa) und mittlerer Belastung
(c), 800 MPa

rend der Ursprung der Schädigung bei einer Last von 1000 MPa vorwiegend an der
Oberfläche zu finden ist und mit einem großflächigen Restgewaltbruch einhergeht, fin-
det bei geringerer Belastung (800 MPa) bereits eine Verschiebung des Rissursprungs ins
Probeninnere statt, vgl. Abb. 6.7 b) und c), wie auch nach einer Belastung von 700 MPa
festgestellt werden konnte (Abb. 6.4).

Erst eine detaillierte Betrachtung der einzelnen Versuchsreihen, getrennt nach Höhe
der Belastung, erlaubt allerdings eine differenziertere Bewertung der analysierten Zu-
stände. Die Ergebnisse sind dazu in den Abbildungen 6.8 bis 6.10 in Form von Boxplot-
Diagrammen dargestellt, um die statistische Verteilung der Bruchlastspielzahlen trotz
des geringen Probenumfangs in die Bewertung mit einbeziehen zu können.

Insgesamt bewegen sich die Bruchlastspielzahlen in der höchsten der drei untersuch-
ten Belastungsstufen (1000 MPa) für alle Zustände in einem Bereich von ungefähr 2 bis
5, 5 · 104 Zyklen, womit sie sich in einem frühen bis mittleren Stadium der Zeitfestig-
keit befinden. Die in Abb. 6.8 dargestellten Ergebnisse zeigen weiterhin, dass die mit
einer Kraft von 1500 N festgewalzten Proben (konventionell und ind. 1500 ) bei einer
zyklischen Belastung von 1000 MPa die geringste mittlere Lebensdauer erreichen.

Die verhältnismäßig hohe Streuung der konventionell wärmebehandelten Proben kann
möglicherweise mit der Beschaffenheit der Oberfläche zusammenhängen, vgl. Abb. 5.4.
Bis auf vereinzelte Ausreißer schneiden die induktiv wärmebehandelten Proben diesbe-
züglich wesentlich besser ab.

Bei der betrachteten Spannungsamplitude von 1000 MPa erreichen die auf der fertig-
gestellten Prozesskette generierten Zustände (int.+120s, integriert) die höchsten Bruch-
lastspielzahlen. Auf Basis der in Abb. 5.15 gezeigten Ergebnisse der Zugversuche lässt
sich dies auf die vergleichsweise hohe Streckgrenze nach der Wärmebehandlung zurück-
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Abbildung 6.8: Ergebnisse der Lebensdauerversuche bei einer Belastungsamplitude von
1000 MPa

führen.
In Abb. 6.9 sind die Ergebnisse der Lebensdaueruntersuchungen bei einer Belastung

von 800 MPa dargestellt. Der Einfluss der höheren Streckgrenze der Zustände int.+120s
und integriert scheint bei der geringeren Belastung weniger bis gar nicht ausgeprägt zu
sein. Die resultierenden Bruchlastspielzahlen liegen nur geringfügig oberhalb des eben-
falls mit 1000 N festgewalzten Zustands ind. 1000.

Im Vergleich zu den mit 1000 N festgewalzten Proben weisen die mit einer Festwalz-
kraft von 1500 N behandelten Proben eine höhere Lebensdauer auf, wobei der konven-
tionell wärmebehandelte Zustand insgesamt die höchsten Bruchlastspielzahlen erreicht.
Neben der im Mittel höheren Lebensdauer sind diese Zustände allerdings auch durch
die größte Streuung der Ergebnisse charakterisiert. Ob und inwieweit das Ergebnis auf
die höhere Festwalzkraft zurückzuführen ist, kann an dieser Stelle nicht eindeutig nach-
gewiesen werden.

Während sich die Bruchlastspielzahlen auf den bisher untersuchten Belastungsstufen
hinsichtlich der verwendeten Festwalzkraft relativ eindeutig differenzieren lassen, ist
dieser Einfluss bei einer Belastung von 700 MPa am wenigsten stark ausgeprägt, vgl.
Abb. 6.10.

Sowohl nach dem Festwalzen mit 1500 N als auch 1000 N werden hohe Bruchlastspiel-
zahlen im Bereich von 106 Zyklen erreicht. Diese befinden sich damit an der Grenze zur
Dauerfestigkeit von Typ I-Materialien.

Einzig die Ergebnisse der integriert hergestellten Zustände mit einer vorhergehenden,
120 Sekunden andauernden Wärmebehandlung (int.+120s) fallen innerhalb des Ver-
gleichs ab. Dieses Verhalten ist insofern außergewöhnlich, da die vorherige Erwärmung
nach den Ergebnissen der Härtemessungen in Kapitel 5 (vgl. Abb. 5.14) nach einer Hal-
tezeit von 120 Sekunden nur noch eine geringfügige Verringerung der Werkstoffhärte
nach sich ziehen kann. Darüber hinaus ist der Anteil der 120-sekündigen Haltezeit auf
der Prozesstemperatur von 280 °C bei einer Gesamtdauer des Prozesses von 540 Se-
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Abbildung 6.9: Ergebnisse der Lebensdauerversuche bei einer Belastungsamplitude von
800 MPa

kunden gering. Ein negativer Einfluss auf den Werkstoffzustand durch die geringfügig
längere Haltezeit bei hoher Temperatur sollte daher nicht vorhanden sein.

Des Weiteren weichen die Ergebnisse der beiden im integrierten Prozess generierten
Zustände im internen Vergleich von den auf den höheren Belastungsstufen ermittelten
Daten ab. Während die Mittelwerte der erreichten Bruchlastspielzahlen bei einer Belas-
tung von 1000 MPa und 800 MPa sehr eng beieinander liegen und somit fast äquivalente
Werkstoffzustände suggerieren, wird dieser Eindruck nach den Lebensdauerversuchen
bei 700 MPa leicht relativiert. Eine mögliche Begründung kann in dem relativ geringen
Umfang der Versuche pro Lasthorizont liegen. Die insbesondere bei geringen Belastun-
gen höhere Streuung der Bruchlastspielzahlen beeinflusst den für den Vergleich heran-
gezogenen Mittelwert, wodurch die Daten den bisherigen Ergebnissen scheinbar nicht
entsprechen.

Hinsichtlich der Streuung der Datenpunkte aller drei untersuchten Belastungsstufen
zeigt der vor dem Walzen kurzzeitig erwärmte Zustand (int. + 120s) das mit Abstand
beste Ergebnis, obwohl dieser der einzige mit jeweils einem Ausreißer2 pro Lasthorizont
ist.

Der Bereich zwischen unterem und oberem Quartil fällt bei jeder Belastung im Ver-
gleich zu den anderen Zuständen äußerst klein aus. Dies wird besonders im Vergleich
mit den im statischen Aufbau induktiv angelassenen Zuständen deutlich, die vor allem
bei sehr geringen Belastungen und entsprechend hohen Lastspielzahlen eine sehr große
Streuung der Ergebnisse zeigen.

Eine dem Walzprozess vorgelagerte, (zeitlich) definierte Erwärmung scheint hier mög-
licherweise einen Beitrag zur Homogenisierung des Werkstoffzustands zu leisten, dessen
Auswirkungen im Verhalten unter zyklischer Belastung deutlich sichtbar sind. Inwie-
weit die geringere Streuung der Bruchlastspielzahlen allerdings auf mikrostrukturelle

2Als Ausreißer werden Datenpunkte definiert, die mehr als das 1,5-fache vom jeweiligen Grenzwert
des Interquartilsabstands entfernt liegen.
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Abbildung 6.10: Ergebnisse der Lebensdauerversuche bei einer Belastungsamplitude von
700 MPa

Veränderungen zurückzuführen ist, kann auf Basis der aktuellen Ergebnisse nicht ein-
deutig belegt werden. Sowohl weiterführende Untersuchungen der Mikrostruktur und
des Schädigungsverhaltens bspw. anhand von Bruchflächen als auch ein größerer Um-
fang der Probenanzahl auf den einzelnen Horizonten der Lebensdaueruntersuchungen
sind hierzu notwendig und sollten in einem Folgeprojekt untersucht werden.

6.1.2 Werkstofftechnische Bewertung der Ergebnisse nach der
Prozessintegration

Die in Abschnitt 6.1 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass auf Basis der in Kapitel 5
ermittelten Wärmebehandlungsparameter durch die Integration des Härte- und Anlass-
prozesses in die mechanische Oberflächenbehandlung Probenzustände generiert werden
können, die denen eines konventionellen Prozesses gleichwertig sind. Dies ist bspw. an-
hand der in Abb. 6.3 dargestellten Eigenspannungstiefenverläufe deutlich zu erkennen.

Eine quantitative Einordnung der Ergebnisse wird darüber hinaus durch die im vor-
herigen Abschnitt dargestellten Bruchlastspielzahlen und deren Streuung ermöglicht.

Zunächst kann der aus der Literatur bekannte, positive Einfluss der Anwendung er-
höhter Temperaturen während des Festwalzens des niedriglegierten Vergütungsstahls
42CrMo4 bestätigt werden. Dies zeigt der Vergleich der in Abb. 6.4 dargestellten Bruch-
lastspielzahlen nach dem Festwalzen bei hohen Temperaturen und bei Raumtemperatur.

Im Zusammenhang mit der in Kapitel 5 behandelten Optimierung verwendeter Wär-
mebehandlungsparameter zeigen sich des Weiteren durch die Evaluierung der resultie-
renden Bruchlastspielzahlen nach Lebensdaueruntersuchungen auf drei verschiedenen
Belastungshorizonten gute bis sehr gute Ergebnisse bei gleichzeitig kürzerer Prozess-
dauer.

Eine Bewertung der Streuung der Ergebnisse ist auf Basis des geringen Umfangs
der Versuche nicht zielführend. Zwar lassen die induktiv wärmebehandelten Zustände
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teilweise eine geringere Streuung der Bruchlastspielzahlen erkennen, eine eindeutige Ver-
besserung gegenüber des konventionell wärmebehandelten Zustands kann auf Basis der
vorhandenen Ergebnisse allerdings weder bestätigt noch ausgeschlossen werden.

Abbildung 6.11: Entwicklung der Eigenspannungen an der Probenoberfläche bei fort-
schreitender zyklischer Belastung von 1000 MPa nach dem Festwalzen
(1000 N) bei Prozesstemperaturen im Bereich von 230 °C bis 350 °C

Anhand der in Abb. 6.11 dargestellten Ergebnisse von Eigenspannungsmessungen an
der Oberfläche ermüdeter Proben lassen sich darüber hinaus Handlungsanweisungen für
die Prozessdurchführung ableiten.

Die ermittelten Daten entstammen einem konsekutiv ausgeführten Wärmebehand-
lungs- und Festwalzprozess, durchgeführt auf sechs unterschiedlichen Temperaturniveaus
zwischen 230 °C und 350 °C. Die Temperatur des vorgelagerten induktiven Anlassprozes-
ses entsprach dabei 280 °C bei einer Haltezeit von 120 Sekunden, vgl. den in Abb. 5.15
dargestellten Zustand.

Die dargestellten Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der kontinuierlichen Tem-
peraturmessung bzw. -regelung während des Walzprozesses für die Stabilität der her-
vorgerufenen Eigenspannungen. Während eine Abweichung in niedrigere Temperatur-
bereiche für den vorliegenden Zustand als unkritisch bewertet werden kann, zeigt sich
bereits für eine geringe Erhöhung der Prozesstemperatur eine eindeutige Verringerung
der Eigenspannungsstabilität.

Steigt die Prozesstemperatur während des Festwalzens auf 300 °C, was einer Über-
schreitung der Anlasstemperatur um 20 °C entspricht, wirkt sich dies negativ auf die
Eigenspannungsstabilität aus. Die Druckeigenspannungen an der Oberfläche sinken bei
einer zyklischen Belastung bereits nach 2500 Lastwechseln von −950 MPa auf −850 MPa
und verbleiben bis zum Bruch der Probe auf diesem Niveau. Auf eine weitere Erhöhung
der Prozesstemperatur (350 °C) folgt eine fortwährende Verringerung der Druckeigen-
spannungen während der Ermüdung und führt zu einem frühzeitigen Versagen.

Für einen erfolgreichen Prozess ist es daher unerlässlich, dass die Festwalztemperatur
einen konstanten Wert beträgt bzw. eine definierte Grenztemperatur nicht überschritten
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wird. Im vorliegenden Fall beträgt diese Grenztemperatur 280 °C und entspricht damit
der Anlasstemperatur.

Das Ergebnis für eine hinsichtlich Eigenspannungsstabilität und Lebensdauer opti-
mierten Prozesstemperatur weicht dadurch leicht von den in [36] für einen Kugelstrahl-
prozess3 ermittelten idealen Temperaturen von 310 °C bis 330 °C ab. Auf Basis der in
Abb. 6.11 dargestellten Messwerte für die Eigenspannungen an der Oberfläche und unter
Berücksichtigung der in Abb. 6.6 dokumentierten Ergebnisse der Härtemessung liegt die
optimale Festwalztemperatur in Bezug auf Eigenspannungsstabilität und Lebensdauer
für den in dieser Dissertation analysierten Werkstoffzustand in einem Bereich unterhalb
von 280 °C.

In der Praxis muss daher der Fokus nicht nur auf der Optimierung der Festwalzkraft,
sondern vielmehr auf der Kombination aus Festwalzkraft und -temperatur im Hinblick
auf die zu erwartende Belastung und mit Berücksichtigung des Werkstoffzustands liegen.
Die Ergebnisse zeigen, dass die am besten geeignete Temperatur bei einem auf eine
möglichst hohe Lebensdauer ausgelegten Prozess sowohl von der Höhe der Belastung
(vgl. Abb. 6.8 bis Abb. 6.10) als auch vorliegenden Werkstoffzustand bzw. insbesondere
der verwendeten Anlasstemperatur (siehe Abb. 6.11) abhängt und somit individuell
ermittelt werden muss.

3Die Erwärmung des Bauteils in dem verwendeten Prozess erfolgte durch einen heißen Luftstrom und
nicht induktiv. Das untersuchte Material war ebenfalls 42CrMo4, die Anlasstemperatur des zuvor
gehärteten Materials betrug 450 °C bei einer zweistündigen Haltezeit.
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6.2 Hochtemperaturfestwalzen des hochfesten,
martensitisch aushärtbaren Stahls Maraging C250

Werkstoffe, die einen gewünschten Festigkeitszustand infolge einer mehrstufigen Wärme-
behandlung erreichen, können nur mit sehr hohem technischen Aufwand vollständig in
eine mechanische Oberflächenbehandlung integriert werden. Im Gegensatz dazu bieten
Werkstoffe, deren Steigerung der Festigkeit auf einer Auslagerungsbehandlung ohne die
Notwendigkeit einer zwischenzeitlich schnellen Abkühlung auf Raumtemperatur basiert,
erweiterte Möglichkeiten, diesen Prozess mit der mechanischen Oberflächenbehandlung
zu kombinieren. Dies soll am Beispiel des martensitisch aushärtbaren Stahls Maraging
C250 im Folgenden anhand verschiedener Prozessrouten demonstriert werden.

Der Fokus des Kapitels liegt dabei auf den prozesstechnischen Integrationsmöglich-
keiten der Wärmebehandlung in die mechanische Oberflächenbehandlung. Die Rand-
schichteigenschaften potentiell günstiger Prozessrouten werden dabei näher betrachtet
und durch Lebensdaueruntersuchungen ergänzt. Darüber hinaus werden die Ergebnisse
genutzt, um weitere Fragestellungen zu generieren, die über die geplanten Inhalte der
Dissertation hinausgehen.

Abbildung 6.12: Möglichkeiten der Prozessführung bei einer in das Festwalzen integrier-
ten Wärmebehandlung des martensitisch aushärtbaren Stahls Mara-
ging C250 [187]

Aufgrund der Festigkeitssteigerung durch einen Auslagerungsprozess bieten sich ver-
schiedene Möglichkeiten der Prozessführung an, wie zuvor bereits in Abb. 6.12 in Anleh-
nung an Abb. 5.17 aus Abschnitt 5.2.1 dargestellt. In Kombination mit der mechanischen
Oberflächenbehandlung stellen in diesem Zusammenhang insbesondere die Prozesstem-
peratur und die Haltezeit essentielle Parameter dar.

Ausgehend von der in den Grundlagen (vgl. Abschnitt 2.2.3 und 2.5.2) zitierten Litera-
tur erwies sich eine Prozesstemperatur von 280 °C bei Vergütungsstählen als vorteilhaft.
Inwieweit dies auch auf den vorliegenden Werkstoff zutrifft, wird durch die Prozessroute
T1 untersucht.

Für die Prozessroute T1 kommt allerdings nur ein bereits zuvor (konventionell) wärme-
behandelter Zustand in Frage. Aufgrund der niedrigen Prozesstemperatur wäre nur eine
geringe Festigkeitssteigerung zu erwarten, sollte ein lösungsgeglühter Zustand verwendet
werden. Hinsichtlich einer Prozesskombination und damit einhergehender Zeitersparnis
liegt in dieser Prozessroute daher nur ein geringes Potential.

Für die Kombination von Wärmebehandlung und Festwalzprozess existieren dagegen
verschiedene Möglichkeiten, vgl. T2 und T3 in Abb. 6.12. Prozessroute T2 basiert dabei
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auf einem konservativen Prozessverlauf mit einer konstanten Temperatur die, ähnlich
dem Anlassprozess aus Abschnitt 5.1.2, dem der konventionellen Wärmebehandlung
entspricht. Aufgrund der effektiven, schnellen Erwärmung durch die Induktionsspule und
der nicht vorhandenen Inkubationszeit für die Bildung von Ausscheidung im Werkstoff
[169] können auf diese Weise sehr gute Randschichtzustände erwartet werden.

Wird die angestrebte Festigkeit aufgrund von Haltezeit und Temperatur nicht erreicht,
bietet der Aufbau der Prozesskette darüber hinaus die Möglichkeit, den Auslagerungs-
prozess durch die Erhöhung der Temperatur und eine anschließende Abkühlung auf
Festwalztemperatur (wenn nötig mit Druckluft unterstützt) zu beschleunigen. An dieser
Stelle ist allerdings die sorgfältige Evaluierung einer geeigneten Temperatur erforder-
lich, um eine eventuelle Verschlechterung der Werkstoffeigenschaften bspw. aufgrund
einer Überalterung zu vermeiden, vgl. hierzu auch Abb. 6.13.

Um die Effektivität der nachfolgend untersuchten Prozessabläufe bewerten zu können,
wurden zu Beginn der Studie unterschiedliche Wärmebehandlungszustände erzeugt. Die-
se sind in Abb. 6.13 dargestellt und bilden die Veränderung der Härte in Abhängigkeit
der Haltezeit nach einer konventionell im Kammerofen durchgeführten Wärmebehand-
lung bei 480 °C ab.

Die Haltezeit wurde zwischen einer (UA), drei (A1 ) und sechs (A2 ) Stunden variiert,
um stufenweise verschiedene Alterungszustände (UA, A1, A2 ) bis zur maximal erreich-
baren Härte zu generieren. Darüber hinaus erfolgte zu Vergleichszwecken ein Wärmebe-
handlungszyklus zur Herstellung eines überalterten Zustands (OA: 580 °C, 6 h) und eine
Messung am unbehandelten Ausgangszustand(IS)4.

Abbildung 6.13: Härteverteilung verschiedener Wärmebehandlungszustände nach Varia-
tion der Haltezeit [187]

4Die dargestellte Form der Ergebnisse entspricht einem Box-Plot Diagramm mit unterem und obe-
rem Quartil. Zusätzlich sind der Mittelwert sowie der Minimal- und Maximalwert der Messungen
numerisch angegeben.
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Zusätzlich zu den Härtemessungen wurden bereits in Kapitel 3 die mechanischen
Eigenschaften des lösungsgeglühten Ausgangszustands und des Wärmebehandlungszu-
stands A1 in Abb. 3.6 dargestellt. In Abb. 6.14 folgt in Bezug darauf ein Vergleich
der mechanischen Eigenschaften nach dem Festwalzen. Durch die im Diagramm darge-
stellten Zustände werden die Unterschiede zwischen dem Festwalzen bei RT und hoher
Temperatur (als integrierter Prozess von Wärmebehandlung und Festwalzen) verdeut-
licht.

Während die mechanische Oberflächenbehandlung bei Raumtemperatur im lösungs-
geglühten (austenitischen) Zustand noch in einer geringen Steigerung der Festigkeit re-
sultiert, sinkt diese nach dem Festwalzen des ausgelagerten Zustands (A1) leicht. Beide
Zustände zeigen darüber hinaus eine verringerte Bruchzähigkeit.

Die Resultate des Zugversuchs vor und nach dem Festwalzen bei Raumtemperatur
entsprechen weitestgehend dem aus der Literatur [180] bekannten und in Abb. 2.36 a)
gezeigten Verhalten.

Abbildung 6.14: Mechanische Eigenschaften nach dem Festwalzen (750 N) bei RT und
480 °C im Vergleich mit zwei Zuständen ohne Oberflächenbehandlung
[187]

Auf Grundlage der Ergebnisse des Festwalzprozesses mit integrierter Wärmebehand-
lung kann bereits von einer hohen Effektivität der Prozessintegration ausgegangen wer-
den. Die Zugfestigkeit Rm der zylindrischen Probe übersteigt mit ca. 1475 MPa trotz der
sehr kurzen Prozesszeit5 die Zugfestigkeit der bei RT festgewalzten Probe (IS DR750N
RT) um 400 MPa bei etwa gleicher Bruchzähigkeit.

5Wie bereits in Abschnitt 6.1 erläutert, beträgt die Gesamtdauer des Festwalzprozesses 445 s.
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6.2.1 Eigenschaften der Werkstoffrandschicht nach kombinierter
Wärme- und Oberflächenbehandlung

Die im Folgenden erläuterten Ergebnisse der Randschichtcharakterisierung wurden in
allen Fällen nach einem Festwalzen mit konstanter Kraft von 750 N ermittelt.

Der Einfluss des Festwalzens bei Raumtemperatur auf die Härte und den Eigenspan-
nungszustand einer unbehandelten und einer gealterten Probe (A1 : 480 °C, 3 h) kann
anhand der Verläufe in Abb. 6.15 beurteilt werden. Die nur geringe Neigung zur Kalt-
verfestigung des Werkstoffs zeigt sich in Abb. 6.15 a) anhand der Verläufe der Härte, die
nur einen geringen Anstieg nach dem Festwalzen im Bereich der Randschicht erkennen
lassen.

Abbildung 6.15: Auswirkungen des Festwalzens bei Raumtemperatur (750 N) auf die
Härte (a) und den Eigenspannungstiefenverlauf (b) des lösungsgeglüh-
ten Ausgangszustands (IS) und nach dem Auslagern (A1 : 480 °C, 3 h)
[187]

Die Eigenspannungstiefenverläufe in Abb. 6.15 b) entsprechen im Wesentlichen den
allgemeinen Erwartungen (vgl. Abb. 2.12) bzgl. Betrag und Verlauf im Vergleich mit
den bekannten Ergebnissen anderer Werkstoffe, wie bspw. in [71] oder [19].

Insbesondere im ausgelagerten Zustand (A1) werden quer zur Walzrichtung sehr hohe
Druckeigenspannungen unterhalb der Oberfläche im Bereich der höchsten Hertz’schen
Pressung erreicht. Das Maximum beträgt knapp −1400 MPa bei vergleichsweise gerin-
gen Spannungen direkt an der Oberfläche. Der Druckeigenspannungszustand besteht bis
in eine Tiefe von nahezu 750 μm. Aufgrund der Richtungsabhängigkeit des Festwalzpro-
zesses sind Eigenspannungen in tangentialer Messrichtung demgegenüber verringert.

Im Gegensatz zum ausgelagerten Zustand lassen sich durch das Festwalzen des lö-
sungsgeglühten Ausgangszustands nur wesentlich geringere Druckeigenspannungen errei-
chen. Der maximale Betrag der Druckeigenspannungen liegt geringfügig über −900 MPa
und kann direkt an der Oberfläche ermittelt werden.

Zieht man die mechanischen Kennwerte (insbes. die Streckgrenze) der untersuchten
Zustände in Betracht (vgl. Abb. 3.6), sind die geringeren Werte des Ausgangszustands
nachvollziehbar. Im Vergleich zum vergüteten 42CrMo4, dessen Streckgrenze (Abb. 5.15)
und Härte (Abb. 5.14) über der des ausgelagerten Maraging C250 (A1) liegt, lassen sich
bereits mit einer geringeren Festwalzkraft (750 N) höhere Eigenspannungen hervorrufen,
womit der Eigenspannungszustand als sehr positiv bewertet werden kann.
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Abbildung 6.16: Einfluss des Festwalzens bei hoher Temperatur (280 °C) auf Härte (a)
und Eigenspannungen (b) des Wärmebehandlungszustands A1 [187]

In Abb. 6.16 wird deutlich, dass eine Veränderung der Prozesstemperatur während
des Festwalzens erhebliche Auswirkungen auf die charakteristischen Eigenschaften der
Werkstoffrandschicht hat. Bereits durch eine Temperatur von 280 °C kann eine deutliche
Zunahme der Härte hervorgerufen werden, vgl. Abb. 6.16 a), obwohl diese deutlich unter
der Auslagerungstemperatur von 480 °C liegt.

Die Zunahme der Härte über den gesamten Probenquerschnitt spricht trotz der nied-
rigen Temperatur und der kurzen Prozesszeit für eine Fortsetzung der im Werkstoff-
zustand A1 bereits weit fortgeschrittenen aber nicht abgeschlossenen Alterungsprozes-
se. Der vergleichsweise steilere Anstieg mit einem Härtemaximum an der Oberfläche
resultiert dagegen aus einer höheren plastischen Deformation durch die mechanische
Oberflächenbehandlung, bedingt durch die erhöhte Prozesstemperatur.

Dies gilt ebenfalls für den Eigenspannungsverlauf, da auch hier die Messwerte im di-
rekten Randbereich (A1 dr750N bei 280 °C, bis ca. 50 μm) eindeutig höher sind als die
des Vergleichszustands (A1 dr750N bei RT). Dies wird besonders anhand der Oberflä-
chenmessung deutlich. An dieser Stelle bildet sich bereits ein erstes Eigenspannungs-
maximum von über −1250 MPa (quer zur Walzrichtung, mit Pfeil markiert) bzw. ca.
−750 MPa (längs zur Walzr.).

Das zweite Maximum im Bereich der höchsten Hertz’schen Pressung bei 75 μm bleibt
mit ca. −1400 MPa in ähnlicher Form bestehen (Abb. 6.16 b)). Ein Einfluss der höheren
Härte auf den Eigenspannungsverlauf ist mit zunehmenden Abstand von der Oberfläche
nicht eindeutig zu belegen.

Durch eine Erhöhung der Festwalztemperatur auf 480 °C können die Effekte auf Här-
te und Eigenspannungen verstärkt werden. Dies trifft insbesondere auf Wärmebehand-
lungszustände mit geringem Fortschritt des Alterungsprozesses (UA) oder den lösungs-
geglühten Ausgangszustand IS zu, wie in Abb. 6.17 a) und b) deutlich wird.

Während die Härte des Zustands UA durch das Festwalzen bei Raumtemperatur nur
geringfügig beeinflusst wird, führt ein kombinierter Prozess aus Wärmebehandlung und
Festwalzen (UA dr750N 480 °C) zu einer Steigerung der Härte von durchschnittlich 425
HV auf mindestens 475 HV. Der bereits in Abb. 6.16 a) beschriebene, steilere Anstieg
der Härte im direkten, oberflächennahen Bereich ist hier mit einer Steigerung um 100
HV mit einer maximal erreichten Härte von 525 HV an der Oberfläche noch stärker
ausgeprägt. Anschließend setzt sich die Zunahme der Härte bis in eine Tiefe von ca.
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2 mm mit einer - wenn auch deutlich geringeren - Steigung kontinuierlich fort.
Der Verlauf der Eigenspannungen (Abb. 6.17 b)) ist über den gesamten Bereich in

Richtung höherer Druckeigenspannungen verschoben. Insbesondere im oberflächennahen
Bereich ist die Differenz zu den Vergleichswerten nach dem Festwalzen bei Raumtem-
peratur besonders ausgeprägt. Es bilden sich ebenfalls zwei Maxima: an der Oberfläche
und in einer Tiefe von 75 μm mit Beträgen im Bereich von −1400 MPa.

Abbildung 6.17: Randschichteigenschaften des Wärmebehandlungszustands UA und des
unbehandelten Ausgangszustands nach dem Festwalzen mit 480 °C
[187]

Die größten Veränderungen hinsichtlich Härte und Eigenspannungen werden durch das
Hochtemperaturfestwalzen des Ausgangszustands hervorgerufen. Nach dem Festwalzen
mit einer Temperatur von 480 °C und einer Festwalzkraft von 750 N steigt die Härte auf
ein Maximum von 525 HV an der Oberfläche, fast 200 HV über dem Ausgangszustand,
und liegt damit bereits im Bereich der Grundhärte des Wärmebehandlungszustands
A1. Anschließend nimmt die Härte stark ab und erreicht bei einem Randabstand von
ca. 0,75 mm einen Wert von 470 HV. Dieser Wert sinkt anschließend leicht, aber nahezu
konstant, bis auf einen Wert von 460 HV im Zentrum der Probe.

Die Grundhärte des bei 480 °C festgewalzten Ausgangszustands liegt damit nach dem
ca. siebenminütigen Walzprozess im Bereich des Wärmebehandlungszustands UA (kon-
ventionell für 60 min bei 480 °C). Wie schon in Abb. 6.16 zu erkennen, begünstigt die
plastische Deformation in Kombination mit einer erhöhten Prozesstemperatur die Här-
testeigerung in der Randschicht.

Im Tiefenverlauf der Eigenspannungen ist ebenfalls ein deutlicher Effekt zu erken-
nen, vgl. hierzu Abb. 6.17 b). Die nach dem Festwalzen mit Raumtemperatur bereits
andeutungsweise erkennbaren Maxima an der Oberfläche und im Bereich der höchsten
Hertz’schen Pressung sind nun wesentlich stärker ausgeprägt und zu deutlich höheren
Druckeigenspannungsbeträgen verschoben. Sie gleichen in Verlauf und Betrag den Er-
gebnissen des Zustands UA und liegen teilweise darüber. Aus prozesstechnischer Sicht
kann der konventionelle Wärmebehandlungsprozess (UA) bereits nahezu vollständig
durch den kombinierten Festwalzprozess substituiert werden.

Anhand der parallel zu den Eigenspannungsmessungen ermittelten Integralbreiten
kann auf die Entstehung einer jeweils hohen Versetzungsdichte in den konventionell
wärmebehandelten Zuständen A1 und UA sowie in dem bei hoher Temperatur festge-
walzten Ausgangszustand geschlossen werden.
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Abbildung 6.18: Integralbreitentiefenverläufe nach dem Hochtemperaturfestwalzen der
Wärmebehandlungszustände A1, UA und des Ausgangszustands IS
[187]

Die Verläufe korrespondieren qualitativ gut mit denen der Eigenspannungen, vgl.
Abb. 6.18 und Abb. 6.16 bzw. Abb. 6.17. Alle Zustände mit Wärmebehandlung (kon-
ventionell oder kombiniert) zeigen eine Zunahme der Integralbreiten bis zu einem Ober-
flächenabstand von 400 μm, was für eine Erhöhung der Versetzungsdichte in diesem
Bereich spricht. Ab 400 μm erreichen alle Zustände den Ausgangswert6 im Bereich von
3,75° bis 4,25°. Unterschiede zwischen dem Festwalzen bei Raum- und Hochtemperatur
sind zwar vorhanden, allerdings nicht besonders stark ausgeprägt.

Ein abweichendes Bild liefert einzig der bei Raumtemperatur festgewalzte Ausgangs-
zustand, dessen Integralbreitenverlauf qualitativ mit dem eines niedriglegierten Stahls
nach dem Vergüten und Festwalzen vergleichbar ist, siehe auch Abb. 2.13. Ebenso wie in
einem vergüteten Stahl liegt im lösungsgeglühten Ausgangszustand des Maraging Stahls
bereits eine hohe Versetzungsdichte vor, um möglichst viele Keimstellen für die Bildung
der Ausscheidungen zur Verfügung zu stellen [169, 214]. Hierfür spricht auch der ver-
gleichsweise hohe Integralbreitenwert des Ausgangszustands (vgl. Messpunkt bei 750 μm
in Abb. 6.18). Der Verlauf der Integralbreiten kann demnach mit der in Abschnitt 2.2.2
nach [33] beschriebenen Neuanordnung und Auslöschung von Versetzungen durch die
elastisch-plastische Verformung begründet werden.

6.2.2 Werkstoffverhalten unter zyklischer Belastung
Bereits in [181] konnte am Beispiel eines kugelgestrahlten Maraging Stahls gezeigt wer-
den, dass die Lebensdauer durch eine konventionelle mechanische Oberflächenbehand-
lung deutlich gesteigert werden kann. In der Analyse des Werkstoffverhaltens unter zykli-
scher Belastung erfolgt daher ausschließlich ein Vergleich festgewalzter Probenzustände.
Eine Gegenüberstellung mit nicht festgewalzten Zuständen ist folglich nicht Gegenstand
der Untersuchung, der Fokus liegt auf der Effektivität der Prozessintegration.

Zunächst werden die Auswirkungen der mechanischen Oberflächenbehandlung auf die
Lebensdauer anhand des bei Umgebungstemperatur festgewalzten Ausgangszustands

6Messungen an konventionell wärmebehandelten Proben ergaben für die Integralbreiten: 4,034 (IS),
4,181 (UA), 4,434 (A1), 4,437 (A2) und 3,846 (OA). Aufgrund unterschiedlicher Randbedingun-
gen für die röntgenogr. Messungen (Geometrie, Messposition) besitzen diese Werte nur qualitative
Gültigkeit.
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Abbildung 6.19: Vergleich der Bauteillebensdauer nach dem Festwalzen mit konstanter
Festwalzkraft (750 N) von nicht-wärmebehandelten Proben und Proben
nach konsekutiver bzw. integrierter Prozesskombination [187]

(IS dr750N RT ) ermittelt. Die Untersuchung dient als Grundlage für die Beurteilung
des höheren Prozessaufwands infolge einer zusätzlichen Wärmebehandlung. Den Kern
der Analyse bildet der Vergleich zwischen einem konsekutiv wärmebehandelten und
anschließend bei Raumtemperatur festgewalzten (A1 dr750N RT ) und einem integriert
wärmebehandelten und festgewalzten Zustand (IS dr750N 480 °C) bei jeweils 750 N.

Ausgehend von den in Abschnitt 6.2.1 ermittelten Eigenschaften der Werkstoffrand-
schicht zeigen die letztgenannten Zustände vergleichbare Druckeigenspannungs- und In-
tegralbreitenverläufe. Das jeweilige Maximum liegt nach der konsekutiven Prozessfüh-
rung geringfügig über dem des integrierten Prozesses. Ein deutlicher Unterschied ergibt
sich hinsichtlich der in Abb. 6.16 a) und Abb. 6.17 a) dargestellten Resultate der Här-
temessungen sowie der mechanischen Eigenschaften, siehe Abb. 6.14. Insbesondere auf-
grund der wesentlich längeren Dauer der konventionellen Wärmebehandlung verfügt der
Zustand nach der konsekutiven Prozessdurchführung über eine deutlich höhere Grund-
härte und Festigkeit.

Die Auswirkungen der veränderten Randschichteigenschaften auf die Lebensdauer las-
sen sich Abb. 6.19 entnehmen. Der Nutzen einer zusätzlichen Wärmebehandlung zeigt
sich am deutlichsten bei der höchsten der untersuchten Belastungen. Der nicht wärme-
behandelte Zustand unterliegt von Beginn der Belastung an einer sehr hohen plastischen
Deformation und versagt bereits nach weniger als 300 Zyklen, d.h. im Bereich der Kurz-
zeitfestigkeit. Eine Kombination von Wärmebehandlung und Festwalzen erhöht dagegen
die Lebensdauer bei einer Belastung von 850 MPa auf Bruchlastspielzahlen zwischen 5
und 7·104 (integriert) bzw. sogar auf 7·104 bis 1·105 Zyklen (konsekutiv).

Mit sinkender Belastung verringert sich der Lebensdauerunterschied der Proben mit
und ohne Wärmebehandlung, vgl. Ergebnisse nach einer Belastung mit 750 MPa. Die
Differenz ist allerdings immer noch deutlich sichtbar.

Die wärmebehandelten Zustände zeigen bei höherer Belastung ein jeweils ähnliches
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Verhalten. Sowohl bei einer Belastung von 850 MPa als auch 750 MPa sind die Bruch-
lastspielzahlen beider Zustände durch eine verhältnismäßig geringe Streuung gekenn-
zeichnet, welche mit abnehmender Belastung nur leicht zunimmt. Aufgrund der höheren
Grundfestigkeit der konsekutiv wärmebehandelten Proben liegen die Bruchlastspielzah-
len für diesen Zustand jeweils über denen des integrierten Prozesses.

Abbildung 6.20: Verlauf der plastischen Dehnungsamplitude bei einer Belastungsam-
plitude σa von 750 MPa aller Zustände in (a) und der kombinierten
Verfahren im Detail in (b) [187]

Der Grund für die wesentlich kürzere Lebensdauer der nicht wärmebehandelten Pro-
ben liegt in der deutlich höheren plastischen Dehnungsamplitude, beispielhaft dargestellt
in Abb. 6.20 a) für eine Belastung von 750 MPa. Sie ist zunächst charakterisiert durch
einen steilen Anstieg der Kurve aufgrund zyklischer Entfestigungsvorgänge zu Beginn
der Belastung und einem anschließend nahezu horizontalen Verlauf (Plateau), der bis
zum Versagen der Probe auf einem vergleichsweise hohen Niveau liegt.

Aus Abb. 6.20 b) lässt sich in diesem Zusammenhang eine im Mittel geringfügig höhe-
re plastische Dehnungsamplitude des integriert wärmebehandelten Zustands entnehmen.
In Anbetracht der Genauigkeit der Messmethode kann an dieser Stelle aber davon aus-
gegangen werden, dass sich die Dehnungsamplituden beider Zustände auf dem selben
Niveau befinden.

Die Unterschiede der Lebensdauer spiegeln sich darüber hinaus in den Bruchflächen
wider, siehe Abb. 6.21. Der nicht wärmebehandelte Zustand in a) weist eine sehr große
Gewaltbruchfläche (Grenze zum Ermüdungsbruch markiert durch gestrichelte Linie) mit
starker plastischer Verformung auf. Beim Vergleichszustand in b) ist dies nur gering
ausgeprägt.

Die Rissentstehung beginnt beim festgewalzten Ausgangszustand direkt an der Ober-
fläche. Erkennbare Bruchlinien weisen auf die Orte der Rissentstehung hin, mögliche
Positionen sind in Abb. 6.21 eingekreist. Im Kontrast dazu weisen die Bruchlinien der
wärmebehandelten Probe (Pfeilmarkierung in b) auf eine geringfügige Verschiebung der
Rissentstehung ins Probeninnere hin.

Die Bruchfläche des wärmebehandelten Zustands befindet sich nur noch zu einem
sehr geringen Anteil senkrecht zur Belastungsrichtung. Stattdessen zeigt sie vielmehr
aufgrund der wachsenden Spannungsintensität eine um 45° zur Beanspruchungsrichtung
geneigte makroskopische Scherbruchfläche in Form von zwei Scherflächen (Dachprofil),
Abb. 6.21 (b) (vgl. [42]).
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Abbildung 6.21: Charakteristische Bruchflächen festgewalzter Proben nach einer zykli-
schen Belastung von 750 MPa ohne (a) und mit (b) zusätzlicher Wär-
mebehandlung [187]

Bei einer Belastung von 650 MPa erreichen die bei Raumtemperatur festgewalzten
Proben des lösungsgeglühten Ausgangszustands teilweise eine ähnlich hohe Lebensdauer
wie die wärmebehandelten Proben. Anhand der Messwerte der plastischen Dehnung in
Abb. 6.22 ist zu erkennen, dass diese bei der geringeren Belastung erheblich zurückgeht,
was der Grund für die wesentlich höhere Lebensdauer ist. Sie nähert sich dadurch den
Werten der Vergleichszustände an, die ihrerseits auf dem Niveau der Messungen bei
einer Belastung von 750 MPa bleiben.

Infolge der wesentlich geringeren plastischen Dehnung steigt die Lebensdauer der bei
Raumtemperatur festgewalzten Proben ohne Wärmebehandlung und schließt damit die
Lücke zu den Vergleichszuständen. Mit Bruchlastspielzahlen im Bereich von ca. 5 bis
7,5·105 folgt der im integrierten Prozess erzeugte Zustand, jedoch mit einer weiterhin
wesentlich höheren Lebensdauer als der nicht wärmebehandelte. Wie schon auf den hö-
heren Belastungsstufen zeigt sich eine verhältnismäßig geringe Streuung der Ergebnisse.
Im Kontrast dazu erreicht der vor dem Festwalzen konventionell wärmebehandelte Zu-
stand partiell sehr hohe Bruchlastspielzahlen (> 106) und erweist sich auch zum Teil
als dauerfest. Er ist allerdings hinsichtlich der Vergleichszustände durch eine sehr hohe
Streuung der Ergebnisse gekennzeichnet. Im schlechtesten Fall liegt die Lebensdauer
dadurch sogar nahezu gleichauf mit denen der nicht wärmebehandelten Proben.
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Abbildung 6.22: Charakteristische Verläufe der plastischen Dehnungsamplitude bei ei-
ner Belastung von 650 MPa [187]

6.2.3 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse - Potenzial
der Prozesskombination von Wärmebehandlung und
Festwalzen des martensitisch aushärtbaren Stahls Maraging
C250

Die Ergebnisse der Analyse von Werkstoffrandschicht und Verhalten unter zyklischer
Belastung in den beiden vorherigen Kapiteln haben gezeigt, dass der Werkstoff in den
untersuchten Fällen von einer mechanischen Oberflächenbehandlung profitiert.

Die Randschichteigenschaften entsprechen qualitativ den aus der Literatur bekannten
Daten, wie bspw. in [180, 181, 215] nach dem Kugelstrahlen (bei RT) martensitisch aus-
härtbarer Stähle. Die in [216] beschriebene zyklische Entfestigung, bspw. infolge einer
Interaktion von Ausscheidungen mit Versetzungen, konnte nur im nicht wärmebehan-
delten Zustand bei einer Belastung von 750 MPa anhand der plastischen Dehnungsam-
plitude nachgewiesen werden, siehe Abb. 6.20. Dementsprechend kann auf Basis der
Verläufe der plastischen Dehnungsamplitude und der hohen Lebensdauer davon ausge-
gangen werden, dass die Mikrostruktur der anderen Zustände aufgrund der gewählten
Prozessparameter bzw. der Wärmebehandlung in Kombination mit dem Festwalzen hin-
reichend stabil sind und daher in einer hohen Lebensdauer resultieren.

Insbesondere bei höheren Belastungen wird der Ursprung der Schädigung durch die
hohen Druckeigenspannungen in der Randschicht unter die Oberfläche verschoben und
stark verzögert, wie [181] ebenfalls für kugelgestrahlte Proben nach Umlaufbiegeversu-
chen zeigt. Auslöser für die Rissentstehung im Inneren des untersuchten Werkstoffes sind
in der Regel TiN-Einschlüsse [217]. Dabei ist die Größe des Einschlusses entscheidend
für die Lebensdauer eines Bauteils. Nimmt diese zu, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit
für ein früheres Versagen [218].

Unterschiede in Form und Größe der Einschlüsse könnten daher auch ursächlich für
die hohe Streuung der Lebensdauerergebnisse des härteren und damit kerbempfindliche-
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ren, konventionell im Ofen wärmebehandelten Zustands (A1 ) bei einer Belastung von
650 MPa sein.

Während die wärmebehandelten Zustände insbesondere bei höheren Belastungen Vor-
teile gegenüber dem lösungsgeglühten Zustand zeigen, sind die Unterschiede in der Le-
bensdauer bei einer Belastung von 650 MPa wesentlich geringer ausgeprägt.

Grundsätzlich kann dieses Verhalten auf die bereits durch das Festwalzen bei Raum-
temperatur induzierten Druckeigenspannungen zurückgeführt werden, die auch in die-
sem Zustand bereits relativ stark ausgeprägt sind. In Synergie mit der ebenfalls ver-
hältnismäßig hohen Streckgrenze des lösungsgeglühten Zustands resultiert dies bei der
relativ geringen zyklischen Belastung in einer hohen Lebensdauer.

Darüber hinaus kann eine Erklärung für die geringen Unterschiede in den Bruchlast-
spielzahlen bei einer zyklischen Belastung von 650 MPa in der Versuchsdurchführung
liegen, da alle Lebensdaueruntersuchungen in Laboratmosphäre durchgeführt wurden.
Insbesondere die Dauerfestigkeit von ausgelagerten Maraging Stählen ist wesentlich ge-
ringer, als die hohe Festigkeit vermuten lässt [216]. Der Grund hierfür liegt in der Anfäl-
ligkeit martensitisch aushärtbarer Stähle für Korrosionsermüdung und dem schädlichen
Einfluss von Wasserdampf in der Raumluft. In [219] wurde in diesem Zusammenhang
gezeigt, dass die Wachstumsrate von Ermüdungsrissen unabhängig von der Wärmebe-
handlung und daher sowohl für den ausgelagerten als auch für den lösungsgeglühten
Zustand identisch ist. Ein sicherer Beleg ist an dieser Stelle allerdings nicht möglich
und bedarf weiterführender Untersuchungen u.a. anhand Lebensdaueruntersuchungen
in Argonatmosphäre.

Potential der integrierten Wärmebehandlung Die Ergebnisse der Härtemessungen
sowie die Eigenspannungstiefenverläufe zeigen das große Potential einer Prozesskombina-
tion aus induktiver Wärmebehandlung und Festwalzen für den untersuchten Werkstoff.
Aufgrund der schnellen Erwärmung des vollständigen Probenquerschnitts durch die In-
duktionsspule kann die Grundhärte des Materials bereits nach kurzer Zeit auf einen
hohen Wert angehoben werden. Dies gelingt, da die Härtesteigerung des Werkstoffs be-
reits direkt mit Beginn der Erwärmung einsetzt und kaum zwischen Keimbildung und
Alterungsprozess differenziert werden kann [179].

Die Geschwindigkeit der Ausscheidungsbildung sowie die maximal erreichbare Här-
te können zusätzlich durch eine vorausgehende bzw. parallele plastische Deformation
deutlich gesteigert werden, wie in [178, 220] gezeigt wird. Verantwortlich für dieses
Werkstoffverhalten sind mehrere, experimentell nur schwer differenzierbare Effekte, die
hauptsächlich auf der durch die plastische Deformation resultierende Bildung von Ver-
setzungen beruhen.

Infolge der erhöhten Versetzungsdichte im ohnehin schon sehr versetzungsreichen Aus-
gangszustand ist die Keimbildung und somit letztendlich der Prozess der Alterung stark
beschleunigt [221, 222]. Dies wirkt sich positiv auf die Geschwindigkeit des Ausschei-
dungswachstums aus, birgt aber auch die Gefahr einer Vergröberung der Ausscheidungen
[223].

Neben der Bildung von Versetzungen kann es durch die plastische Deformation zudem
zu einer erhöhten Leerstellenkonzentration kommen, die ähnlich wie die hohe Verset-
zungsdichte auf die Entstehung der Ausscheidungen wirkt [224].

Durch eine Anpassung des Verlaufs der Prozesstemperatur, wie beispielhaft in Abb. 6.23
a) anhand der Aufzeichnung eines realen Temperatur-Zeit-Verlaufs dargestellt, kann die
Härte durch die Kombination aus induktiver Wärmebehandlung und plastischer Defor-
mation durch das Festwalzen weiter gesteigert werden.
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Abbildung 6.23: Einfluss einer vorausgehenden induktiven Kurzzeitwärmebehandlung
des lösungsgeglühten Ausgangszustands auf die Härte nach dem Fest-
walzen (750 N bei 480 °C) [187]

Wie aus Abb. 6.23 b) zu entnehmen ist, kann die Härte über den gesamten Pro-
benquerschnitt um ca. 60 HV gesteigert werden, wenn dem Festwalzen bei 480 °C eine
Kurzzeitwärmebehandlung mit einer im Vergleich zur Festwalztemperatur um 70 °C er-
höhten Temperatur vorausgeht.

Durch eine weitere Erhöhung der Temperatur der Kurzzeitwärmebehandlung auf
600 °C wird insbesondere im Randbereich (bis zu einer Tiefe von 1 mm) eine Steige-
rung der Härte auf 525 HV erreicht. Der Verlauf der Werkstoffhärte über den gesamten
Probenquerschnitt liegt bei dieser Prozessvariante knapp unterhalb der Härte des kon-
ventionell wärmebehandelten Zustands A1 (480 °C, 3 h), vgl. Abb. 6.15.

Inwiefern beide Zustände auch mikrostrukturell vergleichbar sind, müssen weiterfüh-
rende Untersuchungen zeigen. In [220] konnte in diesem Zusammenhang anhand einer
Fe-Ni-Ti Maraginglegierung beispielsweise gezeigt werden, dass die Härtesteigerung nach
sehr kurzen Haltezeiten vorerst auf der Bildung von Ni-Ti-Clustern beruht, aus denen
sich erst im weiteren Verlauf der Wärmebehandlung die Ni3Ti-Ausscheidungen entwi-
ckeln. Darüber hinaus zeigten TEM-Aufnahmen, dass die entstandenen Ausscheidungen
aufgrund der höheren Keimbildungsdichte an sich überschneidenden Versetzungen nach
einer plastischen Vorverformung zudem feiner, aber auch in einer höheren Dichte in
der Werkstoffmatrix vorliegen. Dies hatte positive Auswirkungen auf die Werkstoffhärte
sowie auf mechanischen Eigenschaften wie Streckgrenze und Zugfestigkeit [220].

Wird der Wärmebehandlungsprozess, wie in Abb. 6.23 a) gezeigt, mit einer deutlich
höheren Temperatur durchgeführt und zudem mit einer plastischen Deformation kombi-
niert, muss bei der Wahl der Prozessparameter eine möglicherweise ebenfalls beschleu-
nigte Vergröberung der Ausscheidungsstruktur bedacht werden. Eine Optimierung der
Prozessparameter hinsichtlich Haltezeit, Temperatur und plastischer Deformation der
Randschicht ist daher der nächste, konsequente Entwicklungsschritt. Eine detaillierte
Analyse der vorliegenden Verfestigungsmechanismen auf Teilchenebene mittels hoch-
auflösender, mikroskopischer Methoden (TEM) ist im weiteren Verlauf der Prozessent-
wicklung ebenfalls zwingend notwendig.

Hinsichtlich einer prozess- und werkstofftechnischen Bewertung zeigt der kombinierte
Prozess bereits zum jetzigen Zeitpunkt sein enormes Potential. Sowohl Randschichtei-
genschaften als auch Bruchlastspielzahlen erreichen ein ähnliches Niveau. Darüber hin-
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aus führt die integrierte Kombination der Wärmebehandlung in den Festwalzprozess zu
einer deutlichen Verkürzung der Prozesszeit in der Einzelteilfertigung, die insbesondere
bei einem hochpreisigen Werkstoff und daraus resultierenden, vergleichsweise geringen
Stückzahlen große praktische Relevanz beweist.

Anhand der Ergebnisse zeigt sich allerdings auch, dass die Wärmebehandlung nicht
vollumfänglich durch das Festwalzen bei einer konstanten Temperatur von 480 °C sub-
stituiert werden kann. Dies wird insbesondere anhand der mechanischen Eigenschaften
in Abb. 6.14 sowie den Bruchlastspielzahlen in Abb. 6.19 deutlich. Sofern, wie in die-
ser Dissertation, der konventionell wärmebehandelte Zustand A1 als Maßstab gilt, ist
zwingend eine induktive Kurzzeitwärmebehandlung bei wesentlich höherer Temperatur
notwendig. Ein möglicher Zeit-Temperatur-Verlauf ist beispielhaft in Abb. 6.23 gezeigt.
Die vielversprechendsten Werkstoffeigenschaften wurden bisher mit einer Temperatur
von 600 °C erreicht.
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6.3 Kryogenes Festwalzen am Beispiel der
äquiatomaren Hochentropielegierung CrMnFeCoNi

Wie zuvor bereits erläutert und am Beispiel des niedriglegierten Vergütungsstahls 42Cr-
Mo4 in Abschnitt 6.1 gezeigt, profitieren viele Materialien von einer erhöhten Prozes-
stemperatur während der mechanischen Oberflächenbehandlung. Hauptsächlich wird
dies anhand der höheren Lebensdauer demonstriert und durch die verbesserte Stabi-
lität der Randschichteigenschaften begründet.

Bei (metastabilen) austenitischen Stählen wird darüber hinaus auch häufig mit einer
sehr tiefen (kryogenen) Prozesstemperatur gearbeitet, um mikrostrukturelle Verände-
rungen hervorzurufen, vgl. z.B. [17].

Dies trifft in besonderem Maße auch auf das in den theoretischen Grundlagen (Ab-
schnitt 2.5.1) beschriebene HEA zu, welches bei einem hohen Verformungsgrad und vor
allem gleichzeitig sehr tiefen Temperaturen umfangreiche mikrostrukturelle Veränderun-
gen zeigt [40].

Da die in Abschnitt 5.2.1 beschriebene Prozesskette neben dem Hochtemperaturfest-
walzen auch das Walzen bei kryogenen Temperaturen ermöglicht, sollen anhand der
beschriebenen Hochentropielegierung die Auswirkungen des Prozesses auf die Werkstof-
feigenschaften und das Verhalten unter zyklischer Belastung analysiert werden.

Abbildung 6.24: Werkstoffverhalten unter einachsiger Zugbelastung nach dem Festwal-
zen bei Raumtemperatur und unter kryogenen Bedingungen mit einer
Festwalzkraft von 750 N im Vergleich zum Ausgangszustand in Anleh-
nung an [186]

Bereits anhand von Versuchen unter quasistatischer, einachsiger Zugbelastung zeigt
sich eine Verbesserung der mechanischen Eigenschaften nach dem Festwalzen bei Raum-
temperatur bzw. unter kryogenen Bedingungen. Anhand des in diesem Zusammenhang
in Abb. 6.24 dargestellten Vergleichs der Ergebnisse zeigt sich eine Steigerung der Streck-
grenze Rp0,2 nach dem Festwalzen mit einer Festwalzkraft von 750 N von ursprünglich
ungefähr 350 MPa auf über 500 MPa. Darüber hinaus ergibt sich eine Steigerung der
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Zugfestigkeit Rm von 640 MPa bei einer Gleichmaßdehnung Z von 50% auf 700 MPa bei
Z = 42%.

Die aufgezeichneten Kurven der festgewalzten Zustände verlaufen nahezu parallel.
Die Bruchzähigkeit nach dem Festwalzen bei tiefer Temperatur ist gegenüber dem Ver-
gleichszustand allerdings leicht von 70% auf 60% verringert, womit beide Zustände eine
geringere Bruchdehnung als der Ausgangszustand aufweisen.

Darüber hinaus ist in dem Diagramm bei der bei tiefer Temperatur festgewalzten
Probe qualitativ eine geringfügig höhere Streckgrenze zu erkennen. Der Grund hierfür
kann mit der allgemein hohen Neigung zur Kaltverfestigung austenitischer Stähle in
Zusammenhang gebracht werden [10, 13]. Die geringfügigen Unterschiede zwischen den
beiden festgewalzten Zuständen weisen bereits auf einen Einfluss der kryogenen Prozes-
stemperatur auf die Mikrostruktur hin.

Im Vergleich mit den Zugversuchen in [40] sind die Unterschiede in den mechanischen
Eigenschaften zwischen dem unbehandelten und dem gewalzten Material weitaus weni-
ger stark ausgeprägt, vgl. Abb. 2.33 a). Dies entspricht allerdings den Erwartungen, da
durch den Festwalzprozess nur der Randbereich, also ein wesentlich geringeres Material-
volumen als in den Vergleichsdaten, beeinflusst wird. Die Tendenz der Ergebnisse zeigt
jedoch eindeutig eine erhebliche Verbesserung von Streckgrenze Rp0,2 und Zugfestig-
keit Rm. Das Verhalten unter quasistatischer einachsiger Zugbelastung gleicht darüber
hinaus dem austenitischer Stähle nach einer mechanischen Oberflächenbehandlung, wie
bspw. dem hoch-manganhaltigen Stahl X40MnCrAl19-2 [90].

6.3.1 Charakteristische Randschichteigenschaften
Die im Zugversuch nachgewiesene Steigerung von Streckgrenze Rp0,2 und Zugfestig-
keit Rm wird durch den Verlauf der Härte in der Werkstoffrandschicht bestätigt, siehe
Abb. 6.25. Die Steigerung der Härte wird maßgeblich durch eine Erhöhung der Festwalz-
kräfte verursacht, kryogene Prozesstemperaturen bewirken dagegen eine leichte Verrin-
gerung des Effekts.

Wird die Festwalzkraft erhöht, steigt ebenfalls die Kaltverfestigung. Deren Maxi-
mum liegt in direkter Nähe zur Oberfläche, wie die Ergebnisse der Härtemessungen
in Abb. 6.25 zeigen. Durch die geringste Festwalzkraft von 500 N wird eine maximale
Steigerung der Härte auf 350 HV erzielt und erreicht in einer Tiefe von ungefähr 700 μm
den Wert des Ausgangsmaterials.

Im Vergleich dazu resultiert eine Festwalzkraft von 1200 N in einem Maximum von
knapp über 400 HV, was einer Verdoppelung der Grundhärte des Materials gleichkommt.
Noch in einem Oberflächenabstand von über 1000 μm ist ein leichter Anstieg der Härte
im Vergleich zum Grundzustand zu verzeichnen.

Ein Vergleich der Prozesstemperatur bei gleichbleibender Festwalzkraft ergibt eine
deutlich geringere Steigerung der Härte nach dem Festwalzen bei kryogenen Tempe-
raturen auf beiden untersuchten Kraftniveaus. Die maximale Härte kann ebenfalls in
direkter Nähe der Oberfläche gemessen werden und beträgt 390 HV (1200 N) bzw. 370
HV (750 N). Insbesondere mit zunehmendem Abstand von der Oberfläche verringert sich
der Einfluss des Festwalzprozesses auf die Werkstoffhärte erwartungsgemäß, sodass die
Härte ab einem Randabstand von 500 μm nach dem kryogenen Festwalzen mit 1200 N
ungefähr den Werten nach dem Festwalzen bei Raumtemperatur mit 750 N entspricht.

Die unterschiedlichen Härteverläufe in Bezug auf die Prozesstemperatur können auf
die höhere Festigkeit und Duktilität des Materials bei der Beanspruchung der Legierung
zurückgeführt werden. Bereits in [37] konnte anhand von Zugversuchen bei Temperatu-
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Abbildung 6.25: Anstieg der Härte im Randbereich des Werkstoffes nach dem Festwalzen
bei Raum- und Tieftemperatur mit Festwalzkräften zwischen 500 N und
1200 N [186]

ren von 293 K (Raumtemperatur), 200 K (−73 °C) und 77 K (−196 °C) gezeigt werden,
dass sich Streckgrenze Rp0,2 und Zugfestigkeit Rm bei einer Temperatur von −196 °C
im Vergleich zur Raumtemperatur um ca. 85% bzw. 70% erhöht, vgl. Abb. 2.31 in Ab-
schnitt 2.5.1 sowie eigene Ergebnisse in Abb. 3.4 a).

Die Ergebnisse aus Druckversuchen (Abb. 3.4 b)), durchgeführt in einem Tempera-
turbereich von 200 °C bis ca. −150 °C, bestätigen die Ergebnisse aus der Literatur auch
für diese Belastungsrichtung. Daraus lässt sich folgern, dass bei tiefen Temperaturen
ein erhöhter Widerstand gegenüber plastischer Verformung vorliegt und dies nach dem
Festwalzprozess bei gleichbleibender Festwalzkraft zu einer geringeren Steigerung der
Härte führen kann, wie es aus Abb. 6.25 hervorgeht.

Der Einfluss des Festwalzens ist darüber hinaus in mikroskopischen Aufnahmen des
Werkstoffgefüges im Bereich der Randschicht deutlich zu erkennen. Durch die Erhöhung
der Festwalzkraft werden die Auswirkungen auf die Mikrostruktur zusätzlich verstärkt,
dargestellt in Abb. 6.26 a) - d). Die Mikrostruktur der polierten Querschnittsflächen
festgewalzter Proben wird dabei von parallelen Linien dominiert, wobei es sich um Ver-
formungsbänder und Zwillinge handelt.

Nach dem Festwalzen mit einer Kraft von 500 N sind diese bis in eine Tiefe von 290 μm
sichtbar, der beeinflusste Bereich steigt um nahezu ein Drittel bei einer Erhöhung der
Festwalzkraft auf 750 N. Mit einer Verdoppelung der Festwalzkraft auf 1000 N vergrößert
sich dieser Wert um beinahe 80% gegenüber dem Festwalzen mit 500 N auf ca. 520 μm.
Bei der maximal verwendeten Festwalzkraft von 1200 N ist der Einfluss des Prozesses
bis zu einem Abstand von der Oberfläche von 530 μm erkennbar.

Die mikroskopischen Aufnahmen weisen im Bereich der festgewalzten Randschicht ei-
ne sehr hohe Ähnlichkeit mit der des austenitischen Stahls X5CrNi18-10 nach starker
plastischer Verformung durch einen Walzprozess7 auf, die von Asghari-Rad et al. eben-

7Die plastische Deformation wird durch einen wiederholten Riffel- und Glattwalzprozess, RCSR (engl.
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falls als Verformungsbänder und Zwillinge beschrieben werden [225, 226]. Eine durch
das Festwalzen hervorgerufene Phasenumwandlung im CrMnFeCoNi, wie in [225] durch
EBSD-Messungen am gewalzten X5CrNi18-10 nachgewiesen, kann auf Basis der Litera-
tur (vgl. [164]) ausgeschlossen werden.

Abb. 6.26 d) und e) ermöglicht den Vergleich der Mikrostruktur nach dem Festwalzen
bei Raumtemperatur und −196 °C. Wie bereits anhand Abb. 2.32 erläutert, fördert die
Prozesstemperatur von −196 °C die Bildung von Zwillingen, sodass parallele Zwillin-
ge zu Zwillingsbändern gebündelt werden. Die Mikrostruktur nach dem Festwalzen bei
tiefer Temperatur in Abb. 6.26 e) wird daher von einer höheren Zwillingsdichte und Zwil-
lingsbändern charakterisiert, was anhand der stärker ausgeprägten, dickeren parallelen
Linien erkennbar ist, vgl. hierzu auch die schematische Darstellung der Mikrostruktur-
entwicklung des Werkstoffes in Abb. 2.32.

Abbildung 6.26: Einfluss verschiedener Festwalzkräfte im Bereich von 500 N bis 1200 N
und Prozesstemperatur (RT und −196 °C) auf die randnahe Mi-
krostruktur [186]

Eine präzisere Aussage über die Mikrostruktur ermöglicht eine EBSD-Analyse der
Werkstoff- randschicht. In Abb. 6.27 a) ist dazu eine Orientierungsdarstellung der Mi-
krostruktur orthogonal zur Walzrichtung mit unterlegter Bildqualitätsdarstellung nach
dem Festwalzen bei kryogener Temperatur und einer Festwalzkraft von 1200 N darge-
stellt.

Wie schon bereits in der mittels Auflichtmikroskopie erstellten Abbildung (Abb. 6.26
e)) des Gefüges vermutet, sind auch in dieser Probe einige Bereiche mit Zwillingen
zu erkennen. Eine Analyse der Kornorientierung in den markierten Bereichen (1. +
2.) ergibt jeweils eine Misorientierung von 60° und bestätigt dadurch die Vermutung.
Während die verzwillingten Bereiche in Pos. 1 sehr deutlich sind, da sich bereits klar
erkennbare Zwillingsbänder gebildet haben, können die in Pos. 2 vermuteten Zwillinge
erst durch die Analyse der Kornorientierung eindeutig nachgewiesen werden.

Nach Stepanov et al. können mit EBSD-Messungen aufgrund der maximal mögli-
chen Auflösung der Methode ausschließlich Zwillingsbänder erfasst werden, während erst

für repetitive corrugation and straightening by rolling) genannt, hervorgerufen.
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Abbildung 6.27: EBSD-Orientierungsdarstellung (IPF + IQ, WD 16,3 mm, Step Size
200 nm ) der Mikrostruktur von CrMnFeCoNi nach dem Festwalzen
(1200 N, −196 °C) mit deutlicher Zwillingsbildung (1. + 2.) (a) und
Nachweis der Zwillingsbildung in den markierten Bereichen durch Mes-
sung der Missorientierung [186]

durch eine Analyse der Mikrostruktur mittels TEM der Nachweis weiterer Zwillinge auf
nm-Ebene gelingt, vgl. [40]. Es liegt nahe, dass dies auch nach dem Festwalzen der Fall
ist und neben den in Abb. 6.27 durch die EBSD-Messung nachgewiesenen Zwillingen
eine wesentlich umfangreichere Zwillingsbildung in der Randschicht stattgefunden hat.

Die Entstehung von Zwillingen geht mit einer zunehmenden Grenzflächenbildung in-
nerhalb der Körner einher (dynamischer Hall-Petch-Effekt), was zu einer Steigerung der
Härte führt. Daher ist die hohe Härte der Randschicht (vgl. Abb. 6.25), die im Ma-
ximum den Messwerten in [40] (siehe Abb. 2.33 b)) ähnelt, ein weiteres Indiz hierfür.
Allerdings können an dieser Stelle auch hohe Druckeigenspannungen und eine hohe Ver-
setzungsdichte (weitere) Gründe für die Härte der Randschicht sein, weshalb erst durch
weiterführende Untersuchungen mittels TEM ein eindeutiger Nachweis der Zwillings-
struktur gelingen kann.

Neben den mikrostrukturellen Veränderungen und der Steigerung der Werkstoffhärte
können durch das Festwalzen hohe Druckeigenspannungen in der Werkstoffrandschicht
hervorgerufen werden. Aufgrund der relativ groben Mikrostruktur mit einer Korngröße
von 260 μm (vgl. Abschnitt 3.2) ist die Messung der Eigenspannungen allerdings her-
ausfordernd und teilweise durch eine hohe Streuung charakterisiert.

Wie erwartet ist der Betrag des Maximums sowie dessen Abstand zur Oberfläche und
die Tiefe der erzeugten Eigenspannungen stark von den verwendeten Prozessparametern
abhängig. In Abb. 6.28 sind in diesem Zusammenhang beispielhaft die Eigenspannungs-
tiefenverläufe drei verschiedener Zustände dargestellt. Zum einen ermöglicht dies die
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Abbildung 6.28: Eigenspannungs- und Integralbreitentiefenverläufe bis zu einer Tiefe
von 400 μm in axialer (a, c) und tangentialer (b, d) Richtung. Die Streu-
ung der einzelnen Messpunkte, ermittelt aus 5 Einzelmessungen, ist als
transparentes Band im Hintergrund sichtbar [186]

Analyse des Einflusses der Festwalzkraft am Beispiel von 750 N und 1200 N und zum
anderen wird der Effekt der kryogenen Prozesstemperatur auf den Eigenspannungsver-
lauf sichtbar.

Teilbild 6.28 a) zeigt den Verlauf der Eigenspannungen in Richtung der Längsachse der
analysierten Probe, welche ebenfalls mit der Belastungsrichtung der Ermüdungsversuche
korrespondiert. Infolge einer Erhöhung der Festwalzkraft von 750 N auf 1200 N steigt der
Betrag der Druckeigenspannungen gleichmäßig über den gesamten Verlauf. Die Messung
direkt an der Oberfläche ergibt Druckeigenspannungen von −500 MPa resp. −650 MPa
nach dem Festwalzen mit 750 N bzw. 1200 N.

Das Maximum beider Messungen befindet sich in einer Tiefe von ungefähr 75 μm,
der Höchstbetrag verschiebt sich von −700 MPa zu knapp über −800 MPa. Ab einem
Oberflächenabstand von 300 μm sind nach dem Festwalzen mit 750 N keine wesentlichen
Druckeigenspannungsbeträge mehr messbar. Der Nulldurchgang nach dem Festwalzen
bei Raumtemperatur mit 1200 N kann auf einen Abstand zu Oberfläche im Bereich von
ca. 400 μm lokalisiert werden. Die hohe Streuung der Messergebnisse mit zunehmendem
Abstand von der Oberfläche aufgrund der Korngröße lässt allerdings keine eindeutigen
Aussagen bzgl. des Eigenspannungsverlaufs mehr zu.

Wie auch schon die Ergebnisse des Zugversuchs sind die Eigenspannungstiefenverläufe
der bei Raumtemperatur festgewalzten Zustände qualitativ gut mit den in [90] anhand
des hoch-mangan-haltigen Stahls X40MnCrAl19-2 ermittelten Messwerten vergleichbar.
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Beide Werkstoffe haben ein austenitisches Gefüge und weisen ähnliche Werte für Härte
und Streckgrenze Rp0,2 auf.

Eine Verringerung der Prozesstemperatur bei gleichbleibender Festwalzkraft (1200 N)
resultiert in deutlichen Unterschieden des Tiefenverlaufs der Druckeigenspannungen im
Vergleich zum Prozess bei Raumtemperatur.

Die Messung an der Oberfläche ergibt einen minimalen Wert von ungefähr −100 MPa.
Wie bei den Ergebnissen der Härtemessungen (vgl. Erläuterungen bzgl. Abb. 6.25) kann
dieses Verhalten mit dem hohen Widerstand gegenüber plastischer Deformation in Zu-
sammenhang gebracht werden.

Mit zunehmendem Randabstand bilden die Eigenspannungswerte im Bereich von
75 μm bis 150 μm ein Plateau maximaler Druckeigenspannungen. Die Druckeigenspan-
nungen liegen hier zwar nur geringfügig über denen der Vergleichsmessung bei RT,
zeigen sich jedoch in der Tiefe stärker ausgeprägt. Sie liegen mit einem Maximum von
−900 MPa knapp 100 MPa über dem Maximum nach dem Festwalzen bei Raumtempe-
ratur.

In tangentialer Messrichtung (Abb. 6.28 b)) resultiert eine Erhöhung der Festwalzkraft
von 750 N auf 1200 N erwartungsgemäß ebenfalls in höheren Druckeigenspannungen.
Allerdings ist der Einfluss der Prozesstemperatur dagegen weniger stark ausgeprägt.

Alle drei Zustände zeigen an der Oberfläche verhältnismäßig geringe Druckeigenspan-
nungen im Bereich von −200 MPa. Während jedoch die Steigung des Tiefenverlaufs nach
dem Festwalzen mit 750 N wesentlich flacher ausfällt und ein maximaler Betrag von
−500 MPa erst in einer Tiefe von 175 μm erreicht wird, weisen beide Zustände nach dem
Festwalzen mit der höheren Festwalzkraft bereits knapp unter der Oberfläche (50 μm)
ein Maximum von ungefähr −600 MPa (RT) bis −700 MPa (−196 °C) auf.

In Abb. 6.28 c) + d) sind die Verläufe der Integralbreiten dargestellt. Diese sind
typisch für austenitische Stähle mit einer starken Neigung zur Kaltverfestigung durch
die Entstehung einer hohen Versetzungsdichte, vgl. bspw. [13, 18].

Charakteristisch für alle drei analysierten Zustände ist ein Maximum der Integralbrei-
ten direkt an der Oberfläche. Mit zunehmendem Abstand von der Oberfläche sinken die
Integralbreiten zunächst steil ab und bilden im Bereich von 25 μm bis 100 μm ein Pla-
teau. Darüber hinaus lassen sie teilweise ein zweites Maximum erkennen, welches nach
dem Festwalzen mit 1200 N unter kryogenen Bedingungen am stärksten ausgeprägt ist.

Da der Werkstoff nicht zu einer spannungsinduzierten Phasenumwandlung neigt und
sich der Verlauf der Messwerte zudem für alle Prozessparameter gleicht, kann dieses
Verhalten auf eine zunehmenden Beitrag der Hertz’schen Pressung hinsichtlich der ober-
flächennahen plastischen Deformation durch den Festwalzprozess zurückgeführt werden
[17]. Die im Allgemeinen höhere Festigkeit des Materials bei sehr tiefen Temperaturen
bedingt das stärker ausgeprägte zweite Maximum der Integralbreiten. Im Anschluss an
das Plateau/Maximum verlaufen die Messwerte nahezu parallel und fallen kontinuierlich
bis auf den Wert des Ausgangszustands ab.

6.3.2 Werkstoffverhalten unter zyklischer Belastung
Um Aussagen über das Verhalten unter zyklischer Belastung treffen zu können, werden
sowohl unbehandelte als auch festgewalzte Proben geprüft und miteinander verglichen.
Darüber hinaus erfolgt eine Differenzierung der verschiedenen festgewalzten Zustände.

Die in Abschnitt 6.3.1 ermittelten Eigenschaften der Randschicht festgewalzter Pro-
benzustände lassen aufgrund der erheblichen Kaltverfestigung der oberflächennahen Be-
reiche und der damit einhergehenden Steigerung der Werkstoffhärte und der Erzeugung
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günstiger Eigenspannungszustände auf einen erhöhten Widerstand gegenüber zyklischer
Belastung schließen, wie er bereits für andere austenitische Stähle nachgewiesen wurde,
vgl. Abb. 2.18 aus [17].

Abbildung 6.29: Ergebnisse der Schwingfestigkeitsuntersuchungen des festgewalzten
HEAs nach dem Festwalzen bei 750 N bzw. 1200 N, sowohl bei Raum-
temperatur als auch bei kryogenen Temperaturen. In a) ist der
Vergleich von Ausgangszustand zum Raumtemperaturfestwalzen mit
1200 N dargestellt, b) zeigt in einem Vergleich den Einfluss unterschied-
licher Festwalzparameter auf die Lebensdauer [186]

In Abb. 6.29 sind die Ergebnisse der Lebensdaueruntersuchungen der unterschiedli-
chen Probenzustände mit logarithmisch aufgetragenen Lastspielzahlen dargestellt. Aus
Gründen der Übersichtlichkeit sind in Teilbild a) lediglich die Ergebnisse für den Aus-
gangszustand und einen festgewalzten Zustand (1200 N, Raumtemp.) als Vergleich ge-
zeigt, während der Fokus in b) auf dem Einfluss unterschiedlicher Festwalzparameter
liegt.

Aufgrund der hohen Anzahl unterschiedlicher Zustände und analysierter Lasthorizon-
te wurden jeweils nur ein bis zwei Proben je Belastungsniveau geprüft. Eine statistische
Auswertung ist daher nicht möglich, kann aber an einem späteren Zeitpunkt für spezi-
fische Zustände mit erhöhtem Probenumfang durchgeführt werden. Trotzdem ist auch
bei geringem Versuchsumfang schon ein eindeutiger Trend hinsichtlich des Verhaltens
unter zyklischer Belastung abzusehen.

Im Vergleich zum unbehandelten Zustand führt das Festwalzen unabhängig von den
verwendeten Parametern zu einer Erhöhung der Lebensdauer bei Belastungen oberhalb
von 340 MPa, siehe Abb. 6.29 a). Der positive Effekt des Festwalzens nimmt dabei mit zu-
nehmender Belastung zu, womit das Materialverhalten der Hochentropielegierung nicht
der in der Literatur (bspw. in [13, 32, 36]) häufig gezeigten Entwicklung der Lebensdauer
entspricht.

Auf der höchsten getesteten Belastungsamplitude von 420 MPa übersteigen die Bruch-
lastspielzahlen der festgewalzten Proben die des unbehandelten Zustands um das zehn-
fache und steigen von unter 10000 auf knapp 100000 Zyklen.

Im Kontrast dazu kehrt sich der Effekt des Festwalzens ab einer Belastungsamplitude
im Bereich zwischen 340 MPa und 320 MPa zunehmend um. Während der festgewalzte



6 Festwalzen unter Temperatureinfluss 135

Zustand bei einer Belastung von 340 MPa noch eine höhere Bruchlastspielzahl erreicht
als der Vergleichszustand, ist bei einer Belastung von 320 MPa bereits das Gegenteil der
Fall. Mit weiter sinkender Belastung nimmt der Unterschied bei Bruchlastspielzahlen
über 106 Zyklen stetig zu.

Anhand von Abb. 6.29 b) lässt sich nur ein geringfügiger Einfluss der verwendeten
Prozessparameter auf die Schwingfestigkeit des Materials nachweisen. Die in Abb. 6.25
und Abb. 6.28 nachgewiesene Variation der beeinflussten Randschichteigenschaften mit
bspw. einer höheren Härte nach dem Festwalzen bei Raumtemperatur jedoch höheren
Eigenspannungen nach dem Tieftemperaturprozess scheinen keine entscheidende Rolle
zu spielen.

Ein Vergleich entsprechender Bruchflächen nach der Ermüdung unbehandelter und
festgewalzter Proben ist hierzu in Abb. 6.30 a) bis f) beispielhaft anhand charakteristi-
scher Übersichtsbilder nach einer Belastung mit 340 MPa und 280 MPa dargestellt.

Während sich der Ursprung der Schädigung nach einer Belastung mit 340 MPa bei der
unbehandelten Probe (a) in direkter Nähe zur Oberfläche befindet, ist die Position der
Rissinitiierung bei der festgewalzten Probe (b) in das Innere verschoben, was in einer
entsprechend höheren Bruchlastspielzahl resultiert. Dies kann auf die Eigenschaften der
Werkstoffrandschicht nach der mechanischen Oberflächenbehandlung, insbesondere den
Druckeigenspannungen, zurückgeführt werden.

Der Ursprung der Schädigung ist im Detail in Abb. 6.30 c) und d) dargestellt. In
beiden Fällen kann anhand der Detailansichten von einer Rissentstehung aufgrund mi-
krostruktureller Inhomogenitäten ausgegangen werden [227].

Bei geringerer Belastung und sehr hohen Lastwechselzahlen sind dagegen keine of-
fensichtlichen Initiierungspunkte der Schädigung zu erkennen, siehe Abb. 6.30 e) und
f). Die in Teilbild f) sichtbaren Bruchlinien weisen auf eine mögliche Rissinitiierung im
Zentrum der Probe, im Bereich der kreisförmigen Markierung, hin. Eine Rissinitiierung
an anderer Stelle, bspw. direkt an der Oberfläche, kann jedoch nicht ausgeschlossen
werden.

Nach [141] entwickelt sich der Rissausgangspunkt bei Typ II-Werkstoffen und sehr
hohen Lastspielzahlen im Allgemeinen im Bereich eines nicht-metallischen Einschlusses
und geht mit einer charakteristischen fish-eye-Ausbildung einher (vgl. auch [228]). Dies
ist allerdings bei den durchgeführten Lebensdaueruntersuchugnen bei keiner Bruchfläche
der Fall.

Hinsichtlich der Hochentropielegierung CrMnFeCoNi kann ebenfalls eine Rissinitiie-
rung an chrom- oder manganreichen Verbindungen maßgeblich am Versagen der Proben
beteiligt sein [37].

Am Wahrscheinlichsten ist jedoch eine Rissinitiierung an den durch das Festwalzen
resultierenden Zwillingen bzw. den Zwillingskorngrenzen im Bereich der Werkstoffrand-
schicht. In austenitischen Metallen befindet sich hier mit einer Wahrscheinlichkeit von
70% der Ursprung kurzer Risse [229] und stellt so neben Gleitbändern den häufigsten
Einleitungspunkt für die Rissentstehung dar [230]. Insbesondere im HCF-Bereich bei
Bruchlastspielzahlen über 106 ist die Rissinitiierung an Zwillingskorngrenzen häufiger
als an anderen mikrostrukturellen Besonderheiten (bspw. Einschlüsse) [229, 231–233].
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Abbildung 6.30: Vergleich der Bruchflächen einer unbehandelten (a, 2 · 105Lw) und ei-
ner festgewalzten (b, 750 N, 6, 4 · 105Lw) Probe nach zyklischer Belas-
tung bei 340 MPa (nach [188]) mit den jeweiligen Ausgangspunkten der
Schädigung im Detail in c) und d) und nach zyklischer Belastung bei
280 MPa von einer unbehandelten (e, 1, 3 ·107Lw) und einer festgewalz-
ten (f, 750 N, 2, 1 · 106Lw) Probe in Anlehnung an [186]
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Bereits in [232] und später in [231] konnte nachgewiesen werden, dass an Zwillings-
korngrenzen lokale Spannungskonzentrationen aufgrund einer elastischen Anisotropie
auftreten, wodurch Gleitvorgänge an Korngrenzen stark gefördert werden.

Für Metalle mit kfz-Gitterstruktur gilt, dass eine Zwillingskorngrenze gleichzeitig eine
Gleitebene darstellt, auf denen die Versetzungen aufgrund der lokalen Spannungskon-
zentrationen große Entfernungen zurücklegen können, wodurch eine höhere Dehnung als
an gewöhnlichen Korngrenzen vorliegt [232].

Die Aussagen der Literatur decken sich in dieser Hinsicht mit den Ergebnissen der
Lebensdauerversuche. Die Rissinitiierung an Zwillingskorngrenzen trifft zwar sowohl auf
den LCF als auch auf den HCF-Bereich zu, allerdings erleichtert eine höhere Belas-
tung eine Schädigungsentwicklung auch an anderen Stellen wie Inklusionen, Gleitbän-
dern oder Korngrenzen. Erst bei sinkender Belastung überwiegt die Rissentstehung an
Zwillingsgrenzen, was sich aufgrund der hochverzwillingten Bereiche der Werkstoffrand-
schicht festgewalzter Proben nachteilig auf die Lebensdauer der Legierung auswirkt.

Da auf Basis der Gefügeaufnahmen in Abb. 6.26 davon ausgegangen werden kann, dass
auch bei geringeren Festwalzkräften sowohl bei Raumtemperatur als auch bei −196 °C
eine Zwillingsbildung stattgefunden hat (wenn auch in geringerem Maße), erklären sich
hierdurch ebenfalls die nur unwesentlichen Unterschiede in der Lebensdauer der unter-
schiedlichen Festwalzzustände.

Abbildung 6.31: Verlauf der plastischen Dehnungsamplitude εp eines unbehandelten und
zweier festgewalzter Zustände (1200 N, Raum- und Tieftemp.) von Cr-
MnFeCoNi über die Schwingspielzahl bei einer Belastung von 400 MPa
(a) und 300 MPa (b), nach [188]

Weitere Informationen zum Werkstoffverhalten unter zyklischer Belastung liefern die
in Abb. 6.31 dargestellten Verläufe der plastischen Dehnungsamplituden. Zur Analyse
wurden unbehandelte und sowohl bei Raum- als auch bei Tieftemperatur festgewalzte
Proben (1200 N) herangezogen, die einer zyklischen Belastung von 400 MPa (a) und
300 MPa (b) ausgesetzt waren.

Bei einer Belastung von 400 MPa zeigt der unbehandelte Zustand eine wesentlich
geringere Lebensdauer (9·103Lw) als die festgewalzten Vergleichsproben (RT: 1, 2·105Lw
bzw. Cryo: 1, 5 · 105Lw)8. Dies spiegelt sich im Verlauf der Dehnungsamplitude wider,
wobei das Niveau der plastischen Dehnungsamplitude zunächst auf dem des bei RT

8Aufgrund des Aufzeichnungsintervalls der Dehnung erfolgte die letztmalige Datenaufzeichnung bei
1, 0 · 105Lw. Eine Aussage über die plast. Dehnungsamplitude ab diesem Zeitpunkt ist für die
festgewalzten Zustände daher nicht möglich.



138 6 Festwalzen unter Temperatureinfluss

festgewalzten Zustands liegt und erst ab ca. 1000 Lw zunehmend von diesem abweicht.
Der starke Anstieg der plastischen Dehnung des unbehandelten Zustands ab diesem
Punkt kann auf ein beginnendes und schließlich instabiles Risswachstum hinweisen.

Im Kontrast dazu liegt die Lebensdauer des unbehandelten Zustands bei einer Be-
lastung von 300 MPa mit über 4, 6 · 106 Lastwechseln bis zum Bruch wesentlich höher
als die der festgewalzten Proben (im Bereich von 1, 25 · 106Lw), vgl. auch Abb. 6.29.
Ausgehend von den Dehnungsamplituden zeigen sich jedoch nur äußerst geringe Un-
terschiede zwischen den einzelnen Zuständen, zumal sich die Messwerte am Rande der
Auflösungsgrenze der Methode befinden dürften. Eine konkrete Aussage zu einem mög-
lichen Einfluss der Dehnungsamplitude auf das Verhalten bei zyklischer Belastung ist
daher an dieser Stelle nicht zielführend.

6.3.3 Zusammenfassende Bewertung und Diskussion der
Auswirkungen des kryogenen Festwalzens von CrMnFeCoNi

Die ermittelten Daten bezüglich der Randschichteigenschaften nach dem Festwalzen der
äquiatomaren Hochentropielegierung CrMnFeCoNi zeigen, dass sich der Prozess erwar-
tungsgemäß positiv auf die Eigenschaften des Materials auswirkt. Die Werte für die
Streckgrenze Rp0,2 und Zugfestigkeit Rm sowie die Härte des Werkstoffes steigen durch
das Festwalzen deutlich. Hohe Druckeigenspannungen können zudem in der Randschicht
hervorgerufen werden. Das Materialverhalten steht hier in guter Übereinstimmung mit
anderen austenitischen Werkstoffen nach dem Festwalzen, wie bspw. dem korrosions-
beständigen Stahl X40CrNiMo18-10 [17] oder dem hoch-manganhaltigen TWIP-Stahl
X40MnCrAl19-2 [90].

Im Vergleich zu den ebenfalls an CrMnFeCoNi mittels Zugversuchen erhobenen Daten
aus [40] fallen die Unterschiede zwischen dem unbehandelten und dem gewalzten Mate-
rial hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften wesentlich geringer aus, vgl. Abb. 6.24
und Abb. 2.33 a). Während in [40] eine Steigerung der Zugfestigkeit Rm von 440 MPa auf
1200 MPa (RT) bzw. 1500 MPa (−196 °C) ermittelt werden konnte, steigen die Werte
nach dem Festwalzen von 640 MPa auf 700 MPa (RT und −196 °C). Auch die deutlichen
Unterschiede der Festigkeit durch die jeweiligen Prozesstemperaturen können nicht, wie
in der Literatur gezeigt, bestätigt werden.

Der Grund für die Unterschiede hinsichtlich der Daten aus der Literatur ist das we-
sentlich geringere Probenvolumen, welches durch das Festwalzen beeinflusst wird. Die in
[40] erhobenen Daten basieren auf Totaldehnungen εt von 15%, 40% und 80% und bezie-
hen sich auf das gesamte Probenvolumen, während die Auswirkungen des Festwalzens
ausschließlich im Randbereich (bis ca. 1 mm) nachzuweisen sind.

Die im festgewalzten Probenvolumen ermittelte maximale Härte stimmt dagegen gut
mit den Werten aus der Literatur überein, vgl. Abb. 6.25 und Abb. 2.33 b). Es kann
daher davon ausgegangen werden, dass durch den Festwalzprozess ähnlich gute Mate-
rialeigenschaften wie in [40] erreicht wurden. Sowohl in [40] als auch in [234] werden
bspw. durch die jeweiligen Walzprozesse ebenso wie nach dem Festwalzen Härtewerte
im Bereich von 400HV erreicht.

Alle Härtemessungen zeigen, dass eine Steigerung der Härte direkt mit der Höhe der
plastischen Verformung zusammenhängt. So steigt die Härte durch die Erhöhung der
Totaldehnung εt [40] bzw. der Reduzierung der Dicke des untersuchten Blocks [234]
ebenso wie durch die Erhöhung der Festwalzkraft nach dem Festwalzen und sinkt mit
zunehmendem Abstand von der Oberfläche.

Ein wesentlicher Aspekt der Verbesserung der Materialeigenschaften in [40] basiert
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auf der Bildung nanoskaliger Zwillinge und einem dadurch hervorgerufenen dynami-
schen Hall-Petch-Effekt. Die prozesstechnischen Unterschiede des Festwalzens zu den
Walzprozessen in [40] und [234] erschwert den Vergleich der Mikrostrukturen, insbe-
sondere im Hinblick auf die Zwillingsbildung. Die EBSD-Messungen an festgewalzten
Proben (Abb. 6.27) weisen jedoch bereits Zwillingsbänder auf und lassen so einen weit
fortgeschrittenen Prozess der Zwillingsbildung in der Randschicht vermuten. Ein ein-
deutiger Nachweis durch Analysen mittels TEM steht an dieser Stelle allerdings noch
aus.

Trotzdem führt das Festwalzen, unabhängig von der Prozesstemperatur, zu einer Stei-
gerung der Schwingfestigkeit des HEAs, hauptsächlich aufgrund der hohen Druckeigen-
spannungen in der Randschicht. Diese Verbesserung der Schwingfestigkeit lässt sich aller-
dings unter den gegebenen Randbedingungen (Probengeometrie, Zug-Druck-Belastung)
nur für Belastungen über 330 MPa nachweisen. Bei geringeren Belastungen steht das
Materialverhalten im Widerspruch zu den aus der Literatur bekannten Ergebnissen um-
fangreicher Untersuchungen zum Schwingfestigkeitsverhalten austenitischer Stähle nach
mechanischer Oberflächenbehandlung. Aus diesen Untersuchungen lässt sich in der Regel
eine charakteristische Steigerung der Dauerfestigkeit im Vergleich zum unbehandelten
Material ableiten [8, 15, 19].

Der Grund für die geringere Lebensdauer der festgewalzten Proben im HCF-Bereich
liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Entstehung kurzer Risse im Bereich der durch
den Festwalzprozess induzierten Zwillinge, wie bereits im vorherigen Abschnitt beschrie-
ben. Inwiefern die ebenfalls durch das Festwalzen hervorgerufenen Druckeigenspannun-
gen die Rissbildung in diesem Zusammenhang beeinflussen bzw. warum diese im Ver-
gleich zum unbehandelten Zustand nicht verzögert wird, muss in weiteren, auf den bishe-
rigen Erkenntnissen aufbauenden Untersuchungen (bspw. zur Eigenspannungsstabilität)
erörtert werden.

Die Auswirkungen des Festwalzprozess können in Anbetracht der Ergebnisse daher nur
mit Einschränkungen positiv bewertet werden. Bei quasistatischer oder hoher zyklischer
Belastung im LCF-Bereich wirkt sich der Prozess äußerst positiv auf die Festigkeit
des Materials aus. Hierbei muss insbesondere das Probenvolumen in Betracht gezogen
werden, welches durch das Festwalzen beeinflusst wird. Für eine Anwendung im HCF-
Bereich ist eine Anwendung des Festwalzprozesses zum jetzigem Stand nicht zielführend.

Hinsichtlich des zusätzlichen Prozessaufwands durch die Anwendung kryogener Tem-
peraturen zeigten sich keine eindeutigen Verbesserungen der Materialeigenschaften. Dies
hängt allerdings direkt mit der höheren Festigkeit des Materials und dem Widerstand
gegen die plastische Verformung durch den Walzprozess zusammen. Eine Anpassung
der Prozessparameter, Erhöhung von Festwalzkraft und ggf. Überrollungsgrad sind an
dieser Stelle notwendig, um den Mehraufwand rechtfertigen zu können.
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7 Zusammenfassung und Ausblick
In der vorliegenden Dissertation wurden die Auswirkungen und die prozesstechnischen
Möglichkeiten kombinierter mechanischer Oberflächenbehandlungsverfahren am Beispiel
von drei unterschiedlichen metallischen Werkstoffen analysiert. Im Mittelpunkt standen
die durch den Kombinationsprozess hervorgerufenen Randschichteigenschaften und das
Verhalten unter zyklischer Belastung.

Eigenspannungstiefenverläufe und mikrostrukturelle Veränderungen wurden durch die
Anwendung röntgenografischer sowie mikroskopischer Verfahren ermittelt, um die Eigen-
schaften der Randschicht zu charakterisieren. Als Ergänzung diente die Durchführung
mechanischer Versuche.

Das Verhalten unter zyklischer Belastung wurde anhand einer wechselnden Zug-Druck-
Bean- spruchung verschiedener Höhe im Low und High Cycle Fatigue-Bereich unter-
sucht. Die Bruchlastspielzahlen der jeweiligen Werkstoffzustände standen dabei im Fo-
kus, begleitet durch eine Analyse entstandener Bruchflächen und des Verlaufs der plas-
tischen Dehnungsamplitude.

Durch die Auswahl von drei Materialien mit signifikanten Unterschieden wurde ein
umfangreiches Spektrum möglicher Randschichteigenschaften und Prozessstrategien un-
tersucht. Am Beispiel des niedriglegierten Vergütungsstahls 42CrMo4 konnten zunächst
die Möglichkeiten der Prozessintegration einer zweistufigen Wärmbehandlung1 in eine
mechanische Oberflächenbehandlung demonstriert werden.

Anhand des martensitisch aushärtbaren Stahls Maraging C250 wurden darüber hinaus
weitere induktive Wärmebehandlungsstrategien in Kombination mit einer mechanischen
Oberflächenbehandlung veranschaulicht. Durch die Art der Festigkeitssteigerung, einer
Auslagerungsbehandlung bei konstanter Temperatur, ist der Werkstoff prädestiniert für
diese Form der Prozessintegration.

Abschließend erfolgte eine Analyse der Möglichkeiten und Auswirkungen der Anwen-
dung einer besonders niedrigen Prozesstemperatur unter Zuhilfenahme von flüssigem
Stickstoff. Der untersuchte Werkstoff, die Hochentropielegierung CrMnFeCoNi, eignet
sich dazu aufgrund seiner Eigenschaften in besonderer Weise. Der bisher in der Forschung
viel beachtete, aber noch nicht ausführlich auf seine Ermüdungseigenschaften untersuch-
te Werkstoff ist charakterisiert durch eine umfangreiche Zwillingsbildung (TWIP-Effekt)
bei plastischer Deformation, die verstärkt bei kryogenen Temperaturen auftritt. Der
Werkstoff bietet dadurch einen zusätzlichen Aspekt hinsichtlich der üblichen, festig-
keitssteigernden Mechanismen und hebt sich auf diesem Weg wesentlich bspw. von dem
bisher häufig im Zusammenhang mit einer mechanischen Oberflächenbehandlung unter
dem Einfluss von flüssigem Stickstoff untersuchten austenitischen Stahl X5CrNiMo18-10
ab.

Prozessintegration am Beispiel des niedriglegierten Vergütungsstahls 42CrMo4
Der positive Einfluss erhöhter Prozesstemperaturen auf die Stabilität induzierter Ei-
genspannungen bei der Kombination mit einer mechanischen Oberflächenbehandlung
wurde bereits häufig in der wissenschaftlichen Literatur thematisiert.

1Ein Vergütungsprozess bestehend aus Härten und Anlassen.
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Eine ganzheitliche Betrachtung der involvierten Einzelprozesse bei der Festigkeitsstei-
gerung von Vergütungsstählen, die sich in der Regel in die Arbeitsschritte Härten, Anlas-
sen und mechanische Oberflächenbehandlung (ggf. bei erhöhter Temperatur) gliedert,
ist bisher jedoch nicht erfolgt. Insbesondere bei der Kombination einer mechanischen
Oberflächenbehandlung und einer hohen Temperatur liegt darin allerdings aufgrund des
ansonsten zusätzlichen Prozessaufwands das große Potential des Kombinationsprozesses.

Anhand der in Kapitel 5 dokumentierten Entwicklungsschritte der integrierten Pro-
zesskette konnte in diesem Zusammenhang gezeigt werden, dass durch die Anwendung
moderner Methoden (einer induktiven Wärmebehandlung) ein fortschrittlicher Prozess
entstehen kann, dessen ursprüngliche Defizite (zusätzlicher prozesstechnischer Aufwand)
mehr als ausgeglichen werden können.

Um den Prozess der zweistufigen Wärmebehandlung sinnvoll in die mechanische Ober-
flächenbehandlung zu integrieren und die Gesamtprozessdauer erheblich zu verkürzen,
war eine vollständige Umstellung der vormals konventionell in Kammer- oder Salzbadö-
fen durchgeführten Erwärmung auf einen rein induktiv ausgeführten Prozess maßgeblich.
In diesem Zusammenhang wurde der Prozess um wesentliche Bestandteile erweitert, wie
zum Beispiel eine Schutzgaskammer für den Härteprozess oder Strahlungspyrometer für
die berührungslose Temperaturmessung.

Dies erlaubt ein kontinuierliches Temperaturmonitoring während der Prozessabschnit-
te, was weiterhin die Regelung einzelner Arbeitsschritte auf Basis realer Temperatur-
Zeit-Verläufe ermöglicht und durch die Teilautomatisierung somit eine wiederholgenaue
Durchführung sicherstellt. Zur Vermeidung von Oxidationsschäden durch die hohen
Temperaturen während des Härteprozesses war zudem die Entwicklung der Schutzgas-
kammer notwendig.

Durch die Implementierung wesentlicher Messgeräte zur prozessbegleitenden Daten-
erfassung und der computerbasierten, zentralen Aufbereitung stellt die entwickelte Pro-
zesskette so die Grundlage eines intelligenten Systems im Sinne von Industrie 4.0 dar.

In dieser Hinsicht verfügt die Prozesskette allerdings noch über sehr großes, bisher
nicht ausgeschöpftes Potential. Eine fortschreitende Automatisierung und eine weiter-
gehende Vernetzung der individuellen Arbeitsschritte ist weiterhin möglich, wobei aller-
dings eine umfangreiche Überarbeitung einzelner Teilprozessschritte notwendig wäre.

Die bisherige Teilintegration des Härteprozesses könnte so bspw. bei geeignetem Wär-
meschutz umliegender Komponenten und einer Abschreckung des Bauteils im Gasdü-
senfeld vollständig in den Gesamtprozess integriert werden.

Darüber hinaus wurden infolge der technologischen Änderungen hinsichtlich der Wär-
meübertragung umfangreiche Versuche zur Ermittlung geeigneter Wärmebehandlungs-
parameter durchgeführt. Wie erwartet, konnte der ehemals konventionell durchgeführte
Prozess hinsichtlich der Werkstoffeigenschaften (Härte und Festigkeit) auf eine vollstän-
dig induktive Erwärmung umgestellt werden.

Dies trifft ebenfalls auf die Integration der Wärmebehandlung in den Festwalzpro-
zess zu. Insbesondere der Anlassprozess lässt sich dabei vollständig in die mechanische
Oberflächenbehandlung einfügen. Die wesentlichen Randschichteigenschaften, wie bspw.
der Verlauf der Druckeigenspannungen, weisen keine signifikanten Unterschiede zu den
Ergebnissen nach einem konventionellen, konsekutiven Prozess auf.

Daraus folgt, dass auch die Lebensdaueruntersuchungen der im integrierten Prozess
generierten Proben ähnlich gute Ergebnisse liefern. Vor allem bei hohen Belastungen
zeigt der integrierte Prozess dabei Vorteile gegenüber dem konventionellen Prozess, wäh-
rend für die mittlere Belastungsstufe das Gegenteil gilt. Aufgrund des relativ geringen
Versuchsumfangs und der fortlaufenden Entwicklung der Prozesskette, die parallel zur
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Fertigung weiterer Probenzustände stattfand, ist eine präzise Differenzierung einzelner
Versuchsparameter und somit eine Begründung für die Unterschiede in den Ergebnissen
der Lebensdaueruntersuchungen nur schwer möglich.

Auf Basis der Randschichteigenschaften und den Ergebnissen der Lebensdauerunter-
suchungen lässt sich jedoch schlussfolgern, dass der Einfluss der Festwalzkraft auf die
Bauteillebensdauer relativ gering ist. Zwar unterscheiden sich Betrag und Verlauf der
Druckeigenspannungen nach dem Festwalzen mit 1000 N resp. 1500 N bspw. deutlich
voneinander, ein wesentlicher Einfluss auf die Bruchlastspielzahlen ist allerdings nicht
erkennbar. Der Bereich einer optimalen Festwalzkraft kann demzufolge relativ breit
gefasst werden und liegt im untersuchten Fall mindestens in dem oben genannten Spek-
trum.

Hinsichtlich der Prozesstemperatur lässt sich festhalten, dass für den untersuchten
Zustand eine Abweichung in den Bereich niedrigerer Temperaturen unkritisch ist, wäh-
rend sich die Überschreitung einer Grenztemperatur äußerst negativ auf die Stabilität
der Druckeigenspannungen und somit auf die Lebensdauer des Bauteils auswirkt. Als
Grenztemperatur kann diesbezüglich die Anlasstemperatur definiert werden.

Weiterhin muss in Bezug auf die Prozesstemperatur während des Festwalzens beachtet
werden, dass die Festigkeit des Bauteils möglicherweise verringert werden kann, sollte der
Prozess des Anlassens noch nicht vollständig abgeschlossen sein. Dies führte im Vergleich
der konventionell wärmebehandelten Probenzustände bei niedriger Belastung (Übergang
zum VHCF-Bereich) zum Verlust des Lebensdauervorteils des Hochtemperaturfestwal-
zens gegenüber den bei RT festgewalzten Proben. In der integrierten Prozessvariante
kann dies möglicherweise verhindert werden, indem vor Beginn der mechanischen Ober-
flächenbehandlung ein Kurzzeitanlassen mit erhöhter Temperatur durchgeführt und die
Temperatur anschließend auf einen für das Festwalzen förderlichen geringeren Wert ab-
gesenkt wird.

Auf Basis der Ergebnisse gilt das übergeordnete Ziel der Prozessintegration - gleich-
wertige Randschichteigenschaften und Lebensdauer bei kürzerer Gesamtprozessdauer -
somit als erreicht. Auf Basis der Ergebnisse entstehen weitergehende Fragestellungen:

• Inwieweit lassen sich die Werkstoffzustände hinsichtlich ihrer Randschichteigen-
schaften und Lebensdauer durch eine optimierte Wärmebehandlung, bspw. die
Anwendung eines induktiven Kurzzeitanlassprozesses mit erhöhter Temperatur,
weiter verbessern?

• Kann sich dies ebenfalls positiv auf die Lebensdauer bei geringer Belastung aus-
wirken, sodass die Vorteile des Festwalzens bei hoher Temperatur im Vergleich zu
dem Prozess bei Raumtemperatur auch hier deutlich werden?

Wärmebehandlungsstrategien zur Integration des Maraging Stahls in den Pro-
zess des Festwalzens Martensitisch aushärtbare Stähle waren im Zusammenhang mit
mechanischen Oberflächenbehandlungsverfahren bisher nur selten Gegenstand der For-
schung, was u.a. mit den hohen Materialkosten und der geringen Neigung zur Kaltverfes-
tigung zusammenhängen kann. Untersuchungen zum Kugelstrahlen zeigten allerdings,
dass auch in Maraging Stählen hohe Druckeigenspannungen in der Randschicht hervor-
gerufen werden können und sich positiv auf die Lebensdauer auswirken. Die Möglich-
keiten einer Prozesskombination mit erhöhter Temperatur wurden dagegen bisher nicht
erörtert.

Im Falle des martensitisch aushärtbaren Stahls Maraging C250 wurden aus diesem
Grund unterschiedliche Ansätze zur Integration der Wärmebehandlung in den Fest-
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walzprozess analysiert und bewertet. Der Aufbau der Prozesskette erlaubte dabei eine
gezielte Variation von Prozessparametern und damit die Realisierung definierter Zeit-
Temperatur-Verläufe. Es wurden sowohl vorab konventionell wärmebehandelte (A1, UA)
als auch lösungsgeglühte (IS) Proben in die Untersuchung mit einbezogen.

Alle Zustände zeigen bei einer Temperatur von 280 °C (A1) bzw. 480 °C (UA, IS)
ein Fortschreiten der Ausscheidungshärtung durch die induktive Erwärmung während
der mechanischen Oberflächenbehandlung. Insbesondere in Bezug auf den lösungsge-
glühten Zustand resultiert die Kombination des Festwalzens mit einer konstant hohen
Temperatur (IS DR480) dadurch in einer wesentlichen Verbesserung der mechanischen
Eigenschaften des gesamten Bauteils. Diese sind sowohl auf die Randschichteigenschaf-
ten nach der mechanischen Oberflächenbehandlung als auch auf die Auswirkungen der
Prozesstemperatur auf den gesamten Probenquerschnitt zurückzuführen.

Aufgrund der hohen Härte im Bereich der Werkstoffrandschicht wird deutlich, dass
die mechanische Deformation den Prozess der Ausscheidungshärtung dieser Variante
beschleunigt. Durch den Vergleich mit dem Härteverlauf des bei Raumtemperatur fest-
gewalzten Zustands lässt sich belegen, dass die Härtesteigerung eindeutig auf die Kom-
bination von plastischer Deformation und hoher Temperatur zurückzuführen ist.

Die verbesserten mechanischen Eigenschaften bei quasistatischer Zugbelastung wirken
sich darüber hinaus auf das Materialverhalten bei zyklischer Belastung aus. Als Referenz
zu IS DR480 dienten dabei zwei bei Raumtemperatur festgewalzte Zustände, wobei es
sich zum einen um den lösungsgeglühten Ausgangszustand (IS DR) und zum anderen
um einen bereits zuvor konventionell ausgelagerten Zustand (A1 DR) handelte.

Im LCF-Bereich ist die Verbesserung der Materialeigenschaften am stärksten ausge-
prägt. Im Vergleich der lösungsgeglühten Zustände (IS DR480, IS DR) zeigen sich die
Bruchlastspielzahlen nach dem Festwalzen bei erhöhter Temperatur im Gegensatz zum
Raumtemperaturfestwalzen um ein Vielfaches erhöht. Neben den höheren Druckeigen-
spannungen in der Randschicht ist dies auf die wesentlich höhere Streckgrenze dieses
Zustands zurückzuführen.

Die Bruchlastspielzahlen des vorab konventionell wärmebehandelten Zustands (A1
DR) werden im Mittel allerdings auf keinem Belastungshorizont erreicht. Dies ist eben-
falls auf die (in diesem Fall geringere) Festigkeit der Variante IS DR480 zurückzuführen,
da die Druckeigenspannungen der Randschicht jeweils einen ähnlichen Verlauf abbilden.

Mit sinkender Belastung verringert sich die Differenz der Bruchlastspielzahlen zwi-
schen der lösungsgeglühten und anschließend bei RT festgewalzten Variante und den
(integriert oder konventionell) wärmebehandelten Zuständen stetig. Diesbezüglich wird
eine kontinuierliche Verringerung der plastischen Dehnungsamplitude des lösungsgeglüh-
ten und bei RT festgewalzten Zustands ermittelt, während sie bei den anderen Zuständen
nahezu unverändert bleibt. In diesem Zusammenhang sind allerdings weitere Analysen
des Schädigungsverhaltens der verschiedenen Zustände nötig, um die Gründe für dieses
Werkstoffverhalten präzise zu erklären.

Die weiterführenden Ergebnisse implizieren, dass die konventionelle Wärmebehand-
lung durch eine optimierte Wärmebehandlungsstrategie während des integrierten Pro-
zesses durch kurzzeitig sehr hohe Prozesstemperaturen zunehmend substituiert werden
kann. Die Werkstoffhärte, die direkt mit der Festigkeit des Werkstoffes korreliert, nimmt
über den gesamten Probenquerschnitt zu. In diesem Zusammenhang scheint jedoch der
positive Einfluss der plastischen Deformation auf die Geschwindigkeit der Ausschei-
dungshärtung abzunehmen, da die Härte der Randschicht nicht im gleichen Maße steigt.

Diese Zunahme der Werkstoffhärte scheint zum jetzigen Stand der Ergebnisse zudem
insgesamt begrenzt, da die Werte der konventionell wärmebehandelten Variante (A1)
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mit den bisherigen Wärmebehandlungsstrategien nicht erreicht werden. Es ergeben sich
daher folgende Punkte für weiterführende Untersuchungen:

• Feststellen oder ausschließen einer möglichen Begrenzung der induktiven Kurz-
zeitwärmebehandlung hinsichtlich der Beschleunigung des Prozesses der Ausschei-
dungshärtung.

• Die Identifikation einer optimalen Wärmebehandlungsstrategie, die neben der Werk-
stoffhärte ebenfalls die mechanischen Eigenschaften und das Verhalten bei zykli-
scher Belastung mit einbezieht.

• Bestimmung der Gründe für die geringe Differenz der Bruchlastspielzahlen zwi-
schen dem lösungsgeglühten Zustand und den wärmebehandelten Varianten bei
geringer Belastung. Zwar stehen die bisherigen Ergebnisse im Kontrast zur Litera-
tur, auf ihrer Basis muss allerdings präzisiert werden, warum eine Wärmebehand-
lung bspw. im VHCF-Bereich möglicherweise nicht zwingend notwendig erscheint.

Potential des Festwalzens bei kryogenen Temperaturen am Beispiel der Hochen-
tropielegierung CrMnFeCoNi In Bezug auf das Festwalzen bei kryogenen Temperatu-
ren wurden bisher hauptsächlich metastabile austenitische Stähle betrachtet, wobei aus
mikrostruktureller Sicht insbesondere die martensitische Phasenumwandlung im Fokus
stand.

Die aus dem Fortschritt in der Entwicklung neuartiger Werkstoffe hervorgegangenen
Hochentropielegierungen, insbesondere das sog. Cantor-Alloy, ermöglichen diesbezüglich
einen neuen Ansatz in der mechanischen Oberflächenbehandlung bei sehr tiefen Tem-
peraturen. Neben der höheren Festigkeit des Materials in diesem Temperaturbereich ist
dabei vor allem die Zwillingsbildung von großer Bedeutung, durch die eine erhebliche
Festigkeitssteigerung ermöglicht wird.

Während dies hinsichtlich quasistatischer Belastung bereits nachgewiesen und publi-
ziert wurde, existieren hinsichtlich des Materialverhaltens bei zyklischer Belastung nur
wenige Informationen, weshalb dieses Thema von besonderem Interesse ist.

Die Forschungsergebnisse bestätigen die aus der Literatur bekannte Festigkeitsstei-
gerung aufgrund einer plastischen Deformation auch durch den hier verwendeten Pro-
zess des Festwalzens. Dabei scheint es anhand der Zugversuche, im Widerspruch zur
Literatur, zunächst unerheblich, ob der Prozess bei kryogenen Temperaturen oder bei
Raumtemperatur durchgeführt wird. Ebenso ist die Zunahme der Härte der Randschicht
weniger stark ausgeprägt, wenn der Prozess bei tiefen Temperaturen ausgeführt wird.

Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse wird deutlich, das dies auf die konstante
Festwalzkraft zurückzuführen ist, die bei kryogenen Temperaturen und der damit ver-
bundenen höheren Festigkeit des Werkstoffes in einer insgesamt geringeren plastischen
Deformation der Werkstoffrandschicht resultiert. Die im Vergleich zur Literatur anhand
von Zugversuchen ermittelte vergleichsweise geringe Zunahme der Festigkeit ist dar-
über hinaus auf den relativ kleinen Anteil der verfestigten Randschicht am gesamten
Probenquerschnitt zurückzuführen.

Durch die Analyse der Mikrostruktur konnte nachgewiesen werden, dass es nach
der Oberflächenbehandlung, insbesondere bei kryogenen Temperaturen, im Bereich der
Randschicht zu einer signifikanten Zwillingsbildung kommt. Diese These wird weiter-
hin durch die hohe Werkstoffhärte im Bereich der Randschicht gestützt und impliziert
darüber hinaus das Vorhandensein eines großen Anteils von Zwillingen im Nanometer-
bereich.
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Die durch die mechanische Oberflächenbehandlung hervorgerufene Festigkeitssteige-
rung setzt sich folglich sowohl aus den hohen Druckeigenspannungen, der hohen Härte
und einer umfangreichen Zwillingsbildung in der Werkstoffrandschicht zusammen.

Die Eigenschaften der Randschicht haben weitreichende Folgen für das Verhalten un-
ter zyklischer Belastung. Im LCF-Bereich zeigt sich das Material nach der Oberflächen-
behandlung stark verbessert. Dabei ist auf Basis der Ergebnisse und des Umfangs der
Analyse nicht eindeutig differenzierbar, inwieweit der positive Einfluss einzelner Pro-
zessparameter (bspw. Festwalzkraft oder Prozesstemperatur) zuzuordnen ist.

Bei sinkender Belastung und zunehmender Verschiebung der Bruchlastspielzahlen in
den HCF-Bereich weichen die Ermüdungseigenschaften von den aus der Literatur be-
kannten Ergebnissen anderer Werkstoffe ab. Während die Dauerfestigkeit metastabiler
austenitischer Stähle nach einer mechanischen Oberflächenbehandlung im Vergleich zum
unbehandelten Zustand zunimmt, gilt dies nicht für die in dieser Dissertation untersuch-
te Hochentropielegierung.

Die Gründe für diese Abweichung von der bisherigen Norm gehen aus den erhobe-
nen Daten nicht eindeutig hervor. Auf Basis der verfügbaren Literatur lässt sich al-
lerdings folgern, dass die in der Werkstoffrandschicht vorliegenden (Nano-)Zwillinge,
die eigentlich der Festigkeitssteigerung dienen sollten, zwangsläufig mögliche Rissini-
tiierungspunkte bei einer zyklischen Belastung darstellen, die insbesondere bei hohen
Bruchlastspielzahlen möglicherweise schädigungsbestimmend sind. Es ergeben sich da-
her weiterführende Forschungsmöglichkeiten mit verschiedenen Schwerpunkten:

• Ein eindeutiger Nachweis von Zwillingen im Nanometerbereich mittels hochauflö-
sender mikroskopischer Methoden (TEM) sowie sich daraus ergebene quantitative
Unterschiede zwischen dem Festwalzen bei RT oder kryogenen Temperaturen bzw.
deren Effektivität.

• Die Differenzierung des Einflusses einzelner Prozessparameter bzw. Randschich-
teigenschaften auf das Verhalten bei zyklischer Belastung, i.e. der auf die Zwil-
lingsbildung entfallene Teil der Festigkeitssteigerung.

• Eine Charakterisierung der einzelnen Stadien der Ermüdungsschädigung, insbe-
sondere der Rissinitiierung festgewalzter und unbehandelter Zustände zum Nach-
weis der aufgestellten Hypothese bzgl. der Anomalie hinsichtlich des Verhaltens
bei zyklischer Belastung.

Ausblick Neben den noch in der Zukunft zu klärenden Punkten bzw. den weiteren
Fragestellungen bzgl. der bisher untersuchten Materialien, die in den vorherigen Ab-
schnitten adressiert wurden, bietet die entwickelte Prozesskette durch ihre Flexibilität
in einem Temperaturbereich von −196 °C bis 700 °C weitreichende Möglichkeiten für die
Analyse der Auswirkungen plastischer Deformation bzw. einer mechanischen Oberflä-
chenbehandlung weiterer Werkstoffe.

Ein weiteres Projekt zum Festwalzen des hoch-manganhaltigen austenitischen TRIP2-
Stahls X40MnCrAl19-2 ist in diesem Zusammenhang bereits weit fortgeschritten, vgl.
auch [90].

Darüber hinaus bestehen weitere Möglichkeiten für technische Erweiterungen und
Nutzung der Prozesskette. Dies betrifft zum einen ein sich ebenfalls bereits in der Bear-
beitung befindliches DFG-Projekt, welches sich inhaltlich mit der Implementierung einer

2engl. für TRansformation Induced Plasticity
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in-process Randschichtcharakterisierung mittels mikromagnetischer 3MA-Messtechnik
beschäftigt. In Kooperation mit dem Fachgebiet der Mess- und Regelungstechnik ist
dieses Projekt Teil der Entwicklung eines selbstlernenden Systems, welches in Zukunft
u.a. eigenständig Prozessparameter wählen kann, um definierte Werkstoffeigenschaften
zu generieren.

Zum anderen lässt sich das Festwalzwerkzeug selbst weiterentwickeln, indem die sta-
tische Festwalzkraft bspw. mit einer hochfrequenten Vibration im Ultraschallbereich
überlagert wird, um Effekte wie das Ultrasonic Softening oder Ultrasonic Hardening
auszunutzen und so dem Gesamtprozess weitere Prozessparameter zur Modifikation der
Werkstoffeigenschaften hinzuzufügen.
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Anhang XIII

Anhang
Zum Zusammenhang zwischen Härte und Zeit während des Anlassens von Stählen
Wie bereits in Abschnitt 2.1.1 angedeutet, besteht beim Anlassen von Stahlwerkstoffen
ein logarithmischer Zusammenhang zwischen der Zeit und der resultierenden Härte. Im
Laufe der Zeit wurden in diesem Zusammenhang zahlreiche Versuche unternommen, um
mit Hilfe eines geeigneten Parameters, in der Regel auf empirischer Basis, in Abhängig-
keit von Temperatur und Zeit die nach dem Anlassen resultierende Härte vorherzusagen.
Ausgangspunkt des Ansatzes von [53] bspw. war eine gewöhnliche Form der Diffusions-
gleichung, in der die Härte in einer Beziehung zu dem Parameter

te-Q/RT (7.1)

mit der Zeit t und der absoluten Temperatur T sowie der materialabhängigen Kon-
stante Q und der universellen Gaskonstante R steht. Nach eingehenden Untersuchungen
wurde hieraus der funktionale Zusammenhang

H = f [(t/t0)T] = f [T (c + log t)] (7.2)

bzw. in der bekannten Form

f(H) = T (c + log t) (7.3)

geschaffen, indem die universelle Gaskonstante R und der charakteristische Wert Q
durch eine materialabhängige Konstante t0 bzw. c ersetzt wurde.

Der Betrag für die Materialkonstante c sinkt linear mit steigendem Kohlenstoffgehalt
und konnte auf Werte zwischen c = 19 für unlegierte Stähle mit einem Kohlenstoffgehalt
von 0,25 bis 0,5 Gew.-% und c = 15, 5 für Werkzeugstähle mit 0,9 bis 1,15 Gew.-% C de-
terminiert werden [53]. Der entwickelte Parameter ist zwar nicht immer exakt und muss
zudem als vollständig empirisch angesehen werden, hat sich aber auch aufgrund seiner
relativ unkomplizierten Anwendung im praktischen Gebrauch etabliert. Er deckt einen
sehr großen Härtebereich mit akzeptabler Genauigkeit ab und ist sehr unempfindlich
gegenüber Änderungen der Konstante c [235].

Zur Berechnung der Eindringtiefe bei induktiver Wärmebehandlung Die in der
Praxis gebräuchliche Eindringtiefe δ (mm), in der sich der Großteil des Stroms und
somit der eingekoppelten Leistung konzentriert, stellt den Abstand von der Oberfläche
dar, in dem der Strom noch 37% und die Energiedichte noch 14% der Werte an der
Oberfläche beträgt [56]. Sie lässt sich durch

δ = 1√
πfμrσ

(7.4)

berechnen, wobei f die Frequenz (Hz) des Wechselstroms ist, μr die relative Permeabi-
lität (einheitenlos) und σ die elektrische Leitfähigkeit (S m-1). Die relative Permeabilität
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ergibt sich hierbei aus dem Verhältnis der Permeabilität μ des Materials und der Per-
meabilitätskonstante μ0:

μr = μ

μ0
. (7.5)

Für ferromagnetische Stahlwerkstoffe und Temperaturen oberhalb von 800 °C lässt
sich Formel 7.4 näherungsweise zu

δ = 500√
f

(7.6)

vereinfachen.

Zur Berechnung der Gitterdehnung bei der Werkstoffanalyse mithilfe röntgenogra-
phischer Spannungsmessungen Aufgrund elastizitätstheoretischer Zusammenhänge
lässt sich bei Kenntnis des spannungsfreien Netzebenenabstands d0 die Gitterdehnung
εϕΨ prinzipiell nach

εϕΨ = dϕΨ − d0

d0
(7.7)

berechnen. Für einen allgemeinen, dreiachsigen Dehnungszustand ergibt sich in Bezug
auf das in Abb. 2.20 b) dargestellte Koordinatensystem der Polfigur bei einem makro-
skopisch isotropen, polykristallinen Werkstoff die hinsichtlich der x3-Achse im Azimut
ϕ und Distanzwinkel Ψ auftretende Dehnung nach [113] zu

εϕ,Ψ = [ε11 cos2 ϕ + ε12 sin(2ψ) + ε22 sin2 ϕ] sin2 Ψ
+ [ε13 cos ϕ + ε23 sin ϕ] sin(2Ψ)
+ ε33 cos2 Ψ.

(7.8)

Werden die Komponenten des Dehnungstensors εij auf Basis des verallgemeinerten
Hooke’schen Gesetzes mit den Komponenten σij des Spannungstensors ersetzt, so ergibt
sich unter der Berücksichtigung der kristallographischen Anisotropie [105] durch die
Zuhilfenahme der ebenenabhängigen, röntgenographischen Elastizitätskonstanten s1 und
1
2s2

− ν

E
→ s1 und ν + 1

E
→ 1

2s2 (7.9)

die Gleichung

εϕ,Ψ = 1
2s2[σ11 cos2 ϕ + σ12 sin(2ψ) + σ22 sin2 ϕ] sin2 Ψ

+ 1
2s2[σ13 cos ϕ + σ23 sin ϕ] sin(2Ψ)

+ (s1 + 1
2s2)σ33 + s1[σ11 + σ22],

(7.10)

aus der sich alle weiteren Analyseverfahren röntgenographischer Spannungsmessungen
ableiten. Für den in der Praxis relevanten Fall eines oberflächenparallelen, zweiachsigen
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Hauptnormalspannungszustands (Richtungen der Hauptnormalspannungen σ1 und σ2,
vgl. Abb. 2.20 b) lässt sie sich zu folgender Formel vereinfachen:

εϕ′,Ψ = 1
2s2[σ1 cos2 ϕ′ + σ2 sin2 ϕ′] sin2 Ψ

+ s1[σ1 + σ2].
(7.11)

Zur Berechnung der Korngröße des HEA Die Korngröße des unbehandelten HEA
wurde in [188] nach [185] anhand mikroskopischer Aufnahmen ermittelt. Abb. 7.1 zeigt
in diesem Zusammenhang die zur Ermittlung herangezogene Fläche.

Die Zählung der Körner m der bemessenen Fläche ergab

m = (46 + 0, 5 · 27) · 502

100, 2 · 100, 2 = 15Körner

mm2 (7.12)

und dadurch eine mittlere Kornfläche A

A = 1
m

= 0, 067mm2 (7.13)

sowie den mittleren quadratischen Korndurchmesser d

d =
√

A = 0, 258mm (7.14)
.

Abbildung 7.1: Herangezogener Bereich zur Ermittlung der Korngröße des HEA, nach
[188]
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Rauheitsprofil nach induktivem Vergütungsprozess Abb. 7.2 zeigt die geringere
Oberflächenrauheit nach dem vollständig induktiven Vergütungsprozess.

Abbildung 7.2: Vergleich der Oberflächenrauheit nach dem induktiven und konventionel-
len Anlassen bei 280 °C mit einer Haltezeit von 197 s und 1 h am Beispiel
von Rauheitsmessungen im Tastschnittverfahren (Daten entnommen aus
[206]).
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