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1 Einleitung

Bei der Herstellung von Stählen ist die genaue Kenntnis der chemischen Zusammensetzung

der Schmelze über den gesamten Produktionsverlauf vom Roheisen bis zum Fertigstahl von

entscheidender Bedeutung [Wac96]. Durch die stetig steigenden Qualitätsansprüche an Stahl

hat sich die Anzahl der werkstoffrelevanten Elemente in den letzten Jahren immer weiter

erhöht. Da für die einzelnen Produktionsstufen des Stahlwerksprozesses wenig Zeit zur

Verfügung steht, müssen die Analysenzeiten ebenfalls sehr kurz sein. Im Rahmen der abneh-

menden Mitarbeiterzahlen ist ein weiterer Anspruch an die moderne Stahlwerksanalytik die

gute Automatisierbarkeit aller Arbeitsschritte. Dies gilt sowohl für den Transport der Proben

in das Labor, die Probenvorbereitung und die Analyse als auch für die Probenkennzeichnung

und Überstellung der ermittelten Ergebnisse an das übergeordnete Netzwerk.

Die Hauptanalysenverfahren in einem Prozeßlaboratorium der Stahlindustrie sind die gut

automatisierbaren Verfahren der Röntgenfluoreszenz- (RFA) und der Funkenemissions-

spektrometrie (F-OES). Während die RFA für die Analytik von Roheisen (außer Kohlenstoff),

Schlacken und Sintermaterial sowie, zusammen mit der F-OES, für die Bestimmung der

Hauptelemente in hochlegierten Stählen zuständig ist, liegen die Hauptanwendungsgebiete

der F-OES in der Analyse fast aller relevanten Elemente im Stahl. Als Proben dienen in der

Regel Sondenproben, die der Schmelze entnommen und im Labor geschliffen werden. Für die

Analyse der bei der F-OES problematischen Elemente Kohlenstoff (geringe Konzen-

trationen), Schwefel (geringe Konzentrationen) und Stickstoff stehen in den meisten Labora-

torien spezielle Analysenautomaten zur Verfügung. So kann die Bestimmung von Kohlenstoff

und Schwefel nach dem Verbrennungsverfahren und von Stickstoff nach dem Trägergas-

Heißextraktionsverfahren erfolgen. Da für beide Methoden nur Spanproben oder kleine

Probenstücke eingesetzt werden können, ist eine besondere Probenvorbereitung erforderlich.

Weitere Nachteile gegenüber der F-OES liegen in der schlechten Automatisierbarkeit, der

längeren Gesamtanalysenzeit sowie den höheren laufenden Kosten für Material und

Bedienungspersonal. Für den Bereich Stahl mußte und muß es also eine der Hauptaufgaben

sein, die Techniken der F-OES so zu optimieren, daß eine schnelle Bestimmung aller für den

Stahlwerker relevanten Elemente mit ausreichender Richtigkeit und Präzision möglich ist.
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Die heutige Generation von optischen Funkenemissionsspektrometern gestattet durch appara-

tive Verbesserungen die Analyse von Stickstoff in dem relevanten Gehaltsbereich von

einigen µg/g bis über 1 %. In der vorliegenden Arbeit werden die Möglichkeiten der spektro-

metrischen Stickstoffbestimmung in niedriglegierten Stählen untersucht. Ein Ziel war es, die

Leistungsfähigkeit der Methode aufzuzeigen und den Einsatz in der Routineanalytik zu opti-

mieren.

Bei der Gütebeurteilung des Fertigproduktes Stahl sind neben der Kenntnis der Elementar-

analyse auch metallurgische Aspekte von entscheidender Bedeutung. Einen besonderen

Stellenwert nehmen hierbei Informationen über Anzahl, Art, Zusammensetzung und Vertei-

lung von Einschlüssen (z. B. Nitride) ein. Die am häufigsten eingesetzten Methoden zur

Bestimmung von Einschlüssen sind die Lichtmikroskopie, die Elektronenstrahl-Mikroanalyse

(ESMA) und die Rasterelektronenmikroskopie mit energiedispersiver Röntgenfluoreszenz-

analyse (REM-EDX). Alle Verfahren sind aufwendig und zeitintensiv. Mit Hilfe der Einzel-

funkenspektrometrie, also der Detektion aller einzelnen Funkenentladungen, steht dem Fun-

kenspektrometriker heute eine Möglichkeit zur Verfügung, sehr schnell erste Daten zur Ein-

schlußanalytik zu erhalten. Diese noch junge Methode soll im Rahmen der vorliegenden

Arbeit genauer betrachtet und am Beispiel der Nitriddetektion eingehend untersucht werden.

Es ist zu entscheiden, inwieweit die Einzelfunkenspektrometrie zur gezielten Bestimmung

von Einschlüssen verwendet werden kann.

Alle Messungen zur Funkenspektrometrie fanden an verschiedenen Spektrometern der Firma

OBLF in den Laboratorien der Thyssen-Krupp Stahl AG (TKS) in Duisburg sowie bei der

Firma OBLF GmbH in Witten statt.


