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2 Die Bedeutung von Stickstoff für den Werkstoff Stahl

Die Eigenschaften von Stählen werden sowohl durch Legierungs- als auch durch Begleit-

elemente beeinflußt. Legierungselemente bezeichnen hierbei die Elemente, die der Schmelze

zugegeben werden, um bestimmte Werkstoffeigenschaften zu erzielen. Begleitelemente dage-

gen sind unerwünscht und gelangen aufgrund des Herstellungsprozesses (z. B. durch Einsatz-

stoffe oder die Umgebungsluft) in die Schmelze. Ihre Konzentration soll im allgemeinen so

gering wie möglich sein, was eine optimale Prozessführung voraussetzt. Typische Vertreter

für Begleitelemente sind in vielen Stahlsorten Phosphor, Schwefel, Kohlenstoff und Stick-

stoff. Alle angesprochenen Elemente können jedoch in speziellen Applikationen auch als

wertvolle Legierungselemente dienen. Eine Zuordnung in eine der beiden Kategorien hängt

also stark vom Anforderungsprofil und von der Zusammensetzung des jeweiligen Stahls ab

[Deg90, Kem95].

Gerade in un- und niedriglegierten Stählen ist Stickstoff oft in die Kategorie der störenden

Begleitelemente einzuordnen. In nicht abgebundener Form (interstitiell gelöst) kann er sich an

den Korngrenzen anlagern und im Laufe des Alterungsprozesses die Zähigkeit negativ beein-

flussen. Verbunden ist diese Erscheinung mit einer zunehmenden Anfälligkeit gegenüber

interkristalliner Spannungsrißkorrosion. Hierbei handelt es sich um eine Herabsetzung des

Widerstandes gegen Rißausbreitung durch spezifische Angriffsmittel [VdE84]. Eine kontrol-

lierte Gefüge- und Texturausbildung bei Sondertiefziehgüten ist ebenfalls gebunden an

niedrige Gehalte gelösten Stickstoffs [Kem95]. Bei hochwertigen, nicht kornorientierten

Elektroblechen muß die Konzentration an freiem Stickstoff unter 30 µg/g gesenkt werden, um

den Ummagnetisierungsverlust möglichst klein zu halten. Der verbleibende Reststickstoff

wird mit Hilfe von Aluminium abgebunden. Das Verfahren des Abbindens mit nitridbilden-

den Elementen wie Aluminium, Titan, Zirconium, Vanadium oder Niob wird ebenfalls bei

nahezu alterungsfreien IF- (Interstitial Free) Stählen angewandt, um u. a. das Umform-

verhalten zu verbessern. Gerade zur Optimierung der mechanisch-technologischen Eigen-

schaften von Röhrenstählen ist die kohärente Ausbildung von Niobcarbonitriden bei tiefen

Temperaturen im Ferritgebiet angestrebt. Um das inkohärente Ausfällen von Niobnitrid schon

bei hohen Temperaturen zu vermeiden, ist auch hier ein niedriger N-Gehalt einzuhalten

[Deg90, Jan92].
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Wie schon angedeutet, lassen sich durch das Ausfällen bestimmter Nitride nicht nur störende

Anteile an gelöstem Stickstoff entfernen, sondern auch gezielt Gefüge- und Werkstoffeigen-

schaften einstellen. Hier nimmt Stickstoff nicht mehr die Rolle eines Begleit-, sondern eines

Legierungselementes ein. Einen Überblick hierüber finden sich bei OBERHAUSER [Obe80]

und LLEWLLYN [Lle93].

Einige Applikationen von Stickstoff als Legierungselement sollen an dieser Stelle exem-

plarisch behandelt werden. Zum einen ist dies die Verwendung in nichtrostenden austeni-

tischen Stählen. Ebenso wie Nickel stabilisiert Stickstoff den Austenit und kann so das teure

Nickel zu einem bedeutenden Anteil ersetzen [Lle93]. Durch Verwendung von modernen

Herstellungsverfahren, wie des Druck-Elektro-Schlacke-Umschmelz-Verfahrens (DESU),

wurde es möglich, hochaufgestickte Chromstähle mit N-Gehalten über 1 % zu produzieren.

Für Austenite lassen sich so Festigkeit, Zähigkeit, Korrosionsbeständigkeit sowie der Wider-

stand gegen Nichtmagnetisierbarkeit erhöhen [Ste92, Ber95]. Anwendungen finden sich z. B.

als Werkzeugstahl für chirurgische Instrumente, Wälzlager oder Druckgußwerkzeuge

[Ber91]. Ein weiteres großes Anwendungsgebiet der Stickstofflegierung ist das Oberflächen-

härten durch die Bildung von Nitriden. Der Vorgang wird als Nitrieren oder, bei gleich-

zeitigem Einbringen von Kohlenstoff, als Carbonitrieren bezeichnet. Das Hauptnitrier-

verfahren ist die Dissoziation von gasförmigem Ammoniak bei erhöhter Temperatur

(> 500 °C). Atomarer Stickstoff dringt in die Metalloberfläche ein und bildet dort, bei Vor-

handensein entsprechender Metalle, Nitride der Form VN, AlN usw. [Lle93].


