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5 Möglichkeiten der Analyse von Stickstoff in Stahl

Die Möglichkeiten zur Stickstoffbestimmung in Stahl sind sehr zahlreich und können an

dieser Stelle nicht allumfassend wiedergegeben werden. Es wird vielmehr versucht, die in

Stahlwerkslaboratorien verwendeten Verfahren eingehend zu beschreiben und einen Einblick

in weitere interessante Methoden zu geben.

Klassische Methoden der Stahlindustrie zur Stickstoffbestimmung finden sich im „Handbuch

für das Eisenhüttenlaboratorium“ von 1966 [Han66] bzw. in den Ergänzungen von 1982 und

1985 [Han82, Han85]. Hiernach läßt sich der Gesamtstickstoffgehalt im Stahl maßanalytisch,

photometrisch, gasvolumetrisch und nach dem Trägergas-Heißextraktionsverfahren ermitteln.

Auf einige ältere Verfahren, wie die Vakuum-Heißextraktion und die Isotopenverdünnungs-

methode, soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Eine Zusammenfassung der Metho-

den zur Stickstoffbestimmung in Metallen bis 1968 findet sich in [Fis68].

Bei der Wahl des für die spezielle Analyse zu verwendenden Verfahrens steht die Anwend-

barkeit auf das analytische Problem, also z. B. die Gesamtstickstoffbestimmung, die Ein-

teilung in unterschiedliche Nitridphasen oder die Ermittlung des Oberflächenstickstoffs in

nitrierten Flächen, im Vordergrund. Wichtige Kriterien sind hier u. a. der apparative Auf-

wand, die benötigte Zeit, die Meßgenauigkeit, die Nachweisgrenze und die Probenvor-

bereitung. Daher sollen die im folgenden zu besprechenden Methoden, soweit möglich, durch

diese Punkte charakterisiert werden.

5.1 Direktbestimmungsverfahren aus der Schmelze

Bei allen verwendeten Analysenverfahren steht die Probenahme an erster Stelle. Während bei

vergossenem oder schon gewalztem Stahl die zu untersuchende Probe direkt aus dem Fest-

stoff entnommen wird, besteht beim flüssigen Stahl die Möglichkeit, den Stickstoffgehalt in

einer aus der flüssigen Phase entnommenen und anschließend erstarrten Sondenprobe oder

direkt aus der Schmelze zu bestimmen. Die Direktverfahren konnten sich bisher in der Stahl-

industrie nicht durchsetzen, da die an den Routinebetrieb gestellten Anforderungen nicht

erfüllt werden konnten. Hinzu kommt der Nachteil, daß an jeder Probenahmestelle ein eigenes
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Analysensystem aufgestellt werden muß. Die Möglichkeiten zur Direktbestimmung sollen an

dieser Stelle trotzdem kurz angesprochen werden. PLESSERS und CLAY stellten 1993 das

System „Nitris“ vor [Ple93], das eine on-line-Stickstoffbestimmung ermöglicht. Hierbei wird

ein variabler Helium-Stickstoff-Strom durch eine Sonde in die Schmelze geleitet. Das aufstei-

gende Gas kann nach dem in Gl. 3.2 beschriebenen Gesetz von SIEVERTS Stickstoff an die

Schmelze abgeben bzw. von der Schmelze aufnehmen, wenn sein Partialdruck größer bzw.

kleiner als der Gleichgewichtsdruck ist. Das Gasgemisch wird schließlich über eine Tauch-

glocke abgeführt, von Wasserstoff und Kohlenmonoxid befreit und in einer Wärmeleitfähig-

keitszelle gegen reines Trägergas vermessen. Der Stickstoffgehalt der Schmelze ist gefunden,

wenn die Differenz der Wärmeleitfähigkeiten beider Gasgemische minimal ist. Die Zeit für

eine Analyse beträgt 1 min [Ple95]. Die Präzision liegt bei N-Gehalten bis 50 µg/g bei

± 2 µg/g und über 50 µg/g bei 4-5 % rel. Der Vergleich mit Laborgehalten zeigt bis 75 µg/g

Abweichungen von <= 5 µg/g.

Ein weiteres System zur N-Bestimmung in flüssigem Stahl ist von DI DONATO und

PISTELLI 1997 beschrieben und als Nidesy (= nitrogen determination system) bezeichnet

worden [DiD97]. Es basiert ebenfalls auf dem Austausch von gelöstem Stickstoff zwischen

der Schmelze und einem eingebrachten Gas (hier: Argon). Der ausgetragene Stickstoff wird

anschließend zu NO2 umgesetzt, welches in einem elektrochemischen Sensor vermessen wird.

Die Analysenzeit beträgt ca. 30 s. Ein Kalibrierungsfehler von 10 % (5 % bei Anwendung

eines Doppelbestimmungsverfahrens) wird aufgrund der Abhängigkeit des absorbierten Stick-

stoffs von anderen Parametern, z. B. Zusammensetzung und Temperatur der Schmelze, einge-

räumt.

5.2 Maßanalyse

Bei der maßanalytischen Bestimmung unter Anwendung der KJELDAHL-Destillation wird

der im Stahl enthaltene Stickstoff, mit Ausnahme von Siliciumnitrid, durch Lösen der Probe

in verdünnter Schwefel- oder Salzsäure sowie Aufschluß des Niederschlags mit Schwefel-

säure, Kaliumsulfat und Kupfersulfat in Ammoniumverbindungen überführt. Durch Erhitzen

der Lösung mit Natronlauge entwickelt sich Ammoniak, der mittels Wasserdampfdestillation

in eine Schwefelsäurevorlage transportiert und dort absorbiert wird. Überschüssige Schwefel-
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säure kann nach der Umsetzung mit eingestellter Natronlauge zurücktitriert werden, wodurch

sich der Stickstoffgehalt in der eingesetzten Stahlprobe ergibt.

Mit Hilfe der maßanalytischen Bestimmung läßt sich jedoch nicht nur der Gesamtstickstoff-

gehalt, sondern, durch besondere Wahl der Lösungsbedingungen, auch der Gehalt bestimmter

Nitride ermitteln. BEEGHLY entwickelte 1949 ein Verfahren, das als Lösungsmittel ein

Gemisch aus Brom und Essigsäuremethylester verwendet [Bee49]. Durch Filtration lassen

sich hierbei die ungelösten Nitride von der Stahlmatrix abtrennen. Bei einer direkten Umset-

zung des getrockneten Niederschlags mit Natronlauge in einer KJELDAHL-Apparatur wird

ausschließlich der an Aluminium gebundene Stickstoff in Ammoniak umgesetzt. Dieser kann

so mittels der nachgeschalteten Destillation selektiv bestimmt werden. Da das eingesetzte

Brom-Essigsäuremethylester-Gemisch fein verteiltes Aluminiumnitrid z. T. löst, kann ein

weniger aggressives Gemisch aus Jod und Essigsäuremethyester verwendet worden, wodurch

sich jedoch die Lösungszeiten deutlich verlängern [Röt88]. Unterzieht man den hierbei ent-

standenen Rückstand vor dem Einbringen in die KJELDAHL-Apparatur einem Schwefel-

säureaufschluß, lösen sich alle Nitride und eine Bestimmung des gesamten als Nitrid gebun-

denen Stickstoffs ist möglich.

5.3 Photometrie

Bei Verwendung der photometrischen Methode [Han82, EN90] wird die Stahlprobe analog

der maßanalytischen Bestimmung gelöst und der Rückstand in rauchender Schwefelsäure

aufgeschlossen. Aus dem gebildeten Ammoniumsalz wird mittels Natriumhydroxid-Lösung

Ammoniak freigesetzt und via Wasserdampfdestillation in eine Säurevorlage überführt. Aus

Ammoniumionen, Phenol, dem Natriumsalz der Dichlorisocyanursäure oder Natrium-

hydroxid-Natriumhypochlorit-Lösung und Nitroprussid-Natrium-Lösung (Dinatrium-

Pentacyanonitrosylferrat (III), Na2[Fe(CN)5NO]∗2H2O) bildet sich bei Raumtemperatur

Indigophenolblau, welches bei 635 nm photometrisch vermessen wird. Das Verfahren dauert

einschließlich einer Blindwertbestimmung ca. 8 h und liefert bei Stickstoffgehalten zwischen

15 und 50 µg/g mittlere Standardabweichungen von ca. 1-1,3 µg/g.

Eine Alternative zur klassischen Photometrie wurde von AIMOTO, CHIBA und KOMODA

1997 vorgeschlagen [Aim97] (Abb. 5.1).
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Abb. 5.1: Schemadiagramm des FIA-WCC-Systems [Aim97]

1 g einer Stahlprobe wird in 6 mol/L Salzsäure gelöst und anschließend über eine Schlauch-

pumpe in ein FIA-System (Flow-Injection-Analysis) eingebracht (C1). Hier findet eine

Umsetzung mit NaOH (C2), die Bildung von Ammoniak (SI), die Abtrennung des Ammo-

niaks über eine Membran (Sp) und die Umsetzung mit NaOCl/NaOH (C3) und α-Naphtol in

Aceton/Wasser (C4) zu Indigophenol statt. Die Lösung fließt anschließend durch eine WCC

(waveguide capillary cell)-Küvette (WCC) von 50 cm Länge. Da der Brechungsindex von

Aceton mit 1,357 höher ist als der des Kapillarmaterials Tetrafluorethylen-Hexafluorpropylen

mit 1,338, findet an den Wandungen Totalreflexion statt, so daß mittels Lichtleiter (OF) ein-

gekoppeltes Licht der Wellenlänge 732 nm ungehindert die Kapillare passieren kann. Via

Photomultiplier lassen sich die Intensitäten der Probe- und Referenzlösungen messen. Die

Kalibrierung des Systems wurde mit Ammoniumchloridlösungen durchgeführt. Bei einer

Analysenzeit von 5 min lag die Nachweisgrenze bei 0,4 µg/g und die Reproduzierbarkeit

einer 2 µg/g-Lösung bei 3 % rel.

5.4 Gasvolumetrie

Eine gasvolumetrische Stickstoffbestimmung ist u. a. nach einem oxidativen Aufschluß einer

Probe, z. B. mit Blei(II)-borat, und einer Entfernung der anderen Gasbestandteile möglich.
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Sauerstoff wird hierbei mittels Kupferkatalysator reduziert, Kohlenmonoxid und Wasserstoff

werden oxidiert, Kohlendioxid anschließend an Natronasbest gebunden sowie Wasserdampf

ausgefroren. Eine breite Anwendung findet das aufwendige Verfahren heute nicht mehr.

5.5 Trägergas-Heißextraktion

Die klassische Methode zur Bestimmung des Gesamtstickstoffgehaltes ist das Trägergas-

Heißextraktionsverfahren [Han85, Koc81, Hab90]. In einem Widerstandsofen wird die in

einem Graphittiegel eingewogene Stahlprobe im strömenden Helium bei 2000-2700 °C aufge-

schmolzen. Interstitiell gelöster Stickstoff rekombiniert hierbei an der Grenzschicht Flüssig-

Fest quantitativ zu N2. Metallnitride der Form MexNy werden gemäß Gl. 5.1 und Gl. 5.2 zer-

setzt [Bau96, Hof94]. Beide Reaktionen sind aus thermodynamischer Betrachtungsweise nur

möglich, weil infolge des strömenden Heliums ständig Stickstoff aus der Ofenatmosphäre

entfernt wird und sich so die erforderlichen geringen Partialdrücke einstellen können.

↑+→∆
2

T
yx N

2
yxMeNMe (Gl. 5.1)

↑+→+ ∆
2zx

T
yx N

2
yCMezCNMe (Gl. 5.2)

Die neben Stickstoff entstehenden Gase Kohlenmonoxid und Wasserstoff werden durch

Kupfer(II)-oxid zu Kohlendioxid und Wasser oxidiert und mittels Natriumhydroxid und

Magnesiumperchlorat aus dem Gassstrom entfernt. Der Stickstoffgehalt kann über eine

Wärmeleitfähigkeitszelle gegen reines Helium als Referenz ermittelt werden. Mit einer

Standardapparatur beträgt die Zeit für eine Entgasung ca. 30 s. Die Kalibrierung des Systems

erfolgt entweder mit Hilfe von Stickstoffgas, zertifizierten Standardproben oder, in Anleh-

nung an die ISO10720 [ISO92], mit der Ursubstanz KNO3. Zur Rekalibrierung dienen i. a.

zertifizierte bzw. hausinterne Standardproben. Die Masse der zu untersuchenden Probe ist

ca. 0,5 g. Die Probe wird in Form von Kompaktstücken, Spänen oder als Pulver in verschlos-

senen Nickeltiegeln in den vorher ausgeheizten Graphittiegel eingebracht. Einen genauen

Überblick über den apparativen Aufbau liefert Abb. 5.2. Bei dem hier aufgeführten Analy-

sator TC-436 der Firma Leco ist neben der Stickstoff- auch eine Sauerstoffbestimmung über

eine CO2-Messung mittels IR-Detektor möglich.
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Abb. 5.2: Fließschema einer Trägergas-Heißextraktionsapparatur (TC-436 der Firma Leco)

[Lec]

Der Zeitaufwand ist bei dem Trägergas-Heißextraktionsverfahren sehr gering und liegt bei

ca. 3 min für eine Doppelbestimmung. Die mittlere Wiederholstandardabweichung des Ver-

fahrens wird für Stickstoffgehalte bis 200 µg/g mit 2-3 µg/g und für Gehalte von 200-

700 µg/g mit 3-7 µg/g angegeben [Han85].

Eine automatisierte Version der bis dato manuell betriebenen Trägergas-Analysengeräte

stellten KOCH und FLOCK 1997 als Teil eines Laborautomationssystems vor [Koc97a]. Mit

der in einem Schleifautomaten integrierten Stanze werden je Probe drei Stanzstücke erstellt,

die über separate Rohrleitungen zu einer Empfangsstation gelangen. Als Proben können nur

solche mit speziellen Laschen verwendet werden. Ein Roboter greift jeweils ein Probenstück

und übergibt es nach einem Wägevorgang dem Ofenteil einer von zwei simultan arbeitenden

Trägergas-Heißextraktions-Apparaturen. Der für die Analyse benötigte Graphittiegel wird

ebenfalls durch den Roboter zur Verfügung gestellt. Die Bearbeitungszeit für eine

Doppelanalyse wird mit ca. 200 s angegeben. Die analytischen Kenngrößen im Automatik-

betrieb sind laut den Autoren vergleichbar mit denen der manuellen Bedienung.
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Neben der Messung des Gesamtstickstoffgehaltes ist in den letzten Jahren immer wieder ver-

sucht worden, mittels des Trägergas-Heißextraktionsverfahrens zusätzliche Informationen

über den Stickstoffbindungszustand bzw. die Anwesenheit spezieller Nitride zu erhalten

[Flo88a, Flo88b, Hof94, Pre95, Bau96]. Grundlage der fraktionierten N-Bestimmung ist ein

schonendes, kontinuierliches Aufheizen des Graphittiegels, z. B. auf 2250 °C innerhalb von

175 s (im Gegensatz zu 30 s bei der Bestimmung des Gesamtstickstoffgehaltes) [Flo88a].

Hierdurch soll erreicht werden, daß sich verschiedene Nitride zu unterschiedlichen Zeiten

analog Gl. 5.1 und Gl. 5.2 zersetzen und im Evologramm zu separieren sind.

Abb. 5.3: Extraktionsverlauf von Eisen-, Mangan- und Aluminiumnitrid [Flo88a]

Abb. 5.3 zeigt exemplarisch den Extraktionsverlauf in Gegenwart von Eisen-, Mangan- und

Aluminiumnitrid. Als Probe wurde ein Preßling aus Reineisen und zudotierten Reinnitriden

verwendet. Neben den dargestellten wurde auch das Extraktionsverhalten von Vanadium-,

Bor-, Titan- und Chromnitrid untersucht. Es stellte sich heraus, daß ein Separieren von Vana-

dium-, Bor- und Chromnitrid nicht möglich ist, da ihre Entgasung nahezu simultan erfolgt. In

realen Stahlproben konnten Chrom- und Aluminiumnitride detektiert werden. Es blieben

jedoch einige Frage unbeantwortet, z. B. warum in den untersuchten realen Proben kein

Signal für den gelösten bzw. an Eisen gebundenen Stickstoff mehr erhalten werden konnte.

HOFMANN, EFFINGER und SIEFER untersuchten 1994 das Trägergas-Heißextraktions-

verfahren ebenfalls auf die Möglichkeit der fraktionierten Stickstoffbestimmung [Hof94]. Sie

stellten bei der Verwendung reiner Nitride in Form von Pulverproben nicht nur einen, sondern
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bis zu drei Peaks pro Extraktion (bei Vanadiumnitrid) fest. Der Grund für die Aufspaltung

wurde in der Bildung von Carbiden während der Extraktion vermutet. Bei Mischung von

jeweils zwei Nitriden wurden teilweise andere Zersetzungstemperaturen gefunden als bei den

Reinsubstanzen. Durch Zugabe von Reineisen und Einwiegen in Nickelkapseln konnte keine

Verbesserung erzielt werden. Die Starttemperaturen der meisten Nitride (BN, Si3N4, TiN, VN,

CrN und AlN) liegen so nahe beieinander, daß eine Separierung nicht möglich und daher die

Trägergasmethode nur in Sonderfällen für die Bestimmung von Stickstoffbindungsformen

geeignet ist.

Umfassende Untersuchungen auf diesem Gebiet wurden auch im Rahmen des EGKS-Projek-

tes „Entwicklung von Verfahren zur Direktbestimmung unterschiedlicher Nitride, Carbo-

nitride und Carbide im Stahl“ durchgeführt [Bau96]. Es wurde festgestellt, daß durch die

Verwendung von mit Zirconiumoxid beschichteten Graphittiegeln reproduzierbare Evolo-

gramme von Reinnitriden erhalten werden können. Zirconiumoxid verhindert das unkontrol-

lierte Ablösen des Graphits von der Tiegelwandung und die Umsetzung gemäß Gl. 5.2.

Weitere Verbesserungen des Aufschmelzverhaltens konnten durch spezielle Tiegel und die

Verwendung von Cer-Nickel-Vorschmelzen zur Erniedrigung der Badviskosität erzielt

werden. Die Vermessung von einzelnen Versuchsstählen mit jeweils einem Nitridbildner bzw.

der Mischung zweier Stähle (mit VN und AlN) ergab gut aufgelöste Peaks. Probleme traten

allerdings auch hier auf, wenn hohe Anteile nicht abgebundenen Stickstoffs enthalten waren.

Es resultieren nicht reproduzierbare Evologramme mit mehreren Peaks. Die Autoren

schließen daraus, daß nur an Nitridbildnern fest gebundener Stickstoff durch thermische Zer-

setzung selektiv bestimmbar ist. In der Routineanalytik konnte sich die Methode der fraktio-

nierten Stickstoffbestimmung mittels Trägergas-Heißextraktion aus den genannten Gründen

bisher nicht durchsetzen.

5.6 Das NH-Verfahren

Eine weitere Methode, die entweder die Bestimmung von gelöstem bzw. an Eisen gebunde-

nem Stickstoff [Kre77, Röt88] oder auch von einzelnen Nitridphasen [Thi83, Bau96] ermög-

licht, ist das NH-Verfahren. Hierbei wird die Probe in Form feiner Späne in einem Wasser-

stoffstrom erhitzt. Bei einer Arbeitstemperatur von ca. 430-450 °C erfolgt eine quantitative

Umsetzung von gelöstem bzw. an Eisen gebundenem Stickstoff zu Ammoniak, der coulo-
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metrisch oder konduktometrisch bestimmt wird. Hierbei handelt es sich um eine Routine-

methode, deren Wiederholstandardabweichung für N-Gehalte unter 100 µg/g bei < 1 µg/g

liegt. Findet eine kontinuierliche Temperaturerhöhung über 500 °C statt, setzen sich auch

andere Nitride entsprechend der Zersetzungstemperatur im Wasserstoffstrom um. Mittels

Ammoniakmessung in Abhängigkeit von der Extraktionstemperatur zeigten THIERIG,

SAUER und MEIER eine Nitridseparierung für Mehrnitridsysteme, bestehend aus gelöstem

Stickstoff sowie Chrom-, Vanadium und Aluminiumnitrid [Thi83]. Im Rahmen des oben

angesprochenen EGKS-Projektes „Entwicklung von Verfahren zur Direktbestimmung unter-

schiedlicher Nitride, Carbonitride und Carbide im Stahl“ wurden ebenfalls Untersuchungen

auf dem Gebiet der NH-Bestimmung durchgeführt. Anhand von speziellen Versuchsstählen

wurde aufgezeigt, daß nur eine Separierung in Nitridgruppen möglich ist, da die Zerset-

zungstemperaturen der einzelnen Gruppenmitglieder zu ähnlich sind. Folgende Gruppen

konnten unterschieden werden: gelöster bzw. an Eisen gebundener Stickstoff, Chrom- mit

Zirconiumnitrid, Vanadium- mit Niobnitrid, Aluminium- mit Bornitrid sowie Titannitrid.

Messungen mit Betriebsstählen wurden nicht durchgeführt. Ein routinemäßiger Einsatz des

NH-Verfahrens für die Separierung bzw. Analyse einzelner Nitride existiert bis heute nicht.

5.7 Weitere Verfahren zur Bestimmung von Nitridphasen nach Abtrennung der

Matrix

Neben den angesprochenen Methoden existiert eine Reihe weiterer Verfahren, die sich mit der

Charakterisierung von stickstoffhaltigen Ausscheidungen beschäftigen. Für einige von ihnen,

z. B. die Röntgendiffraktometrie [Sch90] und die Soft-X-ray-Analyse [Gey98], müssen die

Nitride zum Zwecke der Aufkonzentrierung von der Stahlmatrix isoliert werden. Dieser

Isolierungsschritt kann sowohl, wie oben beschrieben, mit Hilfe eines Halogen/Ester-

Gemisches als auch elektrolytisch erfolgen [Flo96, Flo98]. Bei der elektrolytischen Variante

wird die Stahlmatrix bei einem konstanten Strom von ca. 1-1,2 A in verdünnter Salzsäure als

Elektrolyt in Lösung gebracht. Nichtmetallische Einschlüsse können anschließend über einen

Nucleoporefilter abfiltriert und getrocknet werden. Als Ergänzung zur klassischen Röntgen-

diffraktometrie bietet die seit einiger Zeit in der Stahlbranche eingeführte Soft-X-ray-Analyse

die Möglichkeit der quantitativen Charakterisierung von Einschlüssen. Die durch gezielte

„low-energy“-Elektronenanregung erzeugte Röntgenstrahlung im Bereich von 0,3-10 nm wird

an einem Multilayerkristall gebeugt und mittels Durchfluß-Proportionalzähler detektiert. Am
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Beispiel TiN und TiC zeigten GEYER, FLOCK und BROEKAERT 1998, daß sich die L-

Spektren des Titans aufgrund der unterschiedlichen Bindungsformen unterscheiden. Mit Hilfe

einer Spektrenentfaltung und einer Kalibrierung mit bekannten Mischungen der beiden Kom-

ponenten ist eine quantitative Bestimmung beider Phasen in unbekannten Proben möglich

[Gey98].

5.8 Physikalische Oberflächenverfahren zur Charakterisierung von Nitridphasen

Die bisher aufgezeigten Möglichkeiten zur Bestimmung unterschiedlicher Nitridphasen im

Stahl beschränken sich auf eine qualitative und u. U. quantitative Beschreibung der Summe

von Einschlüssen im untersuchten Probenvolumen. Keine von ihnen gestattet eine Aussage

über Form und Größe der einzelnen Einschlußpartikel und ihre Verteilung im Gefüge. Gerade

diese Parameter sind jedoch für die Stahlherstellung von besonderem Interesse, um Werk-

stoffeigenschaften beurteilen und gezielt einstellen zu können. Die Forderung der Charak-

terisierungsmöglichkeit des Stahlgefüges inkl. der Einschlüsse werden von Verfahren der

Mikrobereichsanalyse, wie der Rasterelektronenmikroskopie mit energiedispersiver Röntgen-

fluoreszenzanalyse (REM-EDX), der Scanning-Transmissions-Elektronen-Mikroskopie

(STEM), der Elektronenstrahl-Mikroanalyse (ESMA) und der Scanning-Auger-Mikroanalyse

(SAM), erfüllt. Allen Verfahren ist gemein, daß sie die Stahlprobe im kompakten Zustand,

also weder gelöst noch aufgespant, analysieren. Die Probenvorbereitung besteht i. a. aus

Schleifen, Polieren und evtl. Anätzen der Oberfläche. Neben der Untersuchung von Bulk-

material und einer Einschlußbestimmung bieten die Verfahren durch ihr zerstörungsfreies und

oberflächennahes Arbeiten ebenfalls die Möglichkeit, gezielt nitrierte Oberflächen zu analy-

sieren.

Die klassische Rasterelektronenmikroskopie liefert für die Einschlußanalytik wichtige Infor-

mationen über Form und Größe von Einschlüssen. Aufgrund des guten Sekundärelektronen-

austritts an Ausscheidungskanten ergibt sich ein kontrastreiches, räumlich wirkendes Bild,

was durch ein Anätzen der Probenoberfläche vor der Messung und damit einem Hervorheben

der Einschlüsse noch verstärkt werden kann. Die elementare Zusammensetzung an speziellen

Punkten läßt sich bei modernen Rasterelektronenmikroskopen mit Hilfe eines eingebauten

energiedispersiven Röntgenfluoreszenzspektrometers bestimmen. Hierzu wird der Primär-

elektronenstrahl auf das Zentrum des zu untersuchenden Bereiches fokusiert und ein Rönt-
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genspektrum aufgenommen. Die laterale Auflösung liegt hier bei ca. 1 µm; bei einer Meßzeit

von 100 s beträgt die Nachweisgrenze für Stickstoff ca. 1 %.

Eine über die Grenzen der REM-EDX hinausgehende qualitative und quantitative Mikro-

bereichsanalyse von Stickstoff im Stahlgefüge ist mit Hilfe der Elektronenstrahl-Mikro-

analyse (ESMA) und der Scanning-Auger-Mikroanalyse (SAM) möglich [Bau88, Bau89,

Bau96]. Im Rahmen eines EGKS-Projektes zur „Optimierung der Verfahren zur Beurteilung

des Stickstoffgehaltes im Gefüge der Stähle“ [Bau88, Bau89] wurden 1988/89 beide Verfah-

ren optimiert. Die Messung der N-Kα-Strahlung wurde bei der ESMA mittels wellenlängen-

dispersiver RFA unter Verwendung eines STE-Spektrometerkristalls durchgeführt. Die

erreichte Nachweisgrenze beträgt 0,022 %. Kalibriert wurde das System mit Chrom-Nickel-

bzw. Chrom-Mangan-Stählen sowie einer durch Nitrieren von Reineisen gewonnenen FeN4-

Standardprobe mit ca. 5,8 % Stickstoff (Dicke der FeN4-Schicht ca. 35 µm). Bei einer late-

ralen Auflösung von 1 µm wird die Nachweisgrenze für Einschlüsse mit 100 nm angegeben.

Die SAM-Messungen erfolgten bei einer Primärenergie von 3 keV auf der KLL-Linie. Die

Nachweisgrenze für Stickstoff liegt im Standardbetrieb bei 0,1 %, die laterale Auflösung bei

0,1 µm, die Reproduzierbarkeit auf der gleichen Probenstelle bei ± 1,2 % und auf verschie-

denen Stellen bei ± 8 %.

Die SAM war ebenfalls Untersuchungsmethode im schon erwähnten EGKS-Projekt „Ent-

wicklung von Verfahren zur Direktbestimmung unterschiedlicher Nitride, Carbonitride und

Carbide im Stahl“, dessen Abschlußbericht 1996 erschien [Bau96]. Gegenüber 1988/89 waren

die Geräteparameter speziell auf die Einschlußbestimmung optimiert. Dies bedeutet, daß eine

Messung nicht aus einer punktförmigen, sondern aus einer Rasteranalyse mit minimaler late-

ralen Auflösung besteht, die über die Probenoberfläche verteilt ist. Bei dem neuesten Geräte-

typ F-670 der Firma Perkin Elmer betrug die Gesamtanalysenzeit für 128 ∗ 100 Meßpunkten

2,7 min bei einer lateralen Auflösung von 15 nm. Im Gegensatz zu ESMA ist die SAM also

generell geeignet, Routineuntersuchungen von sub-µm-Partikeln durchzuführen. Für die

genaue Einschlußgrößencharakterisierung müssen allerdings noch weitere Untersuchungen

durchgeführt werden, da Streueffekte an den Kantenübergängen Matrix-Ausscheidung vorlie-

gen und so die Ergebnisse verfälscht werden.
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Eine alternative Meßmethode für die Bestimmung von sub-µm-Teilchen ist die Scanning

Transmissions-Elektronenmikroskopie (STEM) [Bau96]. Im Gegensatz zur klassischem REM

wird auf der polierten und in Salpetersäure angeätzten Probe ein Lack aufgetragen und dieser

anschließend abgezogen. Hierbei bleiben kleinste Einschlüsse haften (Lackausziehabdruck).

Der Abdruck kann anschließend mittels STEM im Transmissionsbetrieb untersucht werden.

Werden Einschlüsse selektiert, kann der Elektronenstrahl nacheinander auf diese gerichtet und

die emittierte Röntgenstrahlung zwecks qualitativer Analyse mittels EDX gemessen werden.

Hier macht jedoch die Bestimmung von Kohlenstoff und Stickstoff Probleme. Alternativ kann

ein Röntgendiffraktometer verwendet werden. Die in [Bau96] theoretisch berechnete mini-

male Kantenlänge für kubische Titannitride beträgt 11 nm.

5.9 Bogen- und Funkenemissionsspektrometrie

Die Bogen- bzw. Funkenemissionsspektrometrie wurde zunächst zwischen Ende der 50er und

Mitte der 60er Jahre von mehreren Arbeitsgruppen als Detektionsverfahren für die Bestim-

mung des Gesamtstickstoffgehaltes im Stahl vorgestellt.

FASSEL et al. [Fas58, Fas59, Fas61] verwendeten einen Gleichstrombogen zwischen zwei

Graphitelektroden unter Argonatmosphäre (640 Torr) bei 25 A und einem Elektrodenabstand

von 6 mm, um eine 1 g schwere Probe, die sich in einer Graphithilfselektrode befindet, aufzu-

schmelzen und zu entgasen. Analog der Trägergas-Heißextraktion findet eine Zersetzung der

Nitride nach Gl. 5.2 statt. Für Stickstoffgehalte über 200 µg/g wird die Wellenlänge 821,6 nm

relativ zu der Argonlinie 805,3 nm genutzt. Bei Gehalten < 150 µg/g erwies sich diese jedoch

als zu unempfindlich. Eine genügende Empfindlichkeit und eine Kalibrierung bis 20 µg/g

konnte durch Messung der CN-Bande bei 388,34 nm relativ zu Ar 416,42 nm erzielt werden.

Die Analysenzeit beträgt ca. 3 bzw. 4 min.

Im Gegensatz zu FASSEL et al. verwendeten DICKENS, KÖNIG, SCHMITZ und JAENSCH

[Dic68] den elektrischen Bogen nur zum Aufschmelzen und Entgasen der sich zwischen

Graphitelektroden befindlichen Stahlprobe. Sie leiteten den frei gewordenen Stickstoff in eine

Glasküvette mit zwei Goldelektroden. Bei einer Spannung von 6 kV und einer Frequenz von

50 Hz findet eine Gasentladung statt, bei der eine Linie der zweiten positiven Serie des Stick-
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stoffmoleküls bei 357,69 nm mittels Photoverstärker vermessen wurde. Die Analysenzeit vom

Einlegen der Probe bis zum Meßergebnis ist mit 2 min angegeben.

Die Arbeitsgruppe von ROMAND und BERNERON [Ber64] entwickelte ein funkenemissions-

spektrometrisches Verfahren, bei dem neben Stickstoff auch die Elemente Sauerstoff,

Kohlenstoff, Phosphor, Schwefel und Silicium simultan im Stahl vermessen werden können.

Die Anordnung der bei einem Druck von < 5∗10-6 Torr betriebenen Funkenstrecke ist

Abb. 5.4 zu entnehmen.

Abb. 5.4: Spektrometer nach ROMAND und BERNERON [Bru64]

Die Entladung wird im Hilfsfunkenkreis durch einen über den Isolator P laufenden Gleit-

funken zwischen der Kathode C und der Anode A bei einer Kapazität C1 von 0,1 bis 0,25 µF

und einer Spannung von 17 kV initiiert. Die Probe selber stellt die Anode A´ dar. Die

Hauptentladung findet bei 2 µF, 2 µH und 17 kV statt. Der mechanische oder elektronische

Unterbrecher I regelt die Frequenz auf 1 Hz. Über den Eintrittsspalt gelangt das emittierte

Licht in das Spektrometer, wird dort gebeugt (Gitter mit 1200 Strichen/mm und einer Disper-

sion von 0,78 nm) und mittels Sekundärelektronenvervielfachern gemessen. Die verwendete
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Stickstofflinie ist N IV 76,51 nm; als Referenz dient Licht nullter Ordnung. Bei einer Analy-

senzeit von 160 s beträgt die Nachweisgrenze 5 µg/g.

HIROKAWA und GOTÔ stellten 1968 zunächst ein Gleichstrombogenspektrometer für die

Bestimmung von Stickstoff in Stahlproben (40-120 µg/g) vor [Hir68a]. Die Bogenentladung

(28 A) findet in einer Argonatmosphäre bei 700 Torr zwischen einer Graphitelektrode und der

Probe (ca. 1 g; Elektrodenabstand 6 mm), die sich auf einer Graphithilfselektrode befindet,

statt. Die emittierte Strahlung gelangt über ein CaF2-Eintrittsfenster in die Vakuumoptik, wird

über ein optisches Gitter (Blaze-Wellenlänge 170 nm) spektral zerlegt und mittels Photo-

multiplier vermessen. Als Stickstofflinien dienten N I 174,273 und N I 174,524 nm, als Refe-

renz C I 193,0 nm. Nach einer Aufschmelzzeit von 100 s ergeben sich für beide Linienpaare

lineare Kalibrierfunktionen (bis 200 µg/g Stickstoff) mit der besseren Empfindlichkeit und

Reproduzierbarkeit für das Paar N I 174,524 nm / C I 193,0 nm. Da vermutet wurde, daß bei

einer Anodentemperatur von 1600 °C nicht alle Nitride gelöst werden können, wurde als

Alternative die Entladungsatmosphäre Helium (30 A Bogenstrom) gewählt. Hier betrug die

Anodentemperatur 2200 °C, die Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit waren vergleichbar

mit denen in Argon. Infolge der hohen Verschmutzung von Eintrittsspalt und Entladungs-

kammer durch Graphit oder Eisen sowie der langen Aufschmelzzeit von 100 s wurde das Ver-

fahren umgestellt auf eine Niederspannungsfunkenentladung mit der Probe als Anode

[Hir68b]. Die eingesetzten Parameter waren: Elektrodenabstand 2 mm, Heliumdruck

700 Torr, Spannung 1000 V, elektrischer Widerstand 193 Ω, Kapazität 63 µF, Induktivität

50 µH und Vorfunkzeit 60 s. Bei den der Bogenentladung analogen Stickstofflinien diente

jetzt die Fe-Linie Fe I 187,6 nm als interner Standard. Für N-Gehalte zwischen 20 und

200 µg/g konnten lineare Kalibrierfunktionen erhalten werden, ebenfalls mit der besseren

Empfindlichkeit für die Linie N I 174,524 nm. Bei Wiederholmessungen einer Reineisen-

probe wurde ein Variationskoeffizient von 11 % gefunden. Für Proben mit Siliciumgehalten

von 2,5 % konnte die erstellte Kalibrierkurve nicht verwendet werden, was die Autoren mit

dem unterschiedlichen Verdampfungsverhalten erklärten.

Keine der bisher vorgestellten bogen- und funkenemissionsspektrometrischen Methoden

konnte sich in der Folgezeit in der Stahlindustrie etablieren. Die Gründe hierfür sind haupt-

sächlich im Bereich der hohen Kosten und im großen apparativen Aufwand (z. B. auf dem

Gebiet der Vakuumtechnik) zu suchen.
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Erst seit Anfang der 90er Jahre werden Arbeiten vorgestellt, welche die simultane Bestim-

mung von Stickstoff und nahezu allen anderen im Stahl enthaltenen Elementen mit Standard-

Funkenemissionsspektrometern zum Inhalt haben. Die betrieblichen Gründe für das erneute

Aufgreifen des Verfahrens waren:

• kürzere Analysenzeiten für die Stickstoffbestimmung als bei der Trägergas-Heißextraktion.

Gerade im Hinblick auf die immer enger werdenden Stickstoffgrenzen in bestimmten

Stahlqualitäten ist die Sekundärmetallurgie auf die schnelle Übermittlung des Stickstoff-

gehaltes angewiesen, um u. U. noch verändernd eingreifen zu können

• Einsparung von Trägergas-Heißextraktionsapparaturen und der damit verbundenen

Verbrauchsmaterialien, z. B. Graphittiegel

• Einsparung der speziellen Probenvorbereitung für die Trägergas-Heißextraktion (Fräsen

oder Bohren)

• Automatischer Betrieb der Funkenspektrometer und damit auch der Stickstoffbestimmung

• bessere apparative Voraussetzungen als in den 60er-Jahren.

Erste Ergebnisse der Stahlindustrie wurden 1992 auf der CETAS (The European Committee

for the Study and Application of Analytical Work in the Steel Industry) –Konferenz „Progress

in Analytical Chemistry in the Steel and Metals Industries“ in Luxembourg vorgestellt

[Lun92, Sab92].

Während sich die Analysenlinie N I 174,525 nm mit einem BEC-Wert von 0,25 % und einer

Nachweisgrenze von 90 µg/g als ungeeignet für niedrige Stickstoffgehalte erwies [Lun92],

zeigt die Linie N I 149,26 nm einen deutlich geringeren BEC-Wert von 368 µg/g und eine

bessere Nachweisgrenze von 7 µg/g [Sab92]. Verwendet wurde hierzu ein Spektrometer

PDA 5017 der Firma Shimadzu mit einem ROWLAND-Kreisdurchmesser von 500 mm, einem

Gitter mit 2700 Strichen/mm, Eintritts- und Austrittsspalten von 30 bzw. 50 µm sowie MgF2

als Material für alle lichtdurchlässigen Komponenten.
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Nach einigen Veröffentlichungen von Spektrometerherstellern und Anwendern in den folgen-

den Jahren [Sli93, Chi93, Sum93, Jan94, Tho94, Sli94, Ish94, NN95, Sab95, Hak95, Sug95]

stellten THIEMANN et al. 1995 und 1996 (bzw. 1997) die Ergebnisse eines Arbeitskreises des

VDEh, bestehend aus Vertretern der deutschen Eisen- und Stahlindustrie, zur

spektrometrischen Stickstoffbestimmung mit Hilfe der Funkenemission zusammen [Thi95,

Thi96, Thi97]. Alle eingesetzten Spektrometer der Firmen ARL, Shimadzu, Spectro und

OBLF verwenden die Analysenlinie N I 149,26 nm. Als Referenzlinien nutzen die Hersteller

die Fe-Linien Fe II 187,75, Fe I 273,07 oder Fe I 287,2 nm. Über Anregungs- und spezielle

Abfunkbedingungen wurden keine oder nur geringe Angaben gemacht. Bei BEC-Werten, die

1995 zwischen 179 und 378 µg/g sowie 1996 zwischen 170 und 248 µg/g lagen, konnte eine

Nachweisgrenze von 6 µg/g erreicht werden. Vergleiche der Meßergebnisse von Betriebs-

proben wurden im Gehaltsbereich von 20 bis 200 µg/g durchgeführt. Die Standard-

abweichung der Differenz zwischen Spektrometrie und Heißextraktion betrug zwischen 4 und

8 µg/g. Signifikante Interelementkorrekturen sind in niedriglegiertem Stahl für Si und in

hochlegiertem für Si, Mn, Cr, Mo und W durchzuführen.

Ebenfalls einen Gemeinschaftsbericht mehrerer Unternehmen, in den Messungen mit Geräten

der Firmen Shimadzu, ARL und Spectro einflossen, veröffentlichte die japanische Eisen- und

Stahlindustrie 1996 [Chi96]. Die Analysenlinie N I 149,26 nm liefert BEC-Werte zwischen

200 und 500 µg/g im niedriglegierten Stahl. Die Reproduzierbarkeit beträgt 2 µg/g bei einem

Stickstoffgehalt von 20 µg/g. Spektrale Interferenzen von Eisen und Silicium wurden berück-

sichtigt.

Einen ersten Erfahrungsbericht aus China stellten CHENG et al. 1998 vor [Che99]. Bei Ver-

wendung der Analysenlinie N I 149,26 nm wurde in niedriglegiertem Stahl eine Kalibrierung

im Bereich von 0,0025 bis 0,035 % Stickstoff und in hochlegiertem von 0,0079 bis 0,283 %

durchgeführt. Aus den Kalibrierfunktionen ergeben sich Nachweisgrenzen von 3,7 µg/g

(niedriglegiert) und 6,9 µg/g (hochlegiert). In beiden Funktionen ist Silicium als spektrale

Interferenz (10 bzw. 14 µg/g N pro % Si) berücksichtigt worden. Die Reproduzierbarkeiten

bei 10fach Messungen liegen im niedriglegierten Stahl bei 2-3 µg/g.
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5.10 Glimmlampenspektrometrie

Mit der Glimmlampenspektrometrie (GD-OES) steht dem Analytiker heute eine Methode zur

Verfügung, die nicht nur die schnelle routinemäßige Analyse von Bulkmaterial, sondern auch

die Aufnahme von Tiefenprofilen im Bereich zwischen 10 nm und 100 µm und damit die

Untersuchung von Nitrier- und Nitrocarburierschichten ermöglicht. Einige Vorteile gegenüber

anderen emissionsspektrometrischen Verfahren sind schmale Linienbreiten, ein geringer

spektraler Untergrund, lineare Kalibrierfunktionen über mehrere Dekaden durch geringe

Selbstabsorption sowie schwache Matrixeffekte. Infolge der geringen Strahldichte sind jedoch

hochempfindliche Strahlungsempfänger notwendig. Da das Probenmaterial im Glimmfleck

nicht umgeschmolzen und homogenisiert wird, ist aufgrund unterschiedlicher Abbauraten von

Ausscheidungen und Stahlmatrix eine Strukturempfindlichkeit vorhanden. Diese läßt sich

allerdings bei Verwendung hoher Entladungsleistungen herabsetzen [Hey96].

Für die Stickstoffbestimmung mittels GD-OES wurden bisher die Wellenlängen 174,27 nm

[Bau88, Lun92], 174,53 nm [Lun92], 149,26 nm [Hey96] und 119,96 nm [Lun92] getestet.

Die Linien N I 174,27 und N I 174,53 nm sind bei BEC-Werten von 0,10 bzw. 0,07 % sowie

Nachweisgrenzen von 0,002 bzw. 0,003 % nicht für die Bestimmung von Stickstoff in unle-

giertem und niedriglegiertem Stahl geeignet. Zusätzlich weisen die Linien spektrale Inter-

ferenzen von Eisen, Molybdän und Nickel auf. Die von den Autoren in [Hey96] aus

Kalibrierdaten errechnete Bestimmungsgrenze der Linie N I 149,26 nm beträgt 30 µg/g. Bei

Einführung von geringen Chrom- und Bor-Korrekturen liegen Chrom-Nickel- und niedrig-

legierte Stähle auf einer Geraden. Unter optimalen Bedingungen konnte für die Linie

N I 119,95 nm ein BEC-Wert von 0,017 % angegeben werden [Lun92]. Eine Anwendung der

GD-OES als Tiefenprofilmeßmethode für Nitrocarburierschichten bei Automobilbauteilen

findet sich z. B. in [Bod94].

5.11 Massenspektrometrie

Die Massenspektrometrie (MS) wurde schon frühzeitig zur Bestimmung von Stickstoff in

Stahlproben verwendet [Hin65]. Neben der Anwendung als Ionenbildungs- und Detektions-

einheit einer vorgeschalteten Gasextraktion, z. B. durch Heißextraktion [Hin65] oder Gleich-

stromlichtbogenschmelzen [Koc77a, Koc77b], kann die Generierung von Stickstoffionen
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durch eine Hochspannungsfunkenentladung erfolgen [Hin65, Oda72]. Über ein angelegtes

elektrisches Feld gelangen die im Funkenplasma gebildeten Ionen in das Massenspektrometer

und werden dort meßtechnisch erfaßt. Als Alternative zum Funken als Ablations- und Ionen-

bildner kann die Glimmlampe (GD-MS) dienen [Tan91]. Während die Nachweisgrenze für

viele Elemente im ng/g-Bereich liegt, lassen sich bei der Bestimmung von Stickstoff immer-

hin noch Nachweisgrenzen im µg/g-Bereich erzielen [Cha87].

Vergleicht man die vorgestellten Verfahren zur Bestimmung von Stickstoff in Stahl, läßt sich

zusammenfassend feststellen, daß es nicht „das“ Allroundverfahren gibt, welches alle in der

Stahlanalytik auftretenden Fragestellungen innerhalb kürzester Zeit beantwortet; für unter-

schiedliche Aufgabengebiete müssen also verschiedene Methoden genutzt werden. In der

prozeßbegleitenden Analytik, die sich u. a. mit der Überwachung der Stahlzusammensetzung

vom Roheisen bis zur Stranggießanlage beschäftigt, liegt die Priorität in der schnellen und

exakten Ermittlung des Gesamtstickstoffgehaltes der Schmelze. Nur so ist es dem Stahlwerker

möglich, rechtzeitig Einfluß auf die Schmelze zu nehmen und den Stickstoffgehalt durch

längeres Spülen mit Argon oder Zulegieren von stickstoffhaltigen Zuschlagstoffen exakt ein-

zustellen. Die Methoden der Wahl sind hier immer noch das Trägergas-Heißextraktions-

verfahren und, in zunehmendem Maße, die Funkenemissionsspektrometrie. Verfahren zur

direkten Bestimmung von Stickstoff in der Schmelze sind nur sinnvoll, wenn hier alle interes-

santen Elemente simultan bestimmt werden können. Die vielerorts als zukünftige Methode

der Wahl bezeichnete Technik, die Laseremissionsspektrometrie, ist zur Zeit jedoch noch

nicht soweit entwickelt, um die geforderten Aufgaben erfüllen zu können [Lak94, Nol97,

Koc97b].

Neben der durchschnittlichen chemischen Zusammensetzung des Stahls werden die Werk-

stoffeigenschaften u. a. durch den Abbindungsgrad von Stickstoff sowie Art, Verteilung und

Zusammensetzung bestimmter Nitride beeinflußt. Die Bestimmung dieser Parameter ist weni-

ger zeitkritisch als in der Prozeßanalytik und erfordert ein Zusammenführen verschiedener

Analysentechniken aus Chemie und Metallographie. Der Anteil des abgebundenen Stickstoffs

wird routinemäßig aus der Differenz zwischen Gesamtgehalt und dem mittels NH-Verfahren

bestimmten Gehaltes an ungebundenem bzw. locker gebundenem Stickstoff (dem sogenann-

ten Nfrei) bestimmt. Die selektive Analyse einzelner Nitride durch unterschiedliche Lösetech-

niken und anschließender KJELDAHL-Destillation ist bisher nur bedingt möglich (z. B. AlN)
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und erlaubt noch nicht die Separierung aller Nitride. Die Röntgenbeugung bietet zwar die

Möglichkeit einer Detektion unterschiedlicher Nitridphasen, gestattet aber weder eine Aus-

sage über die Verteilung der Ausscheidungen innerhalb der Stahlmatrix noch über deren

Größe. Hierzu stehen verschiedene physikalische Methoden der Mikrobereichsanalyse zur

Verfügung, z. B. die Elektronenstrahl-Mikrosonde für den µm- und die Augerspektroskopie

sowie die Scanning Transmissions-Elektronenmikroskopie für den nm-Bereich.


