
9   Zusammenfassung und Ausblick



142

9 Zusammenfassung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Möglichkeiten der funkenemissionsspektro-

metrischen Stickstoffbestimmung in niedriglegierten Stählen. Hierzu standen mehrere Spek-

trometer der Firma OBLF zur Verfügung, die u. a. in zwei Automatiklaboratorien der Thyssen

Krupp Stahl AG in Duisburg installiert sind. Neben einer Betrachtung und Optimierung der

analytischen Parameter, wie Anregungsbedingungen, Ermittlung der spektralen Interferenzen,

Kalibrierung, Stabilitäten usw., sollten Betriebsproben im manuellen und automatischen

Betrieb vermessen und mit Ergebnissen des Referenzverfahrens, der Trägergas-Heiß-

extraktion, verglichen werden.

Nach einer theoretischen Betrachtung und Diskussion der nachweisstärksten Stickstoff-

emissionslinien wird die in den vorliegenden Spektrometern verwendete Linie

N I 149,263 nm als diejenige mit der besten Empfindlichkeit bewertet. Der spektrale Unter-

grund dieser Linie ist hauptsächlich durch eine Eisenlinie bei 149,258 nm geprägt. Dies ist der

Grund dafür, daß die Stickstoffmessung nicht exakt auf dem Peakmaximum, sondern leicht zu

einer größeren Wellenlänge versetzt, erfolgt. Das Kriterium für die optimale Position ist der

BEC-Wert. Dieser liegt je nach verwendetem Spektrometertyp bei 208 (QS 750) bzw.

127 µg/g (QSG 750). Zur Vermeidung von spektralen Interferenzen wurden die zugrunde-

liegenden Kalibrier- bzw. Analysenfunktionen zunächst mit Reineisen- und selbst herge-

stellten Eisen-Stickstoff-Zweistoffproben aufgenommen. Hierbei resultieren nach einer Opti-

mierung der Anregungsbedingungen Nachweisgrenzen von 5 (QS 750) bzw. 1,5-2 µg/g

(QSG 750). Die Verbesserungen sowohl im BEC-Wert als auch in der Nachweisgrenze sind

beim QSG 750 hauptsächlich in der verwendeten GDS-Anregung begründet. Die Nachweis-

grenze beim QSG 750 entspricht hierbei der des Heißextraktionsverfahrens. Mit Hilfe von

Eisen-Stickstoff-Drittelement-Proben konnten spektrale Interferenzen von Phosphor (Linien-

störung) und Silicium (Breitbandstörung) sowie ein Einfluß von Mangan bestimmt werden. In

Kalibrierungen mit ZRM sind additive Korrekturen dieser Elemente zu berücksichtigen.

Sowohl die Kurzzeit- als auch die Langzeitstabilität des QSG 750 sind im manuellen Betrieb

mit der Trägergas-Heißextraktion vergleichbar. Im automatischen Routinebetrieb verschlech-

tert sich die Langzeitstabilität aufgrund der Rahmenbedingungen. Gerade bei sehr großen

Probenaufkommen lassen sich die optimalen Bedingungen für Probe, Probenvorbereitung,

Transport der Probe zum Spektrometer und Verschmutzungssituation am Spektrometer
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schlechter kontrollieren als im „Reinlabor“ mit wenigen Proben und manueller Arbeitsweise.

In dieser Richtung muß in nächster Zeit weitere Entwicklungsarbeit (Überwachungsverfahren

etc.) geleistet werden. Eine analytische Verbesserung durch das Schleifen unter Argon-

atmosphäre oder durch Fräsen als Probenvorbereitungsmethode konnten nicht erzielt werden.

Bei der Analyse von Betriebsproben stellte sich heraus, daß sich gering legierte Qualitäten mit

Verfahrensstreuungen von unter 3 µg/g bestimmen lassen, was mit der Trägergas-Heiß-

extraktion vergleichbar ist. In Sondenproben, die Aluminium oder Zirconium als Beruhi-

gungsmittel enthalten, werden systematische Minderbefunde festgestellt. Eine genaue Ana-

lyse (Bestimmung des freien und gebundenen Stickstoffs sowie eine Phasenanalyse nach Iso-

lierung der Ausscheidungen) ergab, daß in zirconiumberuhigten Sondenproben nahezu der

gesamte Stickstoff als spontan beim Einfließen des flüssigen Stahls in die Sonde ausge-

schiedenes und extrem fein verteiltes Zirconiumnitrid vorliegt. Hierdurch werden die

Abfunkbedingungen so drastisch verändert, daß Minderbefunde resultieren. Das Ausmaß der

Minderbefunde steht dabei in direkter Korrelation mit dem Zirconiumgehalt in der Sonde. Für

die praktische Anwendung müssen beruhigte Sondenproben multiplikativ korrigiert oder in

speziell kalibrierten Meßprogrammen analysiert werden. Ebenfalls strukturelle Abhängig-

keiten werden in Qualitäten mit hohen Kohlenstoff- oder Siliciumgehalten (bis 3,5 % Si) fest-

gestellt. Auch hier kann die Standardkalibrierung nicht ohne weitere Korrekturen Verwen-

dung finden. In nächster Zeit müssen metallurgische Untersuchungen zu Hilfe genommen

werden, um die hier herausgearbeiteten, strukturellen Probleme weiter zu analysieren. In

weitergehenden Untersuchungen müssen diese Einflüsse genau untersucht und beschrieben

werden. Vielleicht ist es durch Variation der verwendeten Probensonden möglich, diese Ein-

flüsse zu eliminieren, um die spektrometrische Stickstoffbestimmung für alle Stahlqualitäten

als Alternativmethode zur Trägergas-Heißextraktion verwenden zu können.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist die Einzelfunkenspektrometrie, die es erlaubt, die

Intensitäten jedes einzelnen Funkenübergangs zu registrieren. Auf diese Weise lassen sich

Informationen über Einschlüsse in Stahlproben erhalten, was für die Gütebeurteilung von

Stählen von entscheidender Bedeutung ist. Im Zuge der Anwendung auf die Bestimmung der

qualitativen und quantitativen Zusammensetzung von Nitriden sollte das Abbauverhalten von

Einschlüssen durch Funkenentladungen exakt untersucht werden. Zunächst zeigte es sich, daß

sich Proben mit unterschiedlichen Nitridanteilen anhand ihrer Stickstoff-

Einzelfunkendiagramme unterscheiden lassen. Durch eine Korrelationsanalyse mit anderen
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Elementkanälen (z. B. Titan) können Nitride qualitativ detektiert werden. Da keine in Bezug

auf eine Nitridverteilung zertifizierten Proben erhältlich sind, wurde die für ihre

Titancarbonitrideinschlüsse bekannte Probe NBS 1761 mit Hilfe der Elektronenstrahl-

Mikroanalyse untersucht. Aus verfahrenstechnischen Gründen fand zunächst eine

großflächige Suche nach titanhaltigen Einschlüssen statt. Neben Titancarbonitriden besitzt die

Probe einen hohen Anteil an Titancarbosulfiden. Bei einigen der schwefelarmen Einschlüsse

wurde anschließend die aufwendige Analyse von Stickstoff und Kohlenstoff durchgeführt.

Der in der Summe der Massenanteile fehlende Restbetrag konnte den Elementen Tantal und

Zirconium zugeordnet werden. Alle Korrelationen sind ebenfalls in Einzelfunkendiagrammen

zu detektieren. Bei der theoretischen Betrachtung des Einflusses von Einschlüssen auf das

Abfunkverhalten mit Hilfe der Rasterelektronenmikroskopie und der energiedispersiven

Röntgenfluoreszenzanalyse hat sich gezeigt, daß sich Funkenentladungen zu Beginn des

Abfunkprozesses auf viele Kanäle aufteilen (diffuse Entladungen). Die meisten der

Mikroeinschläge finden auf bzw. an den Rändern der Einschlüsse statt. Diese können partiell

verdampfen, leicht aufschmelzen und aufreißen. Flüssiges Matrixmaterial füllt daraufhin die

entstandenen Risse wieder, und der Einschluß wird teilweise oder vollständig verdeckt.

Infolge weiterer Entladungen verändern die Einschlüsse weiter ihre Form und werden mit der

Zeit abgebaut. Im Einzelfunkendiagramm deuten überdurchschnittlich hohe Intensitäten eines

Elementes auf die Anwesenheit von Einschlüssen hin, die dieses Element enthalten. Die

Einzelfunkenintensitäten zu Beginn des Abfunkprozesses verstehen sich jedoch als

Summenintensitäten aller Mikroeinschläge. Erst im Laufe der Zeit steigt die

Wahrscheinlichkeit für konzentrierte Entladungen, wobei auch hier die Frage ist, ob die

Entladung nur in einem Kanal abläuft. In jedem Fall verringert sich die Zahl der Entla-

dungskanäle und die Anzahl der Einschlüsse an der Oberfläche, was zusammen eine bessere

qualitative Bestimmung einzelner Einschlüsse via Einzelfunkenspektrometrie erlaubt. Anhand

von vier, in Bezug auf ihre Einschlußgrößenverteilung charakterisierten Stahlproben, die

hauptsächlich Al2O3-Einschlüsse enthalten, konnte gezeigt werden, daß eine Korrelation zwi-

schen Größenverteilung und Einzelfunkenintensitätsverteilung möglich ist. Liegen in nächster

Zeit mehr charakterisierte Proben vor, sollte eine Kalibrierung der Einzelfunkenintensitäten in

Bezug zur Einschlußgrößenverteilung gut möglich sein. Erste Messungen zur Zertifizierung

von derartigen Proben sind bereits von Seiten des VDEh durchgeführt worden. Mit Hilfe von

Kalibrierfunktionen der Elemente Stickstoff, Kohlenstoff, Titan, Zirconium und Tantal wurde

versucht, eine durchschnittliche, quantitative Bestimmung der Einschlußzusammensetzungen
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in der Probe NBS 1761 durchzuführen, was im Rahmen der geringen Kalibrierprobenauswahl

relativ gut funktionierte. Die vorgestellte Methode bietet für die Zukunft gute Ansatzpunkte

für eine durchschnittliche, quantitative Bestimmung von Einschlüssen, wobei sich die

Funkenemissionsspektrometrie nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zur Elektronenstrahl-

Mikroanalyse verstehen sollte. Gerade wenn nur wenige unterschiedliche, aber im

Bereich > 1 µm liegende Einschlüsse vorhanden sind, wird die Einzelfunkenspektrometrie

ihren Beitrag zur strukturellen Probenbeschreibung liefern können.


