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Vort eilhafle Auswirkungen hydromec/wnischer Sc/linierung

Einfluß der Ziehmethode
auf das Gefüge eines Seildrahts
Ausschlaggebend für die Eigenschaften patentierter Drähte sind
Form und Vert eilung der Zementitlamellen und deren Struktur.
U,.n festzustellen, welchen Einfluß die Ziehniethoden und
Schmierungsbedingungen auf die
mechanischen Eigenschaften haben, wurden nach unterschiedlichen Vel/ahren gezogene, patentierte Stahldrähte ,.nit 1,96 mm
Durchmesser auf verschiedene
Weise untersucht. Dabei zeigte
sich, daß di e hydrodynamische
Schmierung einen l'o rteilhajien
Einfluß auf den Deformierungsprozeß und die Fragmentierung
der Zem.entitlamellen sowie auf
elie Bildung der Struktur ausübt.
Als Ergebnis ergibt sich daraus
eine Steigerung der Z ugfesligkeil
und der SIreckgrenze.

,I

Die für di e Eigenschaften von patentierte n Drühtcll e iner bestimmte n Sla hl so rte atl ssch laggebe nd cn Hnuplfakloren

si nd For m und Verteilung der Zemenlillnrnellen und ihre SLrukt,ur. Die Möglichkeiten des plastischen De fQrmi erc ns

des Ze mentits wurden bereits mehrfac h
[I bis 12] bestätigt. Während des Ziehvo r-

\

ga ngs stell t. das Fe rrit e in e Art Bindungsklammer fnr di e Ze m en titlam e ll cn dar,
die UIller derartigen Verb in dunge n in
Mi krovo lu me n e i ne r U Ill'egelmäßigen
Ko mpressio n unl.e rwo rfe n s ind ) di e e ine
rie htungsa bhüng ige St rö mung auslöst
[9]. Za hl reiche Verfasser stimm en da rin
übe re in , daß das Verhalt.en der Zementitlamellcn wH hre nd d es Dnlht.zie he ns
a uf ih re Anordnung in bez ug a uf die
Zie hri chwn g zurü ckzu führ e n ist [1,4, 7,
8]. Die para ll e l zu r Ziehrichtung angeo rdn eten Lamellen ze igen den höchsten
D. Sc. J:ln w. PiI:l rczyk ist Miturbciter des Instyltu
Tcchnologii Mct[lli in CzestochoWi"l. Pölen .
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Grad der Defo rmi e ru ng, jedoch üußerst
selte n e ine Fragme nti er ung. Der höc hste
G rad de r Fragmentierung zeigt sich bei
den ,se nkrec ht zur Drahtzieh ri chtu ng
angeordne ten Lamellen, bei dcne n in
di ese m Fa ll e in fes tes Ra hm e nwerk en tste ht , das dcn Defo rllli e run gsproze ß behindcl't . ß ei den se hriig Zur Zie hri chtun g
angeo rdnet.en Lamelle n besteht die
Mög li chkeit, daIJ sie e in e r Bi egung lind
Rota tion z ur Drahtl1chsc a usgesetz t s ind.
D ie Dicke d er Zeme nlill amellc stellt
ebe nf(l ils e in e n äußerst wich tigen Faktor
dar. Nac h G. Lan gford [6] darf man a nnehmen , daß bci La m ellen mit ei ne r
Dicke von mehr als 0,1 1.1In keine p last ische Deformierung e int riu, Lamellen
mit cine r Dicke vo n wenige r His 0,01 11m
jedoch vo llständig plas lisch si nd.

Zerbrochene Zementitlamellen
Nach L. Godecki [7J übt das Redu ziere n
im Du rch lau f ei nen bet.rächt.lichen Einflu ß auf den Deformierungsprozeß der
Ze ntitl a mc llc aus. Die ge rin g fü gige n Reduzierungen im DUI'chlauf (e lwa 130/0)
e rm ögli chen es, dic nicht fragmen t.ierte
Struk tur d er Ze m entitl um e ll en se lbst bis
zur to talen Redu zier ung vO n 90 0/0 beizu be halten.
Be i ein e r bet. räc hl.1ichen Reduzierung im
Du rchlauf (elwa 30%) e rgibt s ich jedoc h
berei ts bei den ersten DurchWufen eine
Fragmentierung der Zell'le tit lame llen
und be i ein er tota le n Red u zier ung von
600/0 si nd di e zerbroc henen Ze m e ntitl,.Imeil en in der Drahtstruktur vor herrsc hend.
Es ist Zu erwarten , da ß be im hydrodynamischen Schmieren die Erge bnisse ühnli ch ausfa ll en wie bei den er wä hnt en geringfüg ige n Red u zier un ge n irn Durchla uf, das heiß t Vo rh e rrsc haft der
Deformierungs- lind Ro ta ti o nsprözesse
de r Zeme ntillamellen im Vergleich z u
den Fragmentierungsprozesse n.
Nach W. Gr id niev (4) wird die Bas is der
Festigkeitseigenschafl en von Ko hle nst.o ffstäh le n von der Anza hl, der Fonn,
den Maßen und der Verteilung der ZeIn entitlflme ll cn
geb ild et.
Korrekte
m echan ische Eige nsc ha fl e n werden so lche We rkstoffe zeigen, die nach dem
Z iehe n in ihrer Struktur nicht ge bro-

che ne Lamellen vo n ger in ge r Dicke aufwe isc n, d ic parallel zu r Dmhtachse angeordnet sind. Demrtige Ze m enti tl atnellen
kö nnte n e in e n Wide rsta nd gege n we itere
Be lastung bildcn. Darüber hinaus we ise n nach K. D. Potemkin [10] gebundene
Ph asen von Zementit und Fenit bei
nicht. fl'agme ntie rte n Ze ment.iLlam ell en
betrücht li chc Mög li ehkc it en zum Absorbieren von Verlagerungen auf. Im Fa ll
der Vor he rrschHft von frag menliert.en
Ze melltitlamellen in ne rha lb der Struktur, si nd di ese gcb un denen Phasen im
wesen tlichen Ursachen von Ve rlagerunge n. Bei ei ner Frag ment ierung vo n Zeme ntit lamellen ge rin ge r Dicke können
die nCu ents tandenen Hohlräume leicht
mi t Fe rrit ausgefü llt werden und es entstehen keine Risse. Dabei ist die Spann u ngs konzent.ra tion niedriger a ls be im
Spalten dicke r fragmenticrle r (n icht defo rmi e rt er) Lame lle n.
Be i Untersuchungen vo n gezogenen
Drähten und der Analyse des Ver hnh e.ns
de r Zeme nt itlamcllcn bestehen die Möglichkeiten, ein Elektrone nmi k ros kop zu
verwenden ode r di e e lekt ri sc he Widerst.andsfä hi gke it [8] zu mcssen. Nach dem
Gesetz vo n Mathiessen ließe sich die Gesamlwiders tandsfä h igke it in di e idea le
Widerstandsftih igke it und d ic Res twiderstandsfüh igkeit aufteilen. Bei zweiphasigcn Legie ru ngen hängt. dies vo n
der Orientierung eine r Ph ase zur e\llderen ab. In [8] ist festges tell t worden, daß
das Kallziehverfahren beide Te il e der
Gcsamlwide l'standsfähigkeit bee infl u ßt.
Variat.ionen der idea le n Wide rstands nihi gke it s in d auf eine neue Verteil u ng des
Ze mentits im Fcrrit zu rückz ufü hren.
Versuchsverfahren
Die chem ische Z usammense tzu ng des
bei den Versuchen verwen deten Stahls
wal' fo lgender Art: 0,640/0 C, 0,50% Mn,
0,01 9% Si, 0,06% C r, 0,08% N i und
0,027% 1'. Vor d em Z iehen wurde der
Dmht mit einem Durchmesser von
4,2 111m typisc he n Ben rbe itu ngsve rfah ren un te rworfen und in Stufcn a uf einen
Durchm cssc r von 1,96 mm reduziert
(Tafel I). Die Einzelhe iten de r angewandte n Verfa h ren und der Dra ht zie h·
prozesse si nd in [15, 16] beschri eben.
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Ziehen

Tafel 1 : Einzel- und Gesamtreduzierung beim Ziehen von 4,2- mm - Draht
auf 1,96 mm mit konvention eller und hydrodynamischer Schrnierung
(Varianten Kund H).

I

Anzahl der Durchläu fe
Drahtdul'chmessc r nach dem
Durchlauf in mm

3

2

3,7

3,26

5

4

Bei der Elektronendirrmktionsmethode
zum Untersuchen der Struktur gezogener Drähte wurden die Querschn iltfolien dem Elcktro ncnstra hl in dcr Diffrakt ionsfu llktion des T I'ansmissionselektronenmi kroskops ausgesetzt, Die
Besch leuni gungsspannung
betrug
100 kV, der Durchmesser des Dirrrak·
tionsdiagra mms 100 ~"n und die Mikroskopkonstante 23,4 mm A. Die ZwischellfHichellabstünde dc~ Flüchcnsysterns, die die Reflexionen des
Diffrnktionsmustel's ergaben) wurden
errechnet mittels Div idieren de r Mikrosko pkOI1stante durch die Abstünde der
Reflexionen vo m Zentrum des DWrak·
tionsmustel's, Fü r die berechneten ZwischenfUichen bestimmte man die Abstünde nach dem Mi ller Index der
JCPDS Tabelle (Ausgabe 1976) für die
gege benen Reflex ione n.

6

2,86

2,54

2,25

1.96

Einzclrtduzic rullg Gp in 0/0

22,4

22,4

23,0

21 ,5

21,5

24,1

Gesa mtredu zierung Gs in %

22,4

40,6

54,3

63,9

71,7

78,5

Tafel 2: Mechanische Eigenschaften der gezogenen Drähte mit einem
Durchmesser von 1,96 mm
Dr(\llfllli~a hl

N,

Anzahl der
Biegunge n

Schrulll p,
Kritische r
fung Z in 0J0 Wen F

ten

Zugfestigkeit Slreckfcst igRm in MPa keil R02 ill
MPa '

TCSIF

44,70

38,40

1,49

2,62

Mechanische
Eigenschaf.

16,91

Zum Untersuc hen der mechanischcr'!
Drahteigensc haften dientcn ve rschiedene Maschinen, dfll'untel' ei ne Spannungs testmaschine und eine Biegelestmaschine. Aur der Basis der Zugrestigkeit ermittelte man, den pol nischen
Normen cntsprechend, folgende Di:llen:
Zugfestigkeit REn' St reckgrenzc RO,2' rClative Gesam ldeh nu ng A100 ' relat ive
G leicJlIll,lßdehnung Ar und Einschnürung Z. Um eine hohe Meßge naui gkeit
zu erzielen, betrug das Übert ragungsvc rhällnis de r Aurzeiehnung 100 : I. Darüber hinaus bcstimmte man die Elastizitütsgrenze R002 und führte Verwindungsversuche nach den polnischcn
Normen aus. Dabei betrug dic Länge der
Probe dem cinh undenfachen des Probendurchmcssers, der Axialvo rschu b
der Probe entsprach 20/0 der MaximalbelaslUng des Zugfestigkeitstests, Bei den
ßiegeversuchen betl'u g die Ui nge der
Proben 150 111m, der Durchmesser der
Lochschere 2 mm und der Radius der
Biegewa lze n 5,0 ~ O, 1 mm, Zum Bestimmen de r Drahteige nschaften wurden im
Durchschnitt sechs Probe n be nutzl.
Zum Un tersuchen de r Struktur ve rwendete man ein Raslerc lc ktJ'onenm ikl'oskop und Transmissionenelektronenmi-

tS'!;'l:S6

kroskope, Mit dem Rastere lekronenmikJ'oskop wurde die Stru klur der
metn llografisc hen Uingsschliffe gezogener Ddihte untersucht.
Abdrücke der mewll ogl'a fi schen Querschli ffe vo n Drühten, dic extreme
m ech~ln i sc h e Eige nscha ften aufweisen
(Vn riante n Kund H3), wurden zum Unte r ~ u c hen mi t dcm Elckt roncnmikroskop präpariert. Von den Mikroquer.
schliffen der nach den Varianten Kund
H3 gezogenen Drühle wurden diinnc,
ebenfalls pdipariertc Fo lien mit dem
TI'nnsmissionselekt l'o nen m ik roskop untersucht.
Strukturellc Untersuchunge n wurden
bei den nach den Varianten Kund H3
gezogenen Drähten nach den Rön tge nund
Elekt ronend iffrak tionsmethoden
ausgeführt. Oei dem Rön tge nslt'ahl vcrfahl'en hat mnll die para llel angeordneten Mikroliingsschliffc mit eincm Diffrakti on1)meßgcdit untcrsucht, Die zentralen Partien eier Polrigu ren {lW} und
{200} wurden nach der Refl exionSlllC'
thode im Wi nkelbe reich von 0,343 bis
1,570 rad (20 bis 90°) bestimmt. Dabei
ra nd die riHrierle Stra hlu ng des Co-Tal"
ge ts Anwendung, die Spa nnu ng betrug
15 kV, die Stromstürke 14 mA.

Untersuchungsergebnisse

In den Tafeln 2 und 3 sind die Ergeb.
Ilisse der Unlersuch un gen aufgcfühl'l,
Aus den Daten der Tarel 2 läßt sich erse·
hen, daß der größte Un terschied bei den
DUl'chschn iuswencn dcr Zugfes tigke it
R ill • Drallanza hl Ns und Dehngren7.:e
RO,2 auftritt. Der Un tcrschied bei den ande ren mechanischen Eigenschaften ist
ge ringfügiger, se lbst bei einer nicht. bedeu tenden Anzahl vOn Inflcxionen. In
Tarel3, in der die durchsehnilllichen
Wene de i' mechanischen Eigenschnften
aufgefUhrl sind, werden homogene,
nach derTukey.Methode [17J berechnete
Gruppen (statistisch) vo n vertikalen linien ge tre nnt. Aus de r Tafel ergibt sich,
daß bei sÜ mt.lichen We rten der Endreduzierung die Zugfcstigkeit Rm der hydro.
dynamisch gezogenen Drähte beträchtlich größer ist a ls di e der auf konventionelle Weise gczogencn Drühlc. Die
höchsten Wertc der Zugfestigkeit zeigcn
sich bei Drähten, die mit Endl'eduzieI'tlnge n vo n 10/0,2% und 3% (Va rianten
H 1, 1-1 2, H3) gezogcn wurden, Die Zugfestigkeit R", der 11 2· und H3· DJ'fih te bc·
tdigt 1746 MPa und ist delllllach um
J'und 82 MPa größe r als de r durch·

Tafel 3: Durchschnittswerte der Zugfestigl<eit R m , Strecldestigl<eit R, 2 und Drallanza hl N, l<onventionell und
hydrodynamisch gezogener Drähte mit unterschiedlichen Endreduzierungen . Drahtdurchmesser : 1,96 mm.
Die vertikalen Linien trennen die homogenen, nach der Tul<ey - Methode I<all(ulierten Gruppen
Zic hva rianlc

KI

K2

K4

K

K5

11 5

1-14

K3

H

11 1

H2

H3

Zugfestigkeit Rm in MPa

1659

1660

1664

1664

1689

1699

1703

1708

17tO

1734

1746

1746

Zieh va riante

K

K2

K4

K3

HS

H

114

KI

KS

113

H2

HI

Slrcckfcstigkeil R02 in
MPa
'

1448

1457

1460

1496

IS04

1514

IS20

IS28

1535

1591

1612

t615

Ziehvariante

K

K2

K4

KI

KS

114

1-1

H5

HI

1-12

K3

H3

33,S

33,7

34,3

34,7

35,7

36,8

37,5

37,S

39,3

41 .8

44,8

47,8

Ziehvariante

K

K4

K2

K5

H

K3

II S

1-11

H4

KI

1-13

H2

EIOlsl iziliitsgre n1..e
Rom in MPa

1206

1226

1236

1247

12S8

1258

1270

1302

1312

1314

13S6

1365

Dra l1 ;~n l.n hl
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schnittliehe RmMWel'l vo n K·Drälucn .
Wie aus der Tafel 3 ers ichtlich ist, zeigen
sich be i der Streckfest igkeit lind der Elu·

,

st izilälsgl'enze lllUel'schiedl ichc WCrl C,
d ie sich für die Streckfest igkeit in drei

•

homoge ne Gruppe n und flir die Elasti zitätsgrenze in zwei Gruppen klassifizie-

ren lasse n. Bei den hydrodynamisch gezogenen DrHhtcn mit einer End red uk-

lion von 30/0 ergeben sich durchschnittliche Werte der Streck fes tigkeit RO•2 und
der Elast izütitsgrenze RO.02 ' die ebenfalls
in den Gruppen mit den höchsten Werten dieser Eigenschaften liege n. Die an·
gewa nd te n Z iehvariflnten ergeben die

.'

größten Unterschi ede bei den Durchschniltswerten der Drallanzahl. Bei den
zwö lf verschiedenen Zichva rianlcn lassen sich sicbe n Gruppen von Du rchschn ittswerten der Drall anzn hl unterscheiden, bei denen sich beldichtliche
Unterschiede zeigen (Tafel 3). Im gcsamtcn Bereich der angewn ndten EmIreduktionen ist die Drallnnzah l der hydrodynamisch gezogenen Drähte größer als
diejenige be i konve ntionell gezogenen
Driih ten. Die höchsten Werte der Drallanza hl crgcbcn sich bei hydrodynamisch
gezoge nen Drähten mi t einer 3-0j0-Endreduktion (Variante 1"13). Der durchsch nittliche Wert liegt, bei 47,8 Windungen. Die Steigerung beliiuft sich , im
Ve rgleich zu der An zahl der Windunge n
von K-Drähten, auf etwa 14 Windunge n
und entspricht damit ungefä hr 430/0.
Rastcrmi kroschli ffbilde r der Lä ngsmikroschlirre der gezogenen Drii hte mit einem Durchmesser von 1,96 mm si nd in
den Bi ldern I und 2 dargestell t. Bild 1
zeigt die Mikros lruklur der Oberflächenschicht des hydrodynamisch gezoge nen Dra hts l11 it30/0 End reduktion (Variante 1-1 3), Bei diese m Dra ht. lassen sich,
nahe der Oberfltlche, Bereiche mit senkrecht zur Drnhtachse angeordneten Zemen titlamellcn feststellen. In diesen Bereichen wurd e eine Biegung und Rotation der Lamellen zur Drahtachse
beobachtet. Bei de n auf konventionelle
Weise gezoge nen Drähten ließen sich
denll'tige Phänomene nicht fes tstellen.
Im in neren Tei l der hydl'Odynamisch gezogencn Driihte ließ sich eine Anordnung der dünnen und langen Zementil.Inmeilen parallel zur DrahLachse festste llen (Bild 2 b). Die Fragme nticrung
der Zementillamell en bei H3-Driihten
wa r, im Vergleich zu K-DrHh te n, ebe nfall s ge rin ge r (Bild 2 a, b). In Bild 2 a
lassen sieh ebenfalls Bereiche mit senkrecht ZUr Drahtachse angeordneten Zementitlamellen feststellen. Sie bilden ei n
steifes, auf äußere Einflüsse unempfindliches Gerippe und behindel'll den Oeformierlingsprozeß. Bei der SnukW r
vo n H3-Driih ten wurd e eben falls be i den
Querschniuen und den dünnen Folien
die größerc Anza hl von dü nnen Zementitlamellen festgestellt (il11 Vergleich zur
St ruk tur der K-Dräh te) (Bilder 3 und 4).
DRAHTW EI. T 8-1983
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Bild 1: Rasterelel(trononmil<rosl(opaufnahmo oinos Längsschnittes durch einon Droht mit 1,96 mm Durchmesser.
der nach der Ziehvarianto H3 gezogen
wurde. Abstand von der Dohtoberflöche etwa 0 bis 6 ~ m
a Be reic he, in denen ei ne Bi eg ung der Ze mentitla mell en zur Draht ac hse vo rhand en
ist, b Zish richtung

Die Fragmentieru ng der Zement it lamelJen der H3-Ddih te war ebenfalls geringe l'. fn ein ige n Mik robereiehen der
Driillle ließ sich eine starke Bieg ung der
Ze mentillamellen ohne Fragmenticl'ung
feststellen (Bild 4 cl.
Die Erge bnisse der Untersuchu ngen der
Drn hltcx tll l' sind in den Bildern 5 und 6
dargestellt. Bild 5 zeigt Po lfiguren vo n
konventionell gezoge nen Drühte n (Vuri('lIlle K) und hydrodynamisch gezogenen
Driihten (Varian te H3). Es läßt sich dmaus feststellen, daß bei beiden Drahtal'tcn die Fasen ex tur ( 11 0) auftritt, jedoch
ergibt sich beim hydrodynamischen
Ziehp rozeß eine stärkere Bildung dieser
Textur als bei m konven Lionellen Ziehprozeß. Die Elektronelldiffraktion.s muster der Querfolien der untersuchten
Driih te (Varianten Ku nd H3, Bild 6) zeigen Diffrak tiol1slin ien von a-Eisen und
Eise nkarbid Fe, C Die Eise nkarb id-Diffrflktionslin ien gchören zu den Kristallebenen ( 11 0) und (103). Dabei CI'geben
sich die stiirksten Diffraktiollslin ien von
Zementit. Die Diffraklionslinien vOn (l Eisen der konventionell gezogenen
Dr1i hte gehören zu dem Ebenensystem
{l10} l11it Ausnahme von zwei Reflex ionen : der Ebenen (1 15) und (0 12). Die
hydrodynamisch gezogene n Drähte (Va-

b

•

Bild 2: Längsschnitto durch Drähte mit
einem Durchmes se r von 1,96 mm. die
nach den Varianten I< (oben) und H3
(unten) gezogen wurden. Abstand von
der Drahtoberflächo etwa 0,9 mm
a M ikrobereich mit Zelllelltit iam all en, die
etwa se "krec ht zur Drahtachse li ege n, b
Mikrobereich mit Zementitlam ell en. die
parall el zur Drahtach se liegen, c M ikrobereich mi t kurz en Zern entitl ame ll en, wa hrsc heinlich frag ment iert , d Mikrobe reiche
mit langen und nicht fragme nti ert en Zemon tit! amell en para ll el zur Drahtachse , e
Zie hdchtung

ri[\nt.e H3) zeigen Diffrakt ionsmuster
vo n a-E ise n, d ie ebe nralls zu dem {IIO)
gehören, nusge nommcn die Reflexion
der Ebene ( 11 5). Bei diesem Diffraktionsm ustcr läßt sich eine Multipli z:ieru ng der Reflexionen der Ebe nen (0 11 )
und ( 11 2) feststellen. Eine derartige
MuJtipli zicrung war bei dem Diffmklionsmuster von K-Drähten nicht festzustellen (Bi ld 6). Diese Muili plizier ung,
die große Intensilät und die geringere
b

Bild 3: Quer$chnitte durch Drähte mit 1,96 mm Durchmesser. gezogen nach
den V arianten H3 und I< a H3-Draht , bK -Drah t
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Bild 5: Polfiguren j110} und 1200} bei läng sschnitten durch Drä hte mit 1.96 mm
Durchmesser . die nach den Varianten I< und H3 g ezog en wurden

a H3· Drah ' \1'01, b H3· Dra h' 12001, c K· Dra h' \1 ' 01, d K· Dra h' 12001,. Zie hrich,ung
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ClulIIdok, V. K., A . Kluak und J. P. lIin":
Sl ruel u rcs und strclIgthcning mcdwnisrns in
enrbülI sted wire, Transactiolls or the ASTM 59

(1966) 5. 288,
131 KOI'dOIlSk ff, v. M., G. V. Kurdhlll/ Ol' und M.

Bild 4: Tran s mi ss ion selel(tronenmi l(o Querschnitten a
s l<opaufnahmen von
durch Drähte mit 1.96 Inln Durchmes s er, gezog en nach den Vmlanten H3

f).

Pe/'kas:Tonk nyn st rukturu k ho lod nodcforrniro·
\'n nnoi vysokouglerodistoi slali. Pizikfl Melall ov, i Metallovedeniie 15 (1963), S, 244,

und I(
a H3-Draht, dichte Ve rteil ung der Zeme nti tlame ll en irn Ferrit , b K-Draht, Absta nd der
Zementit lamell en größer als beim H3Draht, sichtba re Frag ment ierung eir)ige r
Lame ll en, c H3- Drah t, be i den Ze men t itl ame ll en im mittleren Te il d er Aufnahme
zeigt sich ein beträc htlicher Kr)ick ohn e
Fragme ntierung

(4J Grie/lliel'. v. N.. Y. E. MesllkOl' Ulld V, G, Gi/l'/"i·
1)'lIk .- Elekt ro no rn i krosko pichesk ie i ss l~d ova r l ic
stl'Ukltll')' pd volochenii pro\'oloki. Stal'nye kiln:lly ( 1967 ) 4, S. 348.
[51 LlIlIgford, G.: A slUd)' of lh~ de formution or
plltcntcd stcel wire. Mctall urgic:!1 T rfl llSfiCtiOm

1 ( 1970) 2, S. 465,
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