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Zwischen mechanischen und elektrischen E igenschaften
M. Nlediwledi tIIld E. Pyka

sowie Gefügeänderungen bestehen enge Bez iehungen

Vorgänge beim Aushärten
gezogener Stahldrähte
Untersuchungen an Federstahldraht
und Spannbetondraht geben
Aufschluß über die Mechanismen
der künstlichen Alterung. Es ist der
/l!.achweis erbracht, daß z wischen
-1.nderungen des Gefüges sowie
Anderungen der elektrischen und
mechanischen Eigenschqften des
Dmhtes infolge Wärmebehandlung
enge Beziehungen bestehen. Der
wichtigste Temperaturbereich
solcher Wärm ebehandlung liegt
z wischen 100 und 300 oe. Ab
100 0e ist leichtes Anwachsen der
Zugj'estigkeit bei konstant
bleibender Längwlg des Drahtes zU
beobachten. Ab 200 0 e wächst die
Zugj'estigkeit deullieh, die
Drahtlängung verringert sich. Bei
300 0 e schließlich vermindert sich
die Z ugj'estigkeit, aber die
Drahtlängung nimmt zu. Naeh
Wärmebehandlungen oberhalb
3}4 oe besteht große
Ubereinstimmung z wischen den
Parametern Zugj'estigkeit lind
elektrischer Widerstand.

Kenntnisse übel' die U1l1 for'm un gseigenschaften sind nic ht nur vOm Fe rtigungsa blall r her, sondern auch g rund sätzlich von
großer Wichtigkeit. Di e Verä nd erun gen in fol ge Wärmebehandlung sind be reits Gegenstand vieler VeröffentliChun gen gewesen.
So h aben beispiel sweise W. Heller und E.
Stolte 111 den Einfluß der Wanderun g und
Verte ilun G VOll Ko hlen sto ff und Stickstoff
auf d as Wärmcschockverhalten mi t ein er
generellen Übersicht über di e Prozeßnbläu fe bei der Aushärtling beschri eben. L. 00deeki [2J bel'ichtet in se in er Arbeit über den
EinOu ß der natOrli ehen Alte run g, deI' Ver'gütun g und des Flachwal zerl s nur die Eigensc haften von Federslahldrühten. T. N. Ni s~
hiokn (3} erk lärt die Au svJ irkungen vOll
Temperntul' lind Zei t der W ärmcbehandlun g auf Z ug- und TorS io nsfestigkeit von
Sli1hldrähten. ZI11 g leic hen Them a ist au ch
eine VerölTe ntlic hlin g von S. Komura 141
bek.a nnt. Von P. Fun ke stammt e in e Arbeit
über den Einnu ß VO ll drei untersc hiedlic hen
Wärm ebehandlun gen au f Z ugfesti gke it und
Torsio nsve rh alten ! 51.
Alle genannten Arbeit en sind als prakti sc he
oder techni sche Erkenntnisse anzusehen.
Sie sind auch mehr gt'undsiitz li che ß etrachtungen übcr Untersuchun gsverfahren zur
Bestimmun g des Einnu sses und der Au sw irkun gen von Gefiigefehl ern , d ie info lge Kaltve rform un g entstehen, Diese Untersuchun gen sind sehr scll\vel' :zu erläutern, in sbeso ndere in den PiHl ell, wO verschi edene Fehlcr
info lge Ku ltverformung verursacht wurden.

Die vorher angeführt en VeröfTentlichungen
beru hen auf Untersuchun gen, di e im Gegensatz Zu der zul etzt erwä hrlten Arbei t nicht
nur SChwieri ger durchzuführen und zu interpretie ren sind, als auch weniger bedeutsam
vom prakti schen Standpunkt au s sind,
zumal der Gegenstand dieser g rundsätzlic hen lind detailli erten Untersuc hu ngen Oblicherweise Metalle ho hen Re inheitsg rades
wa ren. Die Ergebni sse sind deshalb ni cht
unmittelbar fluf di e in der Praxis gebriiuehlichen Werk stoffc libertragba r. Bishe r li egen
zu I' gefü gemäßigen, elektri sc hen und mechani schen Veränd erun g durch Wärmebehandlung nur weni ge Arbe iten übel' gezogene Stahldl'ä hte vor.

Unte rsuchungen an Federstahldraht und
Spannbetondraht
Z iele dieser Al'be it sin d Erkenntnisse Ober
die Mechani smen der ktinstlichen Alterun g
und Studien über die Zusammen hänge zwisc hen Änderun gen des Gerüges, der elektrisc hen und mec hani schen Eigensc haften info lge Wiirmebehandhlllg. Die Betrachtungen bez iehen sich au f Fede rstahldrähte von
0,9 Olm Durchmesser und Spannbetonddihte von 7 I11Ill Durchmesser. Di e Z usammenselzung der Spurenelemente bei di esen
Drähten zeigt Tafel I.
Der kaltgeformte Pederdraht ist au s pat en tiertem Walzdrahl von 5,5 mm DUl'chmesser auf 2,8 IllI1l Durchmesse!' gezoger), dc:mn
zw isc henpat entierl lind schließlic h auf 0,9

T afel 1: l eglerungsbestßlldtoUe der \.Hlttr$\lt.":htcn $Iilh ldr~hto
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L. Slal s und J. Nihoul 161 arbeiten mit
Wide l'stand smCSSlln gen, um di c Vorgänge
wä hrend des Gliihens von hochreinem, ver'formtem Molybdän Zu bestimm en lind zu
beschreiben. Eine Studie Ober die elektri schen Wide rstand sweIte bei der Verformun g und Erho lun g VOll Stahl bei niedrigen
T emp eraturen wurde von L. 1. C udd y [7j
veröffentlicht. Sei ne Feststellun gen führt en
zu dem Schluß, daß dcr E rho lun gsanteil
von bei ni edrigen Temperaturen bean spruchtem Stahl in der Rli ckbi ldung der
G efü geänderungen beg rtindet ist.

mm Durchm esser gezogen wo rden. Der
Spannbetondrahl wurde aus patent iel'tem
Wal zd raht von 11 mm Durchm esser auf 7
mm Durchm esser gezogen .
Die so hergestellten Drähte wUt'den im
Temperaturbel'eich VO ll 100 bi s 500°C
wa hrend 6 s bi s I h wii rm ebehandelt, und
zwa r bi s 200°C in eine m Ölbad, darüber
hinau s bi s 500°C irl einer culekli se hcn Blei!
Z inn -Sch mel ze. Die Badtcmperaturen Wurden mit Hilfe ein es geeiChten C hrom -Aluminium -Thermoel ementes mit e in er To leranz von ± !,5 0C konst a nt gehalten, Die
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Versuchstcl'npcraturen

waren

für

den

O,9-mm -Draht
106 ± 2' C,
t99 ± 4°C,
324 ± 4' C, 422 ± 3°C, 452 ± 8°C lind
477 ± 5 ° C; fii r den 7,O-mm - Draht 11 6
± 4- C, 288 ± 6' C und 470 ± 8' C,
Vor und nach dei' Wiirmebehan dlung WUI'·
den die mechani schen E igensc haflcil mit
e in elll In stron gerät gemessen und dann di e
Z ugfesti gkeit Rnll die Streckgrenze Ro,z
und die Verlängerung A 100 bestimmt , Neben
diesen Wert en wu rde fluch die Anzahl der
Torsionen L s unt ersuche Ocr elektri sche
Wide rst and wurde vor und nach dcr Alterun g mittel s direkt em Stromdurchgang nuf
einer Tholl1so n brücke gemessen. Für diese
bei Raumtcmperatur durchgefü hrten Messunge n wurden Proben gleicher Länge
(~ 150 mm) entnOlllmen,
Die bedeutsamsten Proben mit der g rößten
Veränderung der mcchani schen Eigensc haftcn wurden dann mit Hilfe eines Elek.tronen·
mikros kops untersucht. Mit dem RastermikrO SkOp wurden dic Proben im tief geätzten Langssc hli O· analysiert. Als Ätz mittcl
dientc eine Lösung aus 97 cm 3 Acthylalkohol, 3 c m J Sal zsä ure unter Z usatz von 0,5 g
Pikrin säurc. FUr die Übertragung wurden
dün lle Folien hergestellt und el ek tropoliert.
Das Poli ermittel setzte sic h aus 135 cm J
Ess igSÄure, 25 g wasse rfre ier C hrom säul'e
und 7 crn J HzO zuSammen. Unmittelbar
nac h dem Po lieren wurdell die Proben in
Methy lalko hol gespiilt,
Die ursprün gliChen mec han ischen Eigenscharten der Drähte vor der WIirmebehandlung gibt Tafel 2 wieder,

T,llcl 2: M oc hanische Eigenschaften der Untersuchun gen DrHhtc VQ r der Wiinneheh,uulhmg
[)urchmesser
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'mld 2: Tomporaturabhängigkelt der Zu gfe~tigkeil
von Draht 0,9 mm Durchme sser
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Bild 4: Verl ängerung in Abhäng ig keit VOll der Gli.ih temp eratur bel Draht 0,9 '"111 Durchmesser
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Bild 3 : ZusslUm enhallg ~w i 8C hon Verl ängerung und
GHlh:wit hei Dr{lht 0,9 mm Durchm esser
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Oild 1: Einfluß der Gtühzolt nuf die Zugfestigkeit
von Fc dCrStilhldrilht 0,9 mm Durchme!l!le r
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Mechanische Eigonsc haften nach der

Wärmebe handlun g
Der E innuß der k ün stl ic hen Alterung auf
Rm als Funkt ion von Zeit und Temperatu l'
ist. in den Bildem 1 und 2 dargestell t. Der
Kurvenv erlau f in Bild I zeigt deullich, daß
eine Wä rmebehandlung bei 106°C keine
wese ntli chen Au swirkun gcn auf die Zugfestigke it hat , wä hrend bei 199 °C e in Anstei ·
gen der Z ugfesti gkeit auf 273 daN /
mm 2 , also um rund 8% gegenüber dem Au sgangswe rt, festzustellen ist. Bei 324°C
ebenso wie bei hö heren T empe raturen sin kt
di e Zu gfestigke it wieder ab. Diese Tendenz
wird in Bi ld 2 deut li cher.
Di e bleibende Verliin gerung bei Drähten
von 0,9 mm Durchm esser nach den vorstchend genannten Tempe raturcin wi rkun gen
ze igen die Bilder 3 und 4 in Abhängigkeit
von Zeit und Temperatur. Bei 106 und
199 °C bleiben di e Werte fa st konstant, die
g rößten Vertinderungen treten zwi schen 300
und 500°C ein, die höchsten Wertc wurden,
wie in Bild 4 dargestellt, zw isc hen 300 und
400°C crreieht.
Die Eigensc ha ft des dritten Paramcters L s'
Anzahl der Torsio nen, zeigen di e Bilder 5
un d 6 in Abhäng igkeit VOll Temperatur und
Ze it. Dei hö heren Tempcraturen nimm t die
Anza hl der Tors io nen in all en F äll en ab.
Bei den Spannbetondrähten von 7 111m
Durchmesser mit abweic hcndcm KohlenstolTgehalt und Verformun gsgrad gegenüber
den Fed crstahld l'ä hten, waren di e Veriinderungen etwa g leich mit Ausnahme d cs An wach sens der Zugfestigke it, die hier bei
288 °C beginnt und etwa 5,6% g rößer al s
de r Au sgangswert ist (Bildcr 7 und 8). Im
Gegensatz zum Federstahldraht wächst die
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Bild 6: Amwhl der Torsionen als Funktion der Gti.lhtemperatur für Draht 0,9 mm Durchll'l csser
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Tafel 4 : Zusammonhän90 zwiiichun Zuglo$ligkcit und WidcrSt,ul d
Wiirmcbchundlul1S
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Bild 8 : Temperaturabhängigkeit der Zugfestigkeit
für Draht ".0 mm Durchme!lser
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Bild 10: Verfängorung in Abhängi9keit von dor
GIUhtemperatur bel Draht 7.0 mm Durchmesser
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Der so erhaltene Rie ht wert entspricht
72 1 18 ~gl. Für diese Versuchsdaten eill·
schließlich der Kinetik de r Tranformationsphase, so woh l fOr Diffusion als aueh
für Grenz schic htwaehstulll, wird oft die von
Avrami f9 1 angegebene G leic hung ange·
wend et:
r (I) = t - exp ( - kr")
mit k
kon stantes Verhältnis, ( = Zeit, n
= Exponentialfakto r und r(t) der in der Zeit
I um gewandelte Vol umen anteil. Der am
häufi gsterl berlulzte Weg zur An alysierun g
der Ve rsuchsergebni sse ist die Aufzeich·

=

nun g der Ku rven log In

""_ ""al

Bild 11 : KUNen des i50thormischon Widerstando s
als FU 'lktloll der Glühtelt für Federstahldraht

Bild 12: Widorstands.'indorun9cn (l1$ Funktion der
Glllhtemperatur t Ur Federstahldraht

Verlängerun g in Abh ängigkeit von Tempe·
ralur und Zeit (Biltler 9 lind 10). Bei 11 6 Q C
entspricht der Wert dem vo r der WärmebehaJld lul1 g.
Die Zusammenhänge zw ischen R m und R O•2
bei Federslahldrli hten waren ebenso Gegen.
stand dieser Arbeit. Dic errechneten Koeffi·

zienten der Wech selbe7.iehun gen zeigen gute
Überein stimmun g zwischen diesen beiden
Parametern im Bereich vOn 200 bis 500°C.
In Tafel 3 sind die Regression sgleichun gen
und die Koeffi zienten der Wechselbczic·
hungen angegeben.
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die Kurven In I

Zeit, A die Konstante, E die Aktivierungs·
energ ie, k die Boltzman-Kon stante und T
die Temperatur (K). Bei einfacher mathe·
matischer Umformung ergibt sich: In I =

,/
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Elektrische Messungen
Mess un gen der elektrischen Eigenschaflen
gezogcner und an sc hließend wä rm ebehan·
delte r Drähte zeigen bemerkenswe rte Er·
gebrlissc l.lIr Beurteilun g der G efii geändc·
rungen . Beträchtliche Änderungen dieser
Eigenschaften dürften von der Verbreitun g
der Leitungselektronen und von den Kom·
größen herrühren. Diese Untersuchungen ,
besonders di e Widerstand smessun gerl , wur·
den oft bei Arbeiten über dic Verformung
und Erholun g von Stah l und a nderen Metal len angewandt. Sie sind sehr nützlich für
offene Wanderu ng, Gefügeerho lung, Dislo·
kation srückbildmlg usw. Diese Technik ist
anwendbar zur Demonstration der Kinetik
und de r Mechni smen von Gefügeänderun .
gen bei der Wä rmebehand lung und zum
Erkennen der Zusammenhänge zw ischen
Gefüge und elektrischen Eigenscharten.
Die Veränd erung des Widerstand s bei di rekte m Stromdurchgang in Abhängigkeit
VOrl der Zeit zeigen die /J ilder J J und J2.
Sie sind besonders für hohe Tempe raturen
sehr ähnl ich den Zu gfestigke itsk urven (Bild
1).
Die Werte (Ta/ei 4) zeigen klar, daß oberhalb 324°C sehr gute Überei nstimmun g der
Parameter Zugfestigkeit und Widerstand
auf Zeit besteht.
Die Untersuchun gse rgebnisse lassen die
Kalkulation der Aktivierungsenergie für die
Pro7.esse, die bei der Alterung des Drahtes
ablaufen, zu. Vom Wert R = [(t) wurden

~ .~

.//

BUd 9: Zusammenhang zwischen Verf ll ngerung und
GHihzoit bei Drilht 7.0 mm O,JrchmOSsor
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Entsprec hend der vorstehenden Erläuterung
ergeben diese Kurv en gerade Linien mit der
Neigun g 11 (Bild 13). Au s dem Vergleich
dieser Werte von n mit den unter ve rschiedenen VerslI chsbedingungen erhaltenen [9J
ist die BeSC hreibung der Art der bei der
Wärmebeh andlung ablaufenden Prozesse
mögli ch, Gemäß [ 10, II J wurde die ,Funk·
tion r(t) wie fol gt bestimmt :
r(l) =

Ii(t) - Ii (O)
Ii too) - 1i(0)

darin sind R (t) der elek.tri sche Widerstand
als Funktion der Zeit bei besti mmter Glüh·
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'\ temperatur, R(O) der ursprün gliche Wider~
stand swert und R ((X ) der endgültige Widerstandswert.
Die besch riebenen Veränderu ngen der me·
chanischen und elektrischen Eigenschaften
in folge Wärmebehandlung basieren auf vo r·
hergehenden Gefügeänderu ngen, Deshalb
stellen die Mess un gen der elek trisc hen und
mechanischen Eigenschaften ergtinzende
Untersuchungsmethoden dar, A ll e Gefüge.
phänomene, die sich im Draht abspielen,
sind bedingt durch Temperatur und Zeit
tuld können als Alterungs- ode r Vergütungsp ro'Zesse be"l.e ichnct werden, Man unterscheidet natürliche Alterun g bei Raumtemperatur und kü nstli che Alterung bei höhcren Temperaturen, N ac h früheren Arbeiten 12] werden d iese durc h Wanderung und
Verteilun g von Kohlenstoff und Stickstoff
im Eisen verursacht. Die gelösten Kohlen ·
stoIT- und Stickstoffatom e wandern wäh rend der Alterung auf die Dislokat ionen zu ,
bilden die Cottrcll -Atmosp hä rcn und we r·
den in den Dislokationen al s Karbide lind
N itri de ausgeschieden, Dieser Effekl ist die
Ursache für das An wachsen der Zugfesti gkeit, der Abnahme von Verlängerung lind
Einsc hnü rung beim Bruch. Den wichtigsten
Einnuß auf das Wesen der AherungsprozeSse haben Kohlenstoff und Stickstorr jcweil s oberhalb und unterhalb 100· C.
Fü r die Übe rprüfu ng dieser Pro'Zesse wurden 'Zahlreiche Tests der Gefügeiinderungcn
im Dra ht wiihrend des Olühcns ausgeführt.
Die Ergebn isse dieser Untersuchun gen sind
in den Bildern 17 bis 29 dargestellt. Die
aufeinanderfolgcnden Stufen dcr strukturel len Übergänge an der Obernäche bei der
Wärmebehandlun g des Federstahldrahtes
und des Spnn nbelondrahtes 'leigen die /Jilder J4 bis 20. Das Gefüge des Federsla hl drahles unmittelbar nach der Kaltverformung zeigt Bild 14 , Die plastische Verformung des Drahtes brin gt eine so sta rke
Veränderung des Gefüges, daß auch eine
IOOOOfac he Vergrößerung kei nen Aufschluß über die Ei nzelheiten ergibt Das
Gefüge ist durchsetzt mit Ferritansa mmlun gen. NOChmaliges G lühen bei höheren Tcm peraturcn und längerer Zeit fU hrt zur Um wand lung in Zementit. Diese Tenden z. ist in
den Bildern 15 und 16 khu erkennbar.
Daraus ist zu folgern, daß der Prozeß zur
hoc hdi spersen körnigen Zementit struktur
fii hrl. Die Ergebnisse der Wärmebehandlu ng des SpallllbeLOndrahtes zeigen die Bilder 17 bis 20. Al s Folge des geringen
Verformung sgrndes ist der Einnuß der plasti sc hen Verformun g auf das Gefü ge hier
wesentlich deutlic he.' zu erkennen, Das Ziehcn ve rursacht hauptSäChlich die Umwandlu ng von IMlcllarem Zementit in Perlit. Die
Verfo rmung der Zementitlamcll en ist typisc h für diese Perlit körnung, in der die
Lamellen ve rtik al 'Z ur Ziehrichtung liegen.
Im Gegensatz daz u führt die Kaltverformun g von Kömungcn mit paralleler AnordIlUng der Lamellen zur Zichrichtung haupt.
säc hlich zum Wechsel der interplan aren
Abstände lUeimmder. Die W ä rmebehand ~
lung bei 288 °C wä hrend 30 s überein stimmend mit dem Gröf3twert für die Zugfesti gkeil hat keinen sic ht baren Einflu ß auf die
makroskopi sche Natur des lamellaren Perli ts. Ähnlich der beim Federstahldraht bei
505 ° C beobachteten Gefügeä ll derung ze igt
die Glühung bei 470°C wä hrend 1 h beim
DRAI-ITWELT 1- 1979
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Bild 14: Gefüge von Federstahldraht unmittelbar
nach der Kaltverformung

Avrs,ni-Kurven für FCdor$1tthldmht

aF -I.i
Bild 15: Beginn der Gefi.igeumwsndlul'Ig bei OndIt
0,9 mm Durchmessor
505 ~C , I .. 2 min

r=

Bild 16: Gefügeumwandlunu der Zom entitlamellen
bel Draht 0,9 mm Durchmesse r;
T
505 ~C, (
32 min

=

=

Bild 17 ~ Deform Ierte 2emeluillsmellen im Perlit bei
Drllht 7 ,0 mm Durchmesse r vor der W ärme behandlung

Bild 18: Vorformung der Zemontitlnmollon vor der
Wärmebehandlung bei Draht 7,0 mm Durchmes-

Bild 19: Beginn der Gefllgeumwandlung boi Or;'lht
7,0 m,YI Durchmesser;
470°C, ( _ 60 min

r=

Bild 2 0= Un9'eichmößigkeit der Zementltlamelten
durch Wärmebehandlung bel D ra ht 7,0 mm Durch·
messer;
T = 470 ~C , / _ 60 min

Spann belondraht die Umwandlun g der Zemcntitlamell ell. Mit dem Ziel, we itere Gefügeällde run gen wt-ihrend de r Wä rm cbehandlllllg zu finden , wu rden za hlreiche Tests mit
ein er
Elektroncn· Durchstrahl u Ilgstec hn ik
vorgenommen. Die erzielten Ergebnisse er·
lauben nicht nur di c Bestä ti gung des Um·
wandl ungsprozesses von Zemen tit, sondern

offellbaren {luch die Rekristnllisation von
Fe rrit und eine stark e RÜCkbil dun g der Dislokati onen! tendierend zu r Gitterb ildull g mit
minima ler Energ ie, Die Bilder 2 1 bis 29
zeigen dic Gefügeänderu ngen beim Glühen
von Federstahldraht und Spannbetondraht.
Die Dislokationsdichte, bedingt durch die
grOßc Quersc hnittsvermindenmg, ist so

se,

II
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Bild 2 1: Pertit{lefüge nach der Verformun g beIm
Foderst Ahldrah t

Bild 24: OegilUl dos Um wandh,l ng$- lInd Rokrist~1Ii 
S<ltionsprozes&es nach dem Glühen bei Draht 0,9
mm Durchmesser;

r =

505 °C,

I

Bild 22: Porlitgofüg o boi Droht 0,9 mm Durchmesser nech dem Glühen:
T = 324°C, ( = 6 s

Bild 23: BegInn des Umwandlungs- und Rekristsillsi.ltion sprozosso$ boi Feclorstah ldrallt;
T
324 °C, I
32 min

Bild 25: Rekristalli sation und Kornwach5tum nach

Bild 26: Bildung foster Dislokalion!Jnel%1) bel Federstahldraht;
50G oC, I
32 mln

dern Glühen bel Dtaht 0 ,9 mm Durchmesser;
T _ 505°C, I _ 32 min

= 30 •

=

r=

=

=

...
Bild 27: Gefüge des Spannbetondrshtes unmlHelbtlr noch dOr Ktlitvorform\lJlg

Bild 28: RlickbildlJng dOt Oisloktltionon wijh rond
des Gli.lhens;
T
288 °C, I
30 s

Bild 2 9: Umwandlungsprozeß von
dr(lht;
T = 470 "C, I = 60 min

hoch, daß es schw ierig ist, die Einzelheit en
des Gemges in Bild 2 1, die mit dem Aus"
gangswerkstoO' übereinstimmen, zu erkenncn, Sichtbar sind lediglich weiße und
sc hwarze Bereiche und einige Zcmentitlameil en. Die Wärmebehandlun g bei 324 °C
während 6 s führ t w ein em homogene t'en
Gefü ge (B il d 22), I1ingcre Gli.ihzc iten zu den
ersten Utnwancllu ngs- und Rekris talli sa~
tionsprozessen (Bilder 25 lind 26). Ähnli che
Feststellungen wurden be i höheren Gli.iht ~ mp era turen und kürzeren G lüh zeiten gemacht (B ild 23). Daneben wurden einige
andere Abläufe, Rückbildung von Dislokationen und KOnlwachstum , wie in den Bildern 23 bis 26 zu erkennen ist, beobachtet. Hohc GHihlemperaluren und lange
Glühzeilen führen zur Bildung von stab il en
Dislokationsnelzen, wie in Bild 26 erkenn bar. Die Ergebn isse der Wärmebehandlung
von Spannbetond raht zeigen die Bilder 27
bis 29. Glühen bei 288 °C während 30 s
verursacht die Rückbildung von Dislokationen und eine bessere Homogenis ierun g,
des Gefüges. Weitere Erhöhung von Tcmperatur luld Zcit fUhrt ZUtll Umwand lun gsprozeß (Bild 29).

... bei lOocC: unbedeutendes Anwachsen
der Zugfestigkeit bei konstant bleibende r Verlängerung
... bei 200 c C: Anwachsen der Zugfestigke it, Vcrringenmg der Drahtverlängerung
~ be i 300°C: Rückgang der Zugfestigkeit,
Anwachsen der Verltingerung
Bei Temperaturen über 300°C nimmt die
Zugfe stigkeit so stark ab, daß dieser Bereic h prakti sch keine Bedeutung hat. Außerdem ist festzu stell en, daß d ie Torsionswerte bei in AbhHngigkcil von Temperatur
und Zei t schwankenden Zugfestigkeitswertcn immer eine abfall ende Tendenz zeigen.
Das Verhalten der Spannbctondrähte war
älllllic h, mit der Ein schränkung, daß die
höchsten Wcrtc für die Zugfestigkeit bei
höheren "emperaturen (300 0 C) gefunden
wurden, Das war vermutlich auf den Ein·
nuß der plastischen Verformung zurliekzufü hren. D ie Reakt io nen werden oft infolge
Kaltverformung beschleunigt. Bei 120°C
waren keille Verände rungen der Zugfestigkeit festzuste ll en, bei 470°C erfolgte ei n
Absin ken vOn Rm und e benso R O•l Dank
der Widerslfln(\smessungen wa t· das Aufstell en von Avrami -Kurven und daraus das
Bestimm cn des Exponenti alfak to rs 11 möglich, Diese Werle sind von großer A ussagekraft:

Abmessungen
bei
unterschiedlichen
KCCIl verg rößeru ngen
~ Werte von 1 bis 1,5 beschreiben das
WaChSl11m von Tei lc hen mit abschützbarer Ausgtulgsgröße
~ Werte von 0,5 und 0,6 sind mit einem
Wac hstum großer Partikel lind mit A ussc heidun gen zu Dislokationen nur im
se ht' frühen Stadium ve rbunden 19J.
Die Mittelwerte di eses EXponelllialfnklors
11 im Frühstadium des Prozesses sind 11 =
1,92±O,44, sie sinken mit den beschriebenen Zusttindcn. Es kann daraus geschlossen werden. daß der Wert 11 = 1,92 ± 0,44
übere in stimmt mit dem Wachstum der Partikel abschätzbarer Ausgangsgröße (das
Wachstum des sphä l'o id alen ZementilS).
Der Wcrt 0,50 ± 0,0 I kann zusammenhän gen mit der Ausscheidung z u Dislokationen. Es sc heint aber, daß dieser Wert
weniger mit der Rekristall isation des Ferrits
Übereinstimm t, weil diese mit der längeren
Gllihzeit l.lIsarnQ1en hängt.
Der Hauptwert der Aktivationsenergie der
während des G lühens ablau fenden Prozesse
ent spricht 72 ± 18 kcal!mo l. Er st immt gut
überein mit anderen Arbeiten 112J der
Selbstdiffu sion VO ll a -Eisen mit flInd 60
kcal/mol. Nac h Vannes ( 131 stimmt die
Enet'g ie von etwa 64 kcal/mol mit dem
Zusammcnballun gs proleß des Zementits
übere in. Di e beobachteten Stufen de r Gefügeündenlt)g in folge Wäl'lllebehandlung erlauben fo lgende Schlüsse:

Diskussio n der Erge bnisse
Die mec hani sc hen Untersuchungen zcigcn,
daß der wic htigste Temperaturbereich der
Wärmebehandlung zwischen 100 und
300°C Iiegl. Dabe i wurden folgende Erschei nungcn festgestellt;
12

=

=

... Werte von 1,5 bis 2,5 besch reiben das
Wachstum I1Cuer Phasen vo n kleinen

Spsn rlbl)tOll _
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.... der Ausgongswcrksloff hat nach starker
plnsli sc hcr Verformung ei Tl e sehr hohe
Dichte der Dislokationen
... Wärmebehtultllungcn bei ~ 300°C füh rell zu einer starken Neuo rdnung und
Homogeni sierung der Di slokation sstruktur

.. bei höheren O lühtempcralurcn ist eine
veränderliche Bi ldung und/o der Häufun g VO ll Dislokationen in regelmäßiger
Anordnung so wie die Bildung und Um wandlung von lameIJarcm Zementit fest'teilbar
... gleichzeiti g mit diesen Ersc heinungen
läuft der nur beim Federstahldraht beobachtete Rekristaliisation sprozcß ab
... zuletzt begillm das Kornwachstul11.
Alle beschriebenen Stufen der Neuordnung
des Gefüges stimmen mit den clltsprechen den Zug festigke it swerten überein, deren An wachsen beim '::'ederstahldraht bei etwa
300° C aus den Gefügeuntersllchungen er·
klä rb ar ist. Die Größtwertc für die Zu gfestigkcit wurden bei der Neuordnung und
Homogeni sicrung der Dislokatiol1sstruktur
festgestellt. Die niedrigen Werte entsprechen den Zuständen mit hoher Dichte der
Dislokationen und den Gefügen nac h der
Wärmebehandlun g. Der Rekri stallisations·
prozeß tritt hauptsächlich beim Federstah ldraht auf. Neue K rista ll strukturen bilden
sich in dem deformierten Gefüge und wachsen, bis die ursprüngliche Körnung verschwunden ist. Eine wichtige Ro lle sp ielt
dabei die Wanderung der Kom grcnzen. Die
H aupttriebkraft für diese Wanderun g ist die
Vcrfonnungsenergie auf dns ei nhcitlic he
Volumen der deformierten Matrix. Bei Verformung sgraden von 1 bis 20% erfolgt
keine Rekristallisation f 14J. Oei den Drä hten von 0,9 bis 7 mm Durchmesser mit
einer Kaltverformung vOn 90 und 60%
erfolgte die Rekristallisation bei allen Glüh1.eiten mit 505 °C und bei 32 min mit
324 °C. Beim Spallnbctondraht war dieser
Vorgang nicht sichtbar.Dic Ergebni sse stchen in guter Übereinstimlllung mit der
Regel . daß Temperatur und Zc it für die
Rekristallisation abnehm en, wenn der K altverform ungsgrad anwächst 1141. Deshalb
ist di e Abnahme der Zugfestigkeit ve l'lnutlieh z urückzuführen:
.. auf Häufun g von Dislokationen, Bildung und Umwandlun g von Zementit
.. auf Rekri st allisation un d Ko rnwachs.
tum.
Die unterschiedlichen Mechani smen der
Oefügeändecungen ergeben Abweichungen
in den absoluten Weiten der Zli s festigkeits1 abna hme. Die unterschied lichen Mechani smen der G efügeänderungen ergeben Dif·
rerell zen bei d en relativen Werten für das
Abnehmcn der Zugfestigkeit. Diese Werte
entsprechen beim Spannbetondraht (470° C .
30 rnin) 7, 3% und beim Federstahldraht
(505 ' C. 32 min) 4 L%.
Die durchgeführten elek tri schen Messungen
zeigen gute Übereinstimmung mit den Ergebnisserl der mechani schen Prürungcn und
der Gefügeuntersuchungen, Die von Werk.stoffzu sa mmen selzung und Temperatur verursachten Ab lenkungen im Elektronenmikroskop wurden in der BetraChtung nicht
berücksic htigt. Zum Ansteigen des Widerstandes führen hauptSäChlich Fehler und!
oder die Korng rcnzend ichle, EITektc wie
Rekri stallisation und besonders Korn DRAHTWlllT 1- L979

121 Gotleckl, L : UnveröffClltlichtc Arbeil
131 Ni!"hioka, '1'. : Intcmational Con fercncc On
Mcchanical ßch aviou r or Matcrials.

wachstum führen zum Kleinerwerden der
KOl'l1gl'enzenzah l und zu einer beachtlichen
Widerstandsabnahme, wie bei 400°C tatsächlich festgestellt wurde. Bci 324°C und
kurzer Alterungsze it erfolgt keine Rekristal li sation. Darau s ist Zu sc hließen , daß sic bei
niedrigen T emperaturen nicht ei ntreten
kann, Somit sind die festgestell ten VcrHnderungen von Zugfestigkeit und Widerstand
nur durch Änderungen der Dislokationsstruktur ZU erklären. Weiter zeigen die geringen Widerstandsänderungen bei dieser
Temperatur keine Änderungen in der
Men ge der Dislokationen, sondern nUf, daß
einige Gefügerückbildul1gcn eingetreten
sind. Au s diesem GesiChtspunkt wird die
Wechselbeziehung zwischen Widerstand
und Zugfestigkeit bei niedrigen Temperaturen verständlicher.
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Besserungsfendenz
am Welfsfahlmarkf
Die Lage am Welt slahlmarkt wird besser. Nach vier Jahren Rezessioll gibt es
an den internationalen Stahlmärkten
wieder ersLe Anzeichen für eine Belebung der Na chfrage.
Im Oktober 1978 stieg die Stahlproduk.
f[on In der EG um 11,3% auf m ehr als
11,9 Mill. L, während in Japan eine
Zuwachsrate von 6,4% geget/über dem
Vergleichsmonaf 1977 erreicht wurde.
In den USA sl ieg die Slahlerzeugung um
16.2%.

Das internationale S/ahlinstiLul führt
diesen Trend auf die höhere Nachfrage
irr den wichtigsten Erzeugerliindern und
mif eil/e verstärkte Exporllätigkeit zurück. Die anhaltende Rezesslonsplwse
der letzteIl Jahre hat den Druck mif die
USA verstärkt, da viele Länder 'Versuch~
le,t, ihre Oberschußbestände wenigstens
teilweise im amerikanischen Markt abzusetzen. Eine Wiederbelebung der weltweiten SfahlnacJyrage könnte diesen
Angebotsdruck vermindern. Allerdings
hal Sich die US.l mportsitulllion noch
nicht gewandelt. da die bessere Nachfrage im Ausland noch nicht Dimel/sionen erreicht hat, die zu einer starken
Reduzierung des Exports nach den USA
führen würde, Die ÜbersclllljJbestiinde
drücken noch Imm er mif deli Markt.
11/ den USA gibt es ulllerschiedliche
Signale, Die Aufträge bel den heimischen Stahlwerken sind in letzter Zeit
angestiegen, Hohe Aufträge mit Beginn
des Jahres 1979 - zU diesem Zeitpunkt
treiten neue Preisalifschläge von durchschnitt/ich 5% Jür US·Stail/produkte
lind 11m 7% höhere Mindestimportpreise

ill K reift - bei den amerikanischen
Produ zenten zeigell, daß SicherullgskäuJe keine /l olle mehr spielen. Die US·
Stall/konzerne profilieren offensichtlich
VOll dem verringerten Angebol an Allslandsslalll im erstell Quartal 1978. Der
Grund: Die höheren Triggerpreise oder
freiwillige Begrenzungen des Importungebots.
111 diesem Zusammenhang ist auch ein
Blick auf den europäischen Stahlmarkl
VOll besonderem Interesse. Im Bereich
der Europäischen Gemeinschaft Ivird die
Rohstah/produktion VOll 200 Mi/I, I im
Jahre 1977 mif 210 Mill. t 1981 steigen.
Diese Annahme stützt sich auf die IlIve·
stiliollsme/dungen der StahlUlllern eltmen
bei der Kommissloll der EG. Diese
Vorhersage stimmt blso/em bedenklich,
als diese Steigerung trotz beschleunigter
Stillegung veraltewr Stahlwerke zu er·
warfen ist. Ob es jedoch tatsächlich zu
der vomusgeschälzlen Kapa zilälsenvei(er/mg kommen wird, ist fraglich, deI/li
wie schOll bei mallchen ln vestiliollsvorhaben der lelzlen Jahre könnten (w eh
diesmal wieder an den bei der K omm;ssion gemeldeten Projekten Abstriche
vorgenommen werden.
Allerdings sind auch mit Ralio,wlisie·
nmgs- wui Ersatzinvestitionen, bel
denen in den nächsten Jahren in der
europäischen Stahlinduslrie das SchwergewiCht liegen wird, oft Produkt/on serweiterungen verbunden, da elie neuen
modernen Anlagen Produktivitätsfortschrille bringen
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Mass enaujbereit ung in einem Arbeitsgang,
direkte Peroxid-Einsp ritzung lind RCP- Vern etzung

. '

Kontinuierliche Verfahren
zum PE-Isolieren von Leitern
1n der Fertigung von X LPEKabeln sind in den letzten Jahren
beachtliche Fortschritte erzielt
worden. Die eingeleileten
Entwicklungen sind noch nicht
abgeschlossen. Die
Massenatljbereilung in einem
Arbeitsgang nach dem MOl1osilVetjahren, die
RCP-Vem etzungstechnologie und
schließlich das Direktdosieren von
Peroxid haben zu wirtschaftlicherer
Fertigung bei höherem
Qualitätsniveau geführt. Zu den
wesentlichen Vo rteilen derartiger
Ferligungsanlagen zählen: höhere
Produktivilät, geringerer
Platzbedmf, Einsparung an
Mass ekosten, verminderte
Totzeiten, geringerer Ausschuß,
gute R eproduzierbarkeil des
Produktes, hohe Betriebssicherheit,
verhältnismäßig niedrige
lnvestilionen . Die Ausweitung
dieser Fertigungsveljahren auf
Kabel höherer Spannungen ist
beabsichtigt.

Beim Verrletzetl VOll Kabeln arbeitet man
vo r allem mit Dampf. Das gcschi eht kontinuierlich bei ei ner Temperatur von 200 °C
und einem Druck von 20 ba r. Allerdings
sind mit diesem Fertigungsprozeß auch eiIlige Nac hteil e verbu nd en:
... lan ge Anfahrzeit und damit ve rhältni smäßig großer Ausschußanteil
~ ge rin ge W irtschaftlichkeit bei kurzen

KabclHingcn
~

hohe Investitio nen für G ebäude und
Ausrüstungen
... beg renzte
Fertigungsgeschwind igkeit,
abhän gig VOll der Län ge des Vernetzungsro hres
~ Gefa hl' des Eindrillgens vO n Wasserdampf in die Iso lation, als Folge davo n
verminderte Qualittit des Fcrt igproduk les.

Mit dem Z iel , diese Nachtcile zu beheben,
sind im Laufe der letzten Jahre verschiedene Verfa hren enlwi ckclt worden, von
denen einige anhand von BCispielen beschri eben werden so ll en. Das H auptmerk.
mal dieser Verfahren ist, daß sie keinen
Dampf benötigen. Es handelt sich um chemisc he Prozesse und Wärmestra hlungsverfahren in Schutzgasatmosphäre.
Die Spezifikationen der zu ferti genden
Kabel bestimmen die zu wäh lende Au sriistun g, abhängig vo m Vernetzungsvcrfahren
(rqfel J). Die Alllagen werden heute mit
H ilfe von Prozcf3 rec hncrn ausgelegt, die
auch den Verfahren sablauf jeder Maschine
eincr Fert igungsstraße feslI egen .

PE-Vern et zung mit Silan und W asse r
Ein e noch junge Vernetzungsmethode für
Pol yäthy len ba siert au f Dreifachverb indun gen der POlyäthylenmo leki.ilc, die - untcr
dem Ein nuß von Peuehtigkeit - von fre ien
Rad ikal en e ines organi schen Sili z ium -Derivates hervorgerufen werden, Z usätze wie
beispielsweise Sil an, ein An tioxidant und
ein Perox id, werden dem PE in einem ersten
Arbeitsgang (Pfro pfen genannt) über einen
Granulator beigefügl. Das Ext rudieren der
Leiterisolation ve rlangt dann das Hinzufügen vo n warmem Wasse r als Katalysator

[ 0.
ts Tl1lt

S 1.11.

Kurz vor dem Ex trudieren werden die bein
den Masseko mpo nenten, ein Copo lymer
und ein Masterbatcti, m it beigemischt em
Katalysator ill bestimmtem Verhä ltni s mech,misch gemiSCht (Bild J). Nach dem Um mantein eines Leiters im Ex trusiol1 sverfahren muß m all das Kabel unter dem EinOuß

Bild 1: Aufbereiten von PE- I80ttermS:!I!Ie Im ZwelStuferl -Verltth rcn
Tillel 1; Vernolloun9$Verlahren und Verrlet2.urlQ!lminel

Prinzip

Verfuhren

Millel
ßeschleuniger
RndiO' nk live Q\lctte

Physikalisch
Pero:..yd und Wiirme

Dampfrohr

Knctkopf
Gllsrohr
Langes Mundstück (MDCV)

Snlzbnd
Chem isch

l;J ießband
Ultrusc hutl und DIlf11pfrohr

SitikoJlö[
Stmhhulgsw1irme im Q;l srohr ( RC P)
ln$, Eberhard Kert seher Ist Prokurist der Maillefer
S.A .. Ecublcns· Luusunnc/ Schwciz
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