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1. Zerstörungsfreie Werkstoff- und Bauteil- Untersuchung 
Holger Brauer 

1. Einleitung: 

Die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung wird normalerweise an bereits gefertigten 
Werkstücken angewandt, die sich vor der Inbetriebnahme oder bereits im Betrieb befinden. 
Somit handelt es sich bei der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung in der Regel um Verfahren 
zur Werkstückprüfung. Hiernach kann zwischen Werkstoffprüfung und Werkstückprüfung 
wie folgt unterschieden werden:  

Werkstoffprüfung 
- stellt Werkstoffeigenschaften weitgehend unabhängig von der Ausbildung des 

eigentlichen Werkstücks fest 
- liefert durch die Übertragbarkeit der festgestellten Werkstoffeigenschaften die 

Grundlagen für die konstruktive Bauteilauslegung 

Werkstückprüfung  
- Brauchbarkeit eines technischen Erzeugnisses 
- Erfassung des Ist - Zustandes eines individuellen Werkstücks 
- Fehlerkontrolle, meist keine exakte Fehlergrößenbestimmung 
- Ziel des Fehlernachweises ist die Erkennbarkeit, Bewertung und Klassifizierung des 

Fehlers 
 

Hierbei gilt es, Fehler an Werkstückoberflächen oder im Inneren rechtzeitig zu erkennen, 
bevor es zu einem Versagen des Werkstückes mit eventuell katastrophalen Folgen kommen 
kann. Mögliche Fehler an Oberflächen sind Oberflächenporen, Schleif-, Härte-, Spannungs-, 
Schmiede- oder Kantenrisse, Schmiedefalten oder Gussfehler. Im Inneren eines Werkstückes 
kann es zur Bildung von Poren, Lunkern, Heißrissen, Wasserstoffrissen, Bindefehlern und 
Schlacken kommen, die entscheidenden Einfluss auf die Bauteileigenschaften haben können. 
Diese verschiedenen Fehler können jedoch nicht mit allen Prüfverfahren erkannt werden. 
Hierbei spielen neben Art, Lage und Größe der Fehler der Werkstoff, die Geometrie und die 
Lage des Werkstückes eine bedeutende Rolle, so dass je nach vermutetem Fehlertyp die 
benötigten Prüfverfahren ausgewählt werden müssen. Die zerstörungsfreien Prüfverfahren 
lassen sich prinzipiell in vier Gruppen aufteilen: - Eindringverfahren 

- Magnetische Prüfung 
- Ultraschallprüfung 
- Strahlenprüfung 

2. Theorie: 

2.1 Eindringverfahren 

Mit Hilfe dieser Prüfungsart lassen sich lediglich Fehler nachweisen, die eine Verbindung zur 
Oberfläche haben. Hierbei wird die Kapillarwirkung der Fehler ausgenutzt, indem eine 
Flüssigkeit mit geringer Viskosität und Oberflächenspannung auf das zu untersuchende Werk-
stück aufgebracht wird. Diese dringt dann in Spalten, Poren oder Risse auf der Oberfläche 
ein. Nach der gründlichen Reinigung der Oberfläche wird dann eine Indikatorflüssigkeit auf 
die Oberfläche aufgebracht. Diese „saugt“ das Eindringmittel an die Oberfläche, so dass die 
Fehler sichtbar wiedergegeben werden. Als Nachweisstoffe dienen die verschiedensten Sorten 
Flüssigkeiten. Am häufigsten wird wohl das Farbeindringverfahren genutzt, indem eine rote 
Farbe als Eindringmittel und eine weiße als Indikator genutzt wird. Ebenso können 
fluoreszierende Mittel genutzt werden, die unter UV-Beleuchtung die Fehler deutlich zeigen. 
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2.2 Magnetische Prüfung 

Diese Prüfart lässt sich in Verfahren unterscheiden, die auf der magnetischen Kraftlinien-
wirkung beruhen und in die Wirbelstromverfahren, welche die Induktionswirkung ausnutzen. 
Letztere zeichnen sich durch große Prüfgeschwindigkeiten sowie eine relativ einfache Auto-
matisierbarkeit aus und haben daher ein breites Anwendungsspektrum vor allem in der 
Qualitätskontrolle gefunden. Die magnetische Prüfung ist jedoch nur bei ferromagnetischen 
Werkstoffen anwendbar. Bei den Verfahren mit Kraftlinienwirkung wird z. B. Eisenoxid-
pulver als Ölaufschwemmung auf die Werkstückoberfläche aufgebracht. Danach wird das zu 
prüfende Werkstück mit einem Magnetfeld durchsetzt. Durch Risse, Poren, Lunker, 
Schlackenzeilen o. ä. werden die Feldlinien verdrängt und treten an der Oberfläche aus 
(Abb. 1), wenn der Fehler an  oder dicht unter der Oberfläche liegt  (2 - 3 mm). Die  Art  der 
 

 
Abb. 1: Nachweis von Fehlern an oder dicht unter der 
                 Oberfläche 
 

Magnetisierung (Abb. 2) hängt davon ab, 
ob z. B. Quer- (Abb. 2 a, b) oder Längs-
risse (Abb. 2 c) festgestellt werden 
sollen, die sich bis 0,001 mm Breite 
nachweisen lassen. Bei den Verfahren 
mit Induktionswirkung werden durch 
hochfrequente Wechselströme in den 
Prüfkörpern Wirbelströme induziert und 
zum Fehlernachweis ausgenutzt. Dabei 
wird unterschieden in das Durchlauf-, das 
Innen-, das Tast- und das Gabelspulen-
Verfahren, deren Prinzipien aus Abb. 3 
hervorgehen. 

=

Risse

Prüfkörper

Joch

=

Risse

Prüfkörper

∼
Risse

Prüfkörper

a) c)b)

 
 

Abb. 2: Magnetpulver-Prüfverfahren: a) Jochmagnetisierung, b) Spulenmagnetisierung,  
              c) Durchflutungsmagnetisierung 

Bei allen vier Methoden wird der Prüfling in den Wirkungsbereich einer wechselstrom-
durchflossenen Prüfspule (Magnetisierungsspule) gebracht. Das magnetische Wechselfeld der 
Prüfspule erzeugt im Messobjekt Wirbelströme, die ihrerseits ein entgegengesetztes 
(Lenz’sche Regel) magnetisches Wechselfeld hervorrufen. Da Werkstückfehler die lokale 
Wirbelstromausbildung beeinflussen, sind sie über die magnetinduktive Rückwirkung auf die 
Prüf- oder eine geeignet angebrachte Messspule nachweisbar. Die magnetischen Verfahren 
bieten Nachweismöglichkeiten für vergleichende Werkstoffeigenschaften (z. B. Vergleich mit 
alten Aufzeichnungen an Seilen), Querschnitt Änderungen, Dickenmessungen (Isolier- und 
Plattierschichten), Veränderung der Zusammensetzung (Standard, Seigerungen), Gefüge-
zustand (z. B. Einhärtetiefe) oder den Reinheitsgrad. 
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Abb. 3: Verschiedene Messprinzipien der Wirbelstromprüfung:  
              a) Durchlaufspule, b) Innenspule, c) Tastspule, d) Gabelspule 

 
2.3 Ultraschallprüfung 

Bei der Ultraschallprüfung wird das Werkstück mittels Schallwellen auf Fehler hin 
untersucht. Hierbei wird die Reflexion und Brechung von Ultraschallwellen an den Grenz-
flächen ausgenutzt, die Werkstoffbereiche unterschiedlichen Schallwiderstandes trennen. 
Schallwellen sind in Festkörpern elastische Schwingungen und können dort als Longitudinal- 
und Transversalschwingungen auftreten. Bei den Longitudinalwellen erfolgen die Schwin-
gungen in Fortpflanzungsrichtung, bei den Transversalwellen senkrecht zur Fortpflanzungs-
richtung. In Gasen und Flüssigkeiten, die keine oder nur äußerst geringe Schubkräfte über-
tragen können, sind Schallwellen stets Longitudinalschwingungen. Als Ultraschall werden 
Schallschwingungen mit einer Frequenz oberhalb der Hörgrenze von 20.000 Hz bezeichnet. 
Ein Fehler ist erst dann mit Ultraschall feststellbar, wenn seine Querabmessung mindestens 
halb so groß ist wie die Schallwellenlänge. Demnach gilt: je kleiner der gesuchte Fehler ist, 
desto kleiner muss die Wellenlänge bzw. größer die Frequenz gewählt werden. Zusätzlich 
sind die Schallwellen mit steigender Frequenz besser bündelbar, so dass Fehler genauer 
geortet werden können. Allerdings werden mit zunehmender Frequenz Absorption und 
Streuung größer, so dass Frequenzen über 6 MHz selten angewandt werden. Mit Hilfe dieses 
Verfahrens lassen sich auch Fehler tief im Werkstückinneren nachweisen. Von den verschie-
denen Ultraschallverfahren, die in der Werkstoffprüfung Anwendung finden, wird besonders 
häufig das Impulslaufzeitverfahren oder Impuls-Echo-Verfahren (Abb. 4) benutzt. Zur 

Prüfung auf Fehler wird ein Prüfkopf auf das Werkstück gesetzt, und mit diesem über eine 
Flüssigkeit „gekoppelt“, da sonst bereits leichte Unebenheiten unüberwindbare Hindernisse 
für den Ultraschall darstellen würden (Risse bis herab zu 10-7 mm Breite sind für Ultraschall 
undurchlässig). Es werden nun 100 bis 5000 mal pro Sekunde elektrische Schwingungs-
impulse (pro Impuls fünf einzelne Schwingungen) auf einen piezoelektrischen Prüfkopf 
aufgebracht. Dieser generiert mechanische Schwingungen und überträgt sie auf das Werk-
stück. Treffen diese auf ein Hindernis, so werden sie reflektiert und können auf umgekehrtem 
Weg wieder aufgefangen werden und in elektrische Signale umgewandelt werden. 
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Abb. 4: Impuls-Echo-Verfahren 

 

Alle reflektierten und aufgefangenen 
Echos erscheinen dann auf einem Bild-
schirm als Zacken, deren Höhe die Inten-
sität und deren Lage auf der Abszisse ihre 
zeitliche Verzögerung gegenüber dem 
Ausgangsimpuls wiedergeben. Bei 
bekannter Schallgeschwindigkeit lassen 
sich somit die Abstände der Echos auf 
dem Bildschirm des Oszillographen in 
Entfernungen der Fehler von der Proben-
oberfläche umrechnen. Mit Hilfe dieses 
Verfahrens lassen sich jedoch nur Fehler 
detektieren, die parallel zur Schall-
richtung liegen (Abb. 5). 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: 
Ultraschallprüfung: 
Reflexionsverhalten 
verschiedener Fehler 
und zugehörige 
Bildschirmanzeige. 
Diese Darstellung ist 
stark schematisiert und 
darf keinesfalls zur 
Beurteilung in der 
Praxis auftretender 
Bildschirmanzeigen 
herangezogen werden. 
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Abb. 6: Prinzip des Winkelprüfkopfes 

 

 

 

Abb. 7: Prinzip der Durchschallungsprüfung 

Als Prüfkopf wird hier entwe-
der der Normalprüfkopf, der 
Winkelprüfkopf oder der Ober-
flächenprüfkopf eingesetzt. Der 
Normalprüfkopf arbeitet mit 
senkrechter Einschallung und 
erzeugt Druckwellen (Longitu-
dinalwellen). Der Winkelprüf-
kopf arbeitet über einen Fuß aus 
Plexiglas mit Schrägeinschal-
lung (Abb. 6). Treffen die 
Druckwellen D schräg auf das 
dichtere Medium, so werden sie 
an der Grenzfläche vom Ein-
fallslot weg gebrochen und in 
Druck- und Schubwellen S 
(Transversalwellen) aufgespal-
ten. Die Schallgeschwindigkeit 
vT der Schubwellen ist nur etwa 
halb so groß wie diejenige der 
Druckwellen. Da beide Wellen-
arten sich nicht gleichzeitig 
verwerten lassen, wird α > 29° 
gewählt, weil dann die Druck-
wellen total reflektiert werden. 
So gibt ein üblicher Winkel-
prüfkopf mit Quarz und Plexi-
glasfuß Schubwellen unter dem 
Winkel βS = 60° in ein Werk-
stück. Der Oberflächenprüfkopf 
erzeugt mit α = 61° Schub-
wellen, die parallel zur Proben-
oberfläche verlaufen. 
 
Im Durchschallungsverfahren 
werden die nicht reflektierten 
Impulse auf der gegenüber-
liegenden Seite aufgefangen 
(Abb. 7). Hierbei sind jedoch 
planparallele und möglichst fein 
bearbeitete Oberflächen, sowie 
eine gute Ankopplung der Prüf-
köpfe die Voraussetzungen. Mit 
diesem Verfahren lässt sich die 
Fehlertiefe nicht bestimmen. 
Hierfür ist gegebenenfalls eine 
zweite Durchschallungsrichtung 
nötig. 
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Abb. 8: Prinzip der Resonanzprüfung 

Ein weiteres Verfahren ist die Resonanzprüfung 
(Abb.  8). Ein Sender mit kontinuierlich verän-
derbarer Frequenz strahlt Ultraschallwellen in 
den (plattenförmigen) Prüfkörper ab. Die Wellen 
werden von der freien Rückseite reflektiert. Tritt 
Resonanz ein, so wird die Rückwirkung auf den 
Sender maximal. Dies geschieht, wenn die  
Prüfkörperdicke d in Richtung der Schallaus-
breitung eine halbe Wellenlänge λ oder ein ganz-
zahliges Vielfaches davon beträgt. Dieses Ver-
fahren wird besonders bei der Dickenmessung 
bei nur von einer Seite zugänglichen Teilen 
benutzt (z. B. bei der Verringerung der Wand-
dicke von Behältern durch Korrosion), der 
Dickenbestimmung von Schichten und der Tiefe 
von Fehlern im Werkstück. 

 
2.4 Durchstrahlungsprüfung 

Bei der Strahlenprüfung werden kurzwellige elektromagnetische Strahlen durch das zu 
prüfende Werkstück geschickt. Durch ihre kleine Wellenlänge gelingt es ihnen zwischen den 
Atomen in die Materie einzudringen und sie bei genügend hoher Energie (hohe Frequenz) 
auch wieder zu verlassen. Es kann zwischen der Röntgenstrahlung und der γ-Strahlung 
unterschieden werden. Die γ-Strahlung entsteht entweder durch den natürlichen Zerfall von 
Isotopen (z. B. Radium, Thorium), oder künstlich, indem durch unelastische Stöße von 
Protonen oder Elektronen Isotope erzeugt werden, die unter Abgabe von γ-Strahlung wieder 
in ihren ursprünglichen Energiezustand zurückkehren. Natürliche Strahler werden jedoch aus 
Kostengründen nicht eingesetzt. Da sich γ-Strahler nicht abschalten oder steuern lassen, 
gehört zum Isotopengerät noch eine massive Abschirmung. Röntgenstrahlung entsteht durch 
das Abbremsen schneller Elektronen, z. B. in einer Röntgenröhre (Abb. 9). Eine Glühkathode 
wird zur Emission von Elektronen angeregt. Durch das Anlegen einer Spannung (50 - 400 
kV) werden die Elektronen beschleunigt, um dann auf einer Anode (z. B. Wolfram) wieder 
abgebremst zu werden. Hieraus wandelt die Bewegungsenergie der Elektronen zu mehr als 
99 % in Wärme, und nur zu weniger als 1 % in Röntgenstrahlung (Bremsstrahlung) um. Die 
entstehende Wärme wird durch Öl- oder Wasserkühlung abgeführt. Zwischen beiden 
Strahlungsarten besteht jedoch kein prinzipieller Unterschied. Trifft der Röntgen- oder γ-Strahl 
 

 
Abb. 9: Wirkungsprinzip der Röntgenröhre (schematisch) 

 

im Werkstück auf einen Fehler mit 
höherem Schwächungskoeffizient µ 
gegenüber dem Umgebungsmaterial, 
so wird seine Intensität abge-
schwächt Trifft er auf einen Fehler 
mit geringerem Schwächungskoeffi-
zient µ, so weist er beim Austritt aus 
dem Prüfling eine höhere Intensität 
auf. Dies geschieht jedoch nur bei 
Fehlern von entsprechender Dicke, 
also nicht bei sehr dünnen Quer-
rissen. 
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Abb. 10: Grundprinzip der Fehleranzeige 

DIN 62 FE

10 ISO 16
 

Abb. 11: Drahtstege nach DIN54109 

Das Intensitätsspektrum wird auf der gegenüberliegenden Seite auf einer Fotoplatte oder 
einem Leuchtschirm aufgefangen (Abb. 10). Die Bildgüte wird mit Hilfe eines auf der 
filmfernen (röhrennahen) Seite des Prüfstückes angebrachten Steges von sieben Drähten 
verschiedener Dicke aus dem gleichen Werkstoff (Abb. 11) gemessen, die sich im Film in 
hellen Linien abbilden. Dann wird als „Drahterkennbarkeit“ der Quotient aus dem 
Durchmesser des dünnsten erkennbaren Drahtes und der Materialdicke angegeben.  
 
 
 
3. Versuch: 

Zunächst werden einige Aufgaben zu einer Auswahl der einzelnen Prüfverfahren gelöst, die 
zum theoretischen Verständnis der verschiedenen Verfahren beitragen. Anschließend werden 
einige Prüfverfahren vorgestellt und demonstriert, sowie von den Studenten selber 
ausprobiert. 
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2. Korrosion 
Michael Schymura 

1. Einleitung: 

Korrosion (lat.: corrodere - zerfressen, zernagen) wird in technischen Zusammenhängen als 

die chemische, physikalische oder elektrochemische Reaktion eines Werkstücks mit seiner 

Umgebung verstanden, bei der sich dieses zersetzt und seine Eigenschaften, aber auch die der 

Umgebung beeinträchtigt werden können. Die Korrosion ist im Wesentlichen ein bei 

metallischen Werkstoffen auftretendes Phänomen, wobei auch bei Kunststoffen und 

Keramiken Korrosionserscheinungen auftreten können. 

Jedem metallischen Werkstoff liegt die metallische Bindung zugrunde. Sie ist der Grund der 

guten Formbarkeit der Metalle und macht diese zu den bevorzugten Konstruktions-

werkstoffen. Metalle sind Elemente mit weniger als vier Valenzelektronen. Um die 

Edelgaskonfiguration zu erreichen, geben Metallatome ihre Valenzelektronen an das 

Elektronengas ab. Die Ionenrümpfe ordnen sich zu einem Kristallgitter an. Die Struktur des 

Gitters ist mitbestimmend für die mechanischen und die elektrischen Eigenschaften einer 

Legierung. Die im Elektronengas befindlichen Elektronen sind nicht an ein bestimmtes Atom 

gebunden, sondern gehören allen Atomen des Gitters gemeinsam. Neben der guten 

Formbarkeit sind die hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit die Folge der metallischen 

Bindung. Die meisten Bauteile bestehen aus einer Vielzahl einzelner nicht geordnet 

gerichteter Kristalle. Bei statistischer Verteilung der Richtungen der Kristallachsen der 

Körner sind die Eigenschaften metallischer Bauteile quasiisotrop. 

2. Theorie: 

2.1 Grundlagen der Korrosion 

 

Die als Elektronengas vorliegenden, freien 

Elektronen eines Metalls sind im Kristallgitter 

delokalisiert. Folge der Delokalisierung ist das 

Hinausreichen der Elektronen über die Oberfläche 

in das umgebende Medium (Abbildung 2.1). 

Dieser als Spill-Over bezeichnete Effekt führt, als 

Folge der Induzierung eines elektrischen Feldes, 

zu Wechselwirkungen zwischen den freien Elek-

tronen und einem hierzu fähigen Umgebungs-

medium. Das angrenzende Medium kann ein 

anderer Elektronen- oder ein Ionenleiter sein. 

 

Abb. 2.1: Spill-Over 

An einer Elektrode interagieren zunächst die Elektronen, die über das Metallgitter 

hinausreichen, mit geladenen Teilchen im Elektrolyten. Elektronen sind keine Teilchen, 
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sondern Ladungen und im 

Elektrolyten nicht existenzfähig. Sie 

können jedoch ihre Ladung auf 

einen Akzeptor übertragen, der dicht 

an der Metalloberfläche angelagert 

sein muss. Auf der Metalloberfläche 

entsteht dadurch lokal eine Kathode. 

Um das Gleichgewicht zwischen 

Anionen und Kationen an der 

Phasengrenze zwischen Metall und 

Elektrolyt zu erhalten, müssen zur 

Kompensation Metallkationen aus dem Metallgitter in den Elektrolyten als anodischer Strom 

fließen (Abbildung 2.2): 

 −+ +→ zeMeMe z  (1) 

Das Metall wird oxidiert, es fungiert als Elektronendonator. Dies führt zur Bildung der 

Helmholtz-Doppelschicht an der Phasengrenze zwischen Metall und Elektrolyt. 

Vereinfacht kann man die zugehörigen Reduktionsreaktionen in sauren, sauerstofffreien 

Elektrolyten mit pH < 5 an der lokalen Kathode als Bildung von Wasserstoff (H2): 

 222 HeH →+ −+  (2) 

und in neutralen, sauerstoffhaltigen Elektrolyten mit 5 < pH < 8 zusätzlich als Bildung von 

Hydroxidionen (OH
-
) beschreiben: 

 −− →++ OHOHeO 424 22  (3) 

Diese Reaktionen laufen freiwillig ab, solange elektrische oder elektrochemische 

Potentialdifferenzen zwischen Metall und Elektrolyt bestehen Potentialdifferenzen bedeuten 

die Möglichkeit der Minimierung der Gibbs’schen Enthalpie eines Systems. Das bedeutet den 

freiwilligen Ablauf der Reaktion, solange für die Freie Gibbs’sche Enthalpie gilt: 

 0<∆G . (4) 

Betrachtet man die Nernst-Gleichung  

 ∏
=

−=
n

k
k

m ka
zF

TR
UU

1

0 ln ν  (5) 

und den Zusammenhang zwischen der Gibbs’schen Enthalpie und dem Elektrodenpotential U:

 zUFG −=∆  (6) 

so wird das Standardpotential als 

 
zF

G
U

0
0 ∆≡  (7) 

 
Abb. 2.2: Redoxreaktion an der Oberfläche von Eisen in 

belüftetem, entsalztem Wasser 
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definiert, was die Bedeutung der elektrochemischen Spannungsreihe für die Korrosion 

veranschaulicht. 

Ein selbstständiger Elektronenfluss ohne Anlegen einer äußeren Spannung ist nur möglich, 

wenn Gleichung 4 erfüllt ist. Nach Gleichung 7 ist dieser Fall ausschließlich dann gegeben, 

wenn Elektronen von der Elektrode mit niedrigerem Standardpotential zur Elektrode mit 

höherem Standardpotential fließen. 

Das Standardpotential der Reaktion aus Gleichung 2 ist per Definition 0 V. Dieser gegenüber 

hat die Reaktion aus Gleichung 3 ein Standardpotential von +0,401 V und z.B. die anodische 

Oxidation einer Eisenelektrode ein Standardpotential von -0,44 V. Das bedeutet, dass eine 

Eisenbasislegierung unter Standardbedingungen zwangsläufig anodisch aufgelöst wird. 

Hierbei muss beachtet werden, dass dies eine rein thermodynamische Betrachtungsweise ist 

und somit die Kinetik des jeweiligen Prozesses nicht berücksichtigt wird. Durch die Bildung 

von Passivschichten kann die Geschwindigkeit der oben genannten Reaktionen so weit 

herabgesetzt werden, dass diese praktisch vernachlässigbar sind. 

2.1.1 Einflüsse auf die Korrosion 

pH-Wert  

Der pH-Wert ist definiert als der negative dekadische Logarithmus des Verhältnisses aus der 

Aktivität der Oxoniumionen (H3O
+
), zur Aktivität von einem Mol Wasser (H2O), je Liter. 

Hierbei wird die Aktivität eines Mols Wasser standardmäßig gleich eins gesetzt. 

Mit sinkendem pH-Wert steigt die Aktivität der Oxoniumionen. Das bedeutet eine größere 

Anzahl der, für die Reaktion nach Gleichung 1 zur Verfügung stehenden Oxoniumionen. 

In sauren Medien (pH < 5) steigt die Korrosionsgeschwindigkeit mit fallendem pH-Wert. 

Sauerstoffkonzentration 

In Medien mit einem schwach sauren bis basischen pH-Wert (pH > 5) ist die Abtragungsrate 

des Metalls vom pH-Wert unabhängig. Hier bestimmt die Sauerstoffreaktion nach Gleichung 

3 die Abtragungsrate. Diese Reaktion ist transportbestimmt, da der an der Kathode 

verbrauchte Sauerstoff aus dem Elektrolyten durch Diffusion nachgeliefert werden muss. Mit 

steigender Sauerstoffkonzentration steigt auch die Menge des für die Diffusion zur Verfügung 

stehenden Sauerstoffes. Das bedeutet eine Erhöhung der Abtragungsrate bei erhöhter 

Sauerstoffkonzentration. 

Temperatur 

Der Einfluss der Temperatur auf die Korrosionsgeschwindigkeit beruht auf mehreren 

Effekten. Eine Erhöhung der Temperatur hat die Erhöhung von Diffusionskoeffizienten der an 

der Korrosionsreaktion beteiligten Stoffe und somit der Stoffumsätze zur Folge. Zudem wird 

die Dissoziation des Wassers erhöht, was die Absenkung des pH-Wertes bewirkt. Beide 

Effekte beschleunigen die Korrosionsgeschwindigkeit. 
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Ein dritter Effekt ist die Verminderung der Sauerstofflöslichkeit im Wasser, was eine 

Abnahme der Korrosionsgeschwindigkeit zur Folge hat. 

Salzgehalt 

In salzfreiem Wasser können örtlich getrennte anodische und kathodische Bereiche eines 

Korrosionselementes nicht stabil bestehen bleiben, da die örtliche Trennung der Bereiche zu 

elektrischen Raumladungen führt, die einer Trennung auf große Distanz entgegenwirken. Es 

ist lediglich die Ausbildung von Mikroelementen auf kleinem Raum möglich. 

In Gegenwart gelöster Salze werden Raumladungen durch Migration der Anionen und 

Kationen vermieden. Auf diese Weise werden größere anodische und kathodische Bereiche 

stabilisiert. 

In den anodischen Bereichen reagieren unter Hydrolyse oder Protolyse, durch Überführung 

von Anionen, gebildete Metallsalze z.B. FeCl2 mit dem Wasser zu Hydroxidionen und Säure. 

Dies hat eine lokale Absenkung des pH-Wertes zur Folge und kann die Ausbildung einer 

stabilen Passivschicht in diesen Bereichen verhindern. Die kathodischen Bereiche reichern 

sich mit Alkali-Ionen z.B. Na
+
 an. Hierdurch werden diese Bereiche basisch, was eine 

Erhöhung des pH-Wertes zur Folge hat und die Ausbildung einer stabilen Passivschicht in 

diesen Bereichen begünstigt. 

Diese beiden Effekte bewirken eine weitere Stabilisierung getrennter anodischer und 

kathodischer Bereiche und ermöglichen somit die Ausbildung eines stabilen 

Korrosionselementes. 

2.2 Passivität 

Einige Legierungen neigen im Allgemeinen zur Passivität. Als Passivität bezeichnet man den 

deutlichen Abfall der Stromdichte auf sehr geringe Werte oberhalb eines definierten 

Potentials Upass bei gleichzeitigem Überschreiten einer kritischen Stromdichte, der 

Passivierungsstromdichte ipass. 

Ursache der Passivität ist die Bildung einer 1 - 10 nm dicken Oxidschicht (Passivschicht) 

oberhalb des Passivierungspotentials, die die Oberfläche der Elektrode vollständig bedeckt, 

dicht gegen das Korrosionsmedium (den Elektrolyten) ist, umgebungs-(mediums-)spezifische 

thermodynamische Stabilität aufweist, unlöslich im Umgebungsmedium und stabil gegenüber 

mechanischer Beanspruchung ist. 

Die Geschwindigkeit der Korrosion bei Ausbildung einer Passivschicht ist 

diffusionsbestimmt, da die zur Reaktion benötigten Ionen durch die Passivschicht hindurch 

transportiert werden müssen. 

Die Metalle Aluminium, Chrom, Tantal und Titan bilden bereits an Luft eine Passivschicht 

aus. Bei Stählen erreicht man Passivität durch das Zulegieren von Chrom. Oberhalb eines 

Chromgehaltes von ca. 13% gelten Stähle in der Regel als nicht rostend. Legierungen, auf 

deren Oberfläche eine Passivschicht gebildet wird, weisen keinen ausgeprägten Aktivbereich 
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auf. Insbesondere Chrom und Nickel führen zu einer Senkung der Passivierungsstromdichte 

und der Passivstromdichte bei Stählen. Weiterhin wirken die Elemente Mn, Mo, W und N 

günstig auf die Korrosionseigenschaften rostfreier Stähle. 

Die Passivschicht kann sowohl kristallin, als auch amorph aufgebaut sein. Die 

Zusammensetzung der Passivschicht kann über der Schichtdicke variieren. 

2.2.1 Einflüsse auf die Passivität 

Die Bildung von Passivschichten wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst. Allgemein 

kann die Aussage getroffen werden, dass sich eine Passivschicht den jeweiligen 

Umgebungsbedingungen, wie z.B. dem Elektrolyten anpasst. 

Chloride 

Die Anwesenheit von Chloridionen im Elektrolyten wirkt sich destabilisierend auf 

Passivschichten aus. In der Literatur werden hauptsächlich drei Modelle vertreten, die den 

destabilisierenden Einfluss erklären sollen. 

Das erste Modell geht von Adsorption von Cl-Ionen an der Passivschicht aus, welche zur 

lokalen Auflösung der Schicht führt. Im zweiten Modell dringen die Cl-Ionen in die 

Passivschicht ein und schwächen die Oxidbindungen in der Schicht. Das dritte Modell geht 

vom Zusammenbruch des passiven Filmes an Fehlstellen, wie z.B. kleinsten Rissen oder auch 

Versetzungen, aus. 

Aufgrund der Schichtdicke (1 - 10 nm) von Passivschichten ist die Untersuchung des 

Gehaltes an Cl-Ionen in der Passivschicht schwierig, da in die Passivschicht eingebaute 

Chloridionen von adsorbierten Ionen kaum unterschieden werden können. 

pH-Wert  

Mit steigendem pH-Wert ist die Auflösungsrate der Passivschicht geringer, was zu einer 

Dickenzunahme der Passivschicht führt. Weiterhin steigt die Stabilität von Eisenoxiden bei 

höheren pH-Werten, was zur Änderung der chemischen Zusammensetzung der Passivschicht 

führt. 

Passivschichten in alkalischen Lösungen weisen höhere Schichtdicken auf als Passivschichten 

in sauren Lösungen. 

Temperatur 

Die Ergebnisse verschiedener Studien im Bezug auf den Einfluss der Temperatur auf die 

Bildung einer Passivschicht sind widersprüchlich. In einigen Studien ist eine Dickenzunahme 

der Schicht bei ihrer Bildung bei höherer Temperatur nachgewiesen worden. Andere Studien 

berichten über die Unabhängigkeit der Schichtdicke von der Bildungstemperatur. 
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2.2 Potentiodynamische Polarisation als Methode zur Untersuchung der Stabilität von 

Passivschichten 

Das Ergebnis einer potentiodynamischen Polarisationsmessung ist die Stromdichte-Potential-

Kurve. Die messbare Summen-Stromdichte-Potential-Kurve setzt sich aus einem anodischen 

Term, der Metallauflösung und einem kathodischen Term, der Wasserstoffbildung zusammen 

(Abbildung 2.3). Dieser Zusammenhang wird mathematisch in der Butler-Volmer-Gleichung 

erfasst: 
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Eine Stromdichte-Potential-Kurve ist 

charakteristisch für ein 

Korrosionssystem (Werkstoff-

Elektrolyt). In Europa wird auf der 

Abszisse linear das Potential und auf der 

Ordinate logarithmisch die Stromdichte 

aufgetragen. Im Fall passivierbarer 

Metalle kann sie in fünf Bereiche 

unterteilt werden (Abbildung 2.4). Zu 

Beginn der Messung liegt die Probe als 

Kathode vor, bis das Korrosionspotential 

(UR1) erreicht wird (Bereich 1). Ab hier 

ist die Probe anodisch polarisiert. Es 

können der Bereich 2 mit aktiver 

Metallauflösung und ein Übergangsbereich folgen (Bereich 3). Hier beginnt die Bildung der 

Passivschicht auf der Probenoberfläche, die zum Absinken der Stromdichte auf ein konstantes 

Niveau (ip= Passivstromdichte) führt. Ist die Passivschicht voll ausgebildet spricht man vom 

Passivbereich (Bereich 4). Diesem ist ab dem Durchbruchspotential (UD) der 

Transpassivbereich angeschlossen (Bereich 5). UD kennzeichnet den Beginn der Auflösung 

der Passivschicht. Bei 

linearer Reduzierung des 

Potentials nach 

Unterschreiten von UD 

neigen einige Metalle zur 

Repassivierung, was am 

erneuten starken Abfall der 

Stromdichte bis zur 

Passivstromdichte (ip) 

erkennbar ist. Das 

entsprechende Potential wird 

 
Abb. 2.3: Schematische Darstellung eines Stromdichte-

Potential-Diagramms einer unter  H2 Entwicklung 

gleichmäßig korrodierenden Metallelektrode 

 
Abb. 2.4: Schematische Darstellung einer Stromdichte-Potential-Kurve 

mit den charakteristischern Bereichen 
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Repassivierungspotential (Urepass) genannt. 

Wird die Polarisation weiter mit 

sinkendem Potential durchgeführt, so 

stellt sich ein neues Korrosionspotential 

(UR2) ein. Bei UR1 und UR2 kann es sich 

im Fall einer reversiblen Reaktion um das 

gleiche Potential handeln. Die Austausch- 

bzw. Korrosionsstromdichte i0 kann durch 

Extrapolation der Tafelgeraden zwischen 

den Bereichen 1 und 2 ermittelt werden 

(Abbildung 2.5). 

 

Stromdichte-Potential-Kurven sind von 

verschiedenen Messparametern abhängig. 

Insbesondere der Potentialvorschub bestimmt die Messung. Ein hoher Vorschub verschiebt 

die gemessenen Potentiale zu höheren Werten hin und führt zur Messung höherer 

Stromdichten. 

3. Versuchsdurchführung: 

3.1 Messung von Stromdichte-Potential-Kurven  

Zum Versuchsaufbau gehört das Messsystem Voltalab 40. 

Dieses besteht aus dem Universalpotentiostaten PGZ 301 und 

der Software VoltaMaster 4 zur Steuerung und Datenaufnahme. 

Als Messzelle wird die doppelwandige CEC/TH-Zelle mit 

Platin-Gegenelektrode und Kalomel-Referenzelektrode (+243 

mV vs. SHE) verwendet. Als Arbeitselektrode dienen eine C60 

und eine 316L Probe. 

Die drei Elektroden (Arbeitselektrode, Gegenelektrode, 

Referenzelektrode) werden innerhalb der Messzelle platziert 

und an den Potentiostaten angeschlossen. Hiernach wird die 

Messzelle mit dem Elektrolyten (Ringerlösung - 0,9%gew. NaCl)  

befüllt. Der Versuch wird bei Raumtemperatur in belüftetem 

Medium durchgeführt. 

Zunächst wird 2 min das Ruhepotential (UR) zwischen der 

Referenzelektrode und der Arbeitselektrode gemessen. Hiernach 

erfolgt die Polarisation der Probe ausgehend von dem 

Startpotential Ustart = -500 mV mit einer linearen Steigerung des Potentials von 1,5 mV/s bis 

zum Umkehrpotential Uumk = 1000 mV. Zur Messung von Urepass wird bei Uumk die Messung 

umgekehrt und das Potential linear bis zum Endpotential Uend = 0 mV gesenkt. 

Abb. 2.5: Stromdichte-Potential-Kurve mit kathodischer 

und anodischer Tafelgeraden; Durch Extrapola-

tion der Tafelgeraden kann man im Schnittpunkt 

über UR die Stromdichte i0 graphisch bestimmen 

 
Abb. 2.6:  

Schematische Darstellung der 

Messanordnung mit drei Elek-

troden zur Messung des Strom-

dichte-Potential-Verlaufes 
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Der Potentiostat erzeugt zwischen der Arbeitselektrode und der Gegenelektrode einen 

Stromfluss. Dieser wird so lange geändert, bis sich das vom PC vorgegebene Potential in der 

Messzelle eingestellt hat. Die Anordnung mit drei Elektroden (Abbildung 2.6) ist notwendig, 

da ein durch die Referenzelektrode fließender Strom, dieser ein Potential aufprägen würde. 

3.2 Auswertung der Messergebnisse 

Die Messdaten werden mittels Excel ausgewertet. Es werden die Stromdichte-Potential-Kurve 

des C60 und des 316L in einem Diagramm dargestellt und miteinander bezüglich 

Ruhepotential, Korrosionspotential, Korrosionsstromdichte, Passivstromdichte und Länge des 

Passivbereichs verglichen und diskutiert. 

4. Literatur:  

[2.1] P.W. Atkins, Physikalische Chemie, Kapitel 10, 29 

[2.2] G. Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie, Kapitel2.8, 6.8 

[2.3] K.H. Tostmann, Korrosion – Ursachen und Vermeidung, Kapitel 2, 3 

[2.4] Ollson C-OA, Landolt D. Passive films on stainless steels - chemistry, structure  

and growth. Electrochimica Acta 2003; 48(9):1093–1104 

[2.5] ASTM G 5-94; Standard Reference Test Method for Making Potentiostatic and  

 Potentiodynamic Anodic Polarisation Measurements 

[2.6] ASTM F2129-06; Standard Test Method for Conducting Cyclic Potentiodynamic 
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 Implant Devices 
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3. Ausscheidungshärten von Nichteisen-Metallen 

Sabine Weiß 

1. Einleitung: 

Die Aushärtung ist eines der wichtigsten Verfahren zur Festigkeitssteigerung von 

Legierungen. Durch das Verfahren der Aushärtung wird es beispielsweise erst möglich, die 

im Ausgangszustand sehr weichen Aluminiumlegierungen als Konstruktionswerkstoffe zu 

verwenden. Am Beispiel einer aushärtbaren Aluminium - Legierung wird gezeigt, dass durch 

Lösungsglühen im Bereich des homogenen α Mischkristalls und anschließende Aushärtungs-

behandlung die mechanischen Kenngrößen des Werkstoffes (z. B. Härte, Streckgrenze und 

elektrischer Widerstand) stark verändert werden können. Am Beispiel der Härte lässt sich 

zeigen, dass sich aus dem übersättigten Mischkristall unterschiedliche Arten von Ausschei-

dungen bilden, welche erst zur Verfestigung und im weiteren Verlauf zur Entfestigung des 

Werkstoffes führen. 

2. Theorie: 

2.1 Das Al-Cu Zustandsschaubild 

 

Abb. 3.1: Zustandsschaubild Aluminium-Kupfer  

Unter Aushärtung versteht man alle Arten der 

Festigkeitssteigerung durch thermische Behandlung 

unter Ausnutzung des mit fallender Temperatur 

abnehmenden Lösungsvermögens von Misch-

kristallen. Die Abbildung 3.1 zeigt als Beispiel 

einen vergrößerten Ausschnitt der Al-reichen Seite 

des binären Phasendiagramms von Aluminium und 

Kupfer. Darin eingezeichnet sind die für eine 

Lösungsglühung und eine Ausscheidungsbehand-

lung relevanten Temperaturbereiche für eine Legie-

rung der Zusammensetzung c0. Der Temperatur-

bereich 1 befindet sich im homogenen α−Misch-

kristallgebiet. Hier liegt nur eine Phase vor. Das in 

der Legierung enthaltene Kupfer ist substitutionell 

gelöst. Durch Abschrecken auf Raumtemperatur 

kann man diesen Zustand für tiefere Temperaturen 

erhalten, man „friert“ den Zustand ein. 

Der α-Mischkristall liegt jetzt in übersättigter Form vor, es ist also mehr Kupfer im 

Aluminium zwangsgelöst, als bei Raumtemperatur unter Gleichgewichtsbedingungen gelöst 

wird. Da es sich um einen Ungleichgewichtszustand handelt (der Legierungszustandspunkt 

befindet sich bei Raumtemperatur im Zweiphasengebiet α - Al2Cu), tendiert der Werkstoff 

zur Entmischung, zur so genannten Ausscheidungsbildung.  

Al  Gew. % Cu c0 
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2.2 Ausscheidungen 

Abhängig von Auslagerungszeit und –temperatur entstehen verschiedene Ausscheidungs-

formen, bevor ein stabiler Gleichgewichtszustand erreicht ist. Bei niedrigen Auslagerungs-

temperaturen und kurzen Auslagerungszeiten entstehen zuerst die kohärenten Phasen. Die für 

deren Bildung notwendige Grenzflächenenergie ist relativ klein, da das Ausscheidungsgitter 

dem Gitter der Matrix sehr ähnlich. Somit können diese metastabilen Phasen mit geringem 

Energieaufwand und nach kurzer Zeit gebildet werden. Bei diesen so genannten GPI-Zonen 

(nach ihren Entdeckern Guinier und Preston benannt) handelt es sich um einschichtige Atom-

lagen von Kupfer. Bei höheren Auslagerungstemperaturen und längeren Auslagerungszeiten 

kann der α-Mischkristall wieder mehr Kupfer aufnehmen und der kritische Keimbildungs-

radius wird zu höheren Werten verschoben. Es kommt zur Bildung teilkohärenter Ausschei-

dungen, den GPII-Zonen (oder Θ“-Phasen), die aus Anhäufungen von parallelen Kupfer-

schichten bestehen, was zu tetragonalen Gitterverzerrungen führt. Über eine weitere teilko-

härente Zwischenphase, die Θ‘-Phase wird dann die inkohärente Gleichgewichtsphase Θ 

erreicht.  

 

Abb. 3.2: Struktur der Phasengrenzfläche (a) kohärent, (b) teilkohärent, (c) inkohärent 

2.3 Möglichkeiten der Festigkeitssteigerung  

Die Festigkeit eines Werkstoffes zu steigern bedeutet, die Bewegung von Versetzungen im 

Material zu behindern, da die plastische Verformung über die Versetzungsbewegung über-

haupt erst ermöglicht wird. Diese Behinderung erfolgt durch das Einbringen von Gitter-

fehlern, wobei man 0-, 1-, 2- und 3-dimensionale Gitterfehler unterscheidet (siehe auch 

Versuch 8). Unter 0-dimensionalen Gitterfehlern versteht man Leerstellen und Fremdatome. 

Letztere können substitutionell im Gitter eingelagert sein (d.h. sie ersetzen ein Matrixatom), 

oder interstitiell auf Zwischengitterplätzen vorliegen. Die Stärke der entstehenden Wechsel-

wirkungen zwischen Versetzungen und 0-dimensionalen Gitterfehlern ist proportional zur 

Änderung des Gitterparameters durch die Fremdatome. Die Möglichkeit zur Festigkeits-

steigerung ist durch die Löslichkeitsgrenze des Mischkristalls gegeben. Versetzungen sind 

1-dimensionale Gitterfehler. Wechselwirkungen zwischen wandernden Versetzungen und 

unbeweglichen Versetzungen werden zum Beispiel durch Kaltumformung verstärkt. Hierbei 

wird die Versetzungsdichte stark erhöht und die Versetzungen behindern sich gegenseitig. 

Korngrenzen sind 2-dimensionale Gitterfehler. Sie bewirken einen Aufstau von 
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Versetzungen, somit steigt die Festigkeit eines Werkstoffes mit zunehmender Feinkörnigkeit. 

Ausscheidungen sind 3-dimensionale Gitterfehler. Abhängig von ihrer Größe und Kohärenz 

führen sie zu unterschiedlichen Wechselwirkungen mit den Versetzungen. Kohärente und 

teilkohärente Ausscheidungen werden von den Versetzungen geschnitten, die Versetzungen 

können diese Teilchen auf einer Gleitebene durchlaufen, weil die kohärente Grenzfläche kein  

 
Abb. 3.3: Kelly-Fine- Mechanismus 

Hindernis für die Versetzung darstellt (Kelly- Fine- 

Mechanismus).Schneidet die Versetzung ein Teilchen, 

so schert dieses ab (Abb. 3.3).  

Liegen für die Versetzungen undurchdringliche (inko-

härente) Grenzflächen vor, so muss das Hindernis 

umgangen werden. Dabei bildet sich ein Versetzungs-

ring der das Teilchen umschließt (Orowan- Mechanis-

mus, Abb. 3.4). Der Werkstoff erreicht seine maximale 

Festigkeit, wenn die Wahrscheinlichkeiten für Umgehen 

und Schneiden eines Hindernisses gleich groß sind.  

 

Abb. 3.4: Verschiedene Stadien des Orowan- Mechanismus zum Umgehen von Partikeln 

2.4 Das Aushärtungsdiagramm  

Abb. 3.5: Aushärtungsdiagramm einer Al-Legierung 

Bei niedrigen Auslagerungstemperaturen 

steigt die Härte langsam aber stetig an, bis ein 

Plateauwert erreicht ist, was durch die Bil-

dung von GPI- und GPII- Zonen erklärt wird 

(Abb. 3.5a). Da die Löslichkeit der Matrix für 

Fremdatome mit zunehmender Temperatur 

ansteigt, nimmt die Zahl der Ausscheidungen 

entsprechend dieser Löslichkeitszunahme ab. 

Die Höhe des Plateaus sinkt also mit steigen-

der Temperatur. Bei etwas höheren Auslage-

rungstemperaturen (Abb. 3.5b) beobachtet 

man nach dem Plateau noch einen weiteren 

Härteanstieg. Dieser ist auf die Bildung der 

Versetzungslinie Versetzungsring 

Härte 

a) 

b) 

c) 
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teilkohärenten Θ’-Phase zurückzuführen. Dieser zweite Härteanstieg durchläuft ein 

Maximum, nach dem die Härte wieder abfällt. Dieser unerwünschte Härteabfall erfolgt 

aufgrund der durch die Teilchenvergröberung bewirkten größeren Teilchenabstände und wird 

Überalterung genannt. Diese groben Teilchen können von den Versetzungen mittels Orowan- 

Mechanismus leicht umgangen werden. Im fortgeschrittenen Stadium der Überalterung bildet 

sich dann auch die inkohärente Gleichgewichtsphase Θ. Ihr Auftreten ist nicht erwünscht und 

sie spielt für den technisch relevanten Bereich der Aushärtung keine Rolle. Bei sehr hohen 

Auslagerungstemperaturen (Abb. 3.5c) beobachtet man gar kein Plateau, sondern die 

Aushärtungskurve beginnt direkt mit dem zweiten Härteanstieg. Begründet durch die hohe 

Löslichkeit bei diesen Temperaturen gibt es aber nur eine geringe Menge ausscheidbarer 

Teilchen und das Härtemaximum liegt weit unterhalb von dem bei niedrigeren Temperaturen.  

3. Versuch: 

3.1 Erstellung eines Härte-Auslagerungszeit Diagramms 

Sechs Proben aus einer Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung (AlMgSi1) werden in 

einem Ofen bei einer Temperatur von 550 °C 20 Minuten lang lösungsgeglüht. Nach dem 

Abschrecken der Proben in Wasser wird mit einem Härteprüfgerät nach Vickers die Härte 

HV2 der Proben bestimmt. Anschließend werden die Proben im Ofen bei einer Temperatur 

von ca. 220 °C verschieden lang (t1 = 1 min, t2 = 2 min, t3 = 4 min, t4 = 8 min, t5 = 16 min, t6 

= 32 min) geglüht und dann in Wasser abgeschreckt. Eine durch die Glühung entstehende 

Zunderschicht wird mit feinem Schleifpapier vorsichtig abgeschliffen. Nach der anschließen-

den Härtemessung (HV2) der geglühten Proben kann der Aushärtungsverlauf anhand eines 

Härte-Zeit Diagramms verfolgt werden. 

4. Literatur 
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Praktikum der Metallkunde und Werkstoffprüfung, Kapitel 24, Seiten 157-163 
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Physikalische Metallkunde, Kapitel 14.3, Seiten 336-343
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4. Rekristallisation  

Sabine Weiß 

1. Einleitung: 

Wird ein verformtes Material auf genügend hohe Temperaturen erhitzt, so gehen die 

mechanischen Kenngrößen des Werkstoffes (z. B. Härte, Streckgrenze und elektrischer 

Widerstand) auf ihre Werte vor der Verformung zurück. Röntgenographisch und 

metallographisch lässt sich zeigen, dass sich gleichzeitig das verformte Gefüge in ein neues, 

das sogenannte Rekristallisationsgefüge umwandelt. 

2. Theorie: 

2.1 Verformung und Versetzungen 

Der Aufbau der Metalle ist kristallin. Daraus ergeben sich zahlreiche technisch wertvolle 

Materialeigenschaften, wobei nicht der Idealkristall sondern der geringfügig fehlerbehaftete 

Kristall die erwünschten Eigenschaften aufweist. Grundsätzlich kann man Gitterfehler in vier 

Klassen einteilen: 

- 0-dimensionale, punktförmige Fehler (z. B. Leerstellen, Fremdatome und 

Zwischengitteratome 

- 1-dimensionale, linienförmige Fehler (Stufen- und Schraubenversetzungen) 

- 2-dimensionale, Flächenfehler (z. B. Korngrenzen und Zwillingsgrenzen) 

- 3-dimensionale, volumenförmige Fehler (Ausscheidungen) 

Bei der Verformung und Verfestigung spielen die 1-dimensionalen Gitterfehler, also die 

Stufen- und Schraubenversetzungen eine besonders große Rolle. Bei der plastischen 

Verformung erfolgt das Abgleiten von Gitterebenen nicht in der Weise, dass Netzebenen starr 

übereinander gleiten, sie setzt sich vielmehr langsam über die Netzebene fort. Die Grenze 

zwischen dem schon geglittenen und dem noch unverformten Teil ist eine Stufenversetzung, 

und die Gleitung erfolgt somit durch die Wanderung dieser Stufenversetzung. Den Betrag der 

Abgleitung, der dabei erzielt wird, bezeichnet man als den Burgersvektor b der Stufen-

versetzung. Er verläuft senkrecht zur Versetzungslinie. Atomistisch kann man sich die 

Stufenversetzung auch als eine in das Gitter eingeschobene Halbebene vorstellen (Abb. 4.1a). 

Die Schraubenversetzung (Abb. 4.1b) ist dadurch gekennzeichnet, dass die Netzebenen die 

senkrecht zur Versetzungslinie stehen, nicht mehr voneinander getrennte Ebenen bleiben, 

sondern zu einer einzigen Schraubenfläche werden. Im Gegensatz zur Stufenversetzung 

verläuft der Burgersvektor b der Schraubenversetzung parallel zur Versetzungslinie. Beide 

Versetzungsarten sind Grenzfälle. Normalerweise setzt sich eine Versetzung aus 

verschiedenen Anteilen an Stufen- und Schraubenversetzungen zusammen. Der 

Burgersvektor bildet dann einen beliebigen Winkel zur Versetzungslinie. Eine Versetzung 

kann nie im Kristall enden, es sei denn, sie liegt in Form eines geschlossenen 
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Versetzungsringes aus Stufen- und Schraubenanteilen vor. Ansonsten tritt die Versetzung an 

der Oberfläche des Kristalls aus und bildet dort eine Stufe. 

a)  

Abb. 4.1: Schematische Darstellung einer Stufenversetzung a) und einer Schraubenversetzung b) [4.1] 

Im Laufe der Verformung wird die Versetzungsdichte stark erhöht. Durch Kaltverformung 

kann eine Versetzungsdichte von bis zu 1012 cm-2 erreicht werden. Ein Mechanismus zur 

Versetzungsmultiplikation ist die Frank - Read Quelle (Abb. 4.2).  Hier wird eine wandernde  

 
Abb. 4.2: Frank Read Quelle erzeugt einen 

Versetzungsring und reproduziert sich 

Versetzungslinie durch zwei punktförmige 

Gitterfehler festgehalten und ausgebeult. Die 

Versetzungslinie bildet einen Ring um die 

beiden Gitterfehler und kann als Ring weiter-

wandern. Zwischen den Gitterfehlern bleibt 

ein Stück Versetzungslinie zurück, welches 

sich erneut ausbeulen kann. Der so erzeugte 

Versetzungsanstieg bewirkt eine Verfestigung 

des Materials. Diese macht sich in einer 

Erhöhung der Streckgrenze und einem 

Härteanstieg bemerkbar. Gleichzeitig ist 

damit eine Erhöhung der inneren Energie des 

Materials verbunden. 

2.2 Erholung 

Durch eine Glühung ist der Abbau des durch die Verformung hervorgerufenen instabilen 

Zustandes möglich, weil bei der erhöhten Temperatur die Atombeweglichkeit vergrößert ist. 

Der erste Schritt zu dieser Rückkehr in den unverformten Zustand ist die Erholung. Dazu 

gehören alle die Vorgänge, die mit der Wanderung und Umordnung von Versetzungen sowie 

mit der Bildung eines Subkorngefüges verbunden sind. Ein wichtiger Vorgang ist hierbei die 

Polygonisation, die in einer Übereinanderanordnung der Versetzungen zu Kleinwinkelkorn-

grenzen (Abb. 4.3) besteht. 

b) 
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Abb. 4.3: Schematische Darstellung einer aus 

Stufenversetzungen aufgebauten 
Kleinwinkelkorngrenze [4.1] 

Die Energie einer solchen Kleinwinkelkorngrenze 

ist geringer als die der Versetzungsansammlung. 

Somit wird die durch die Verformung erhöhte 

innere Energie teilweise herabgesetzt. Darüber 

hinaus bieten die durch Kleinwinkelkorngrenzen 

abgegrenzten Gebiete Keimstellen für die 

anschließende Rekristallisation. Ein weiterer bei der 

Erholung stattfindender Vorgang ist das Auslöschen 

von Versetzungen entgegen gesetzten Vorzeichens 

auf der gleichen Gleitebene. Stellt man sich die 

Versetzungen als eingeschobene  Halbebenen vor, 

so können diese beiden Halbebenen  beim 

Aufeinandertreffen zweier entgegen gesetzt 

gerichteter Versetzungen wieder zu einer ganzen 

Ebene zusammengesetzt werden. Beide Ver-

setzungen sind damit verschwunden (Abb. 4.4). 

Befinden sich die beiden Versetzungen nicht auf 

der gleichen, aber auf nahe beieinander liegenden 

Gleitebenen, so ordnen sie sich übereinander mit  

 
Abb. 4.4: Schematische Darstellung einer 

Versetzungsannihilation  

einer oder mehreren Leerstellen dazwischen 

an.Mit Hilfe dieser Mechanismen wird bei der 

Erholung ein Teil der Kaltverfestigung abgebaut. 

Die Erholung ist ein kontinuierlicher Vorgang 

und die Erholungsgeschwindigkeiten der 

verschiedenen Werkstoffeigenschaften sind 

deutlich unterschiedlich. Der elektrische 

Widerstand ändert sich bei der Erholung 

beispielsweise deutlich schneller als die Härte. 

2.3 Primäre Rekristallisation  

Die primäre Rekristallisation ist durch Keimbildung und das Anwachsen dieser Keime zu 

Körnern, die  schließlich ein  neues Gefüge  bilden, gekennzeichnet. Beide Vorgänge sind aus 

der isothermen Rekristallisationskurve (rekristallisierter Gefügeanteil in Abhängigkeit von der 

Glühzeit) deutlich zu erkennen (Abb. 4.5). Nach einer Inkubationszeit (Keimbildung) folgt 

ein schneller Anstieg der der Neubildung des Gefüges entspricht. Die primäre 

Rekristallisation ist ein diskontinuierlicher Vorgang und mit der Wanderung von Groß-

winkelkorngrenzen verbunden. 
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Abb. 4.5: Isotherme Rekristallisationskurve 

 

Abb. 4.6: Primäre Rekristallisation bei unter-
schiedlichen Verformungsgraden (V1 > V2) 

Sie ist sowohl vom Verformungsgrad, als 

auch von der Glühtemperatur abhängig. Trägt 

man die Härte eines Werkstoffes über der 

Rekristallisationszeit (Abb. 4.6) auf, so 

beginnt die Kurve des stärker verformten 

Materials wegen der höheren Versetzungs-

dichte bei höheren Werten. Der Steilabfall der 

Härte findet aufgrund der höheren inneren 

Energie und somit der größeren treibenden 

Kraft früher statt und endet bei Härtewerten, 

die oberhalb von denen des weniger ver-

formten Materials liegen. Diese erhöhte End-

härte ist auf die nach der Rekristallisation vor-

liegende kleinere Korngröße des stärker ver-

formten Materials zurückzuführen. Wird ein 

Werkstoff stark verformt, so bietet er viel 

mehr Keimstellen für die Rekristallisation als 

ein weniger verformter. Wachsen diese, so 

stoßen sie bald aneinander und behindern sich 

gegenseitig beim Wachsen. Daraus resultiert 

eine geringe Korngröße und somit viele Korn-

grenzen. Letztere behindern die Versetzungs-

bewegung und erhöhen damit die Härte des 

Materials. 

 

Abb. 4.7: Primäre Rekristallisation bei 
unterschiedlichen 
Rekristallisationstemperaturen (T1 > T2 >T3) 

Trägt man den Härteverlauf eines Werkstoffes 

über der Rekristallisationszeit für verschie-

dene Rekristallisationstemperaturen auf 

(Abb. 4.7), so beginnen alle Kurven beim 

gleichen Wert, da aufgrund des gleichen 

Verformungsgrades die Anfangshärte iden-

tisch ist. Da die Rekristallisation ein ther-

misch aktivierter Vorgang ist, beginnt sie bei 

der hohen Glühtemperatur bedeutend früher 

als bei der niedrigen Temperatur und sie ist 

auch schneller vollständig abgeschlossen. Ein 

nennenswerter Einfluss auf die Endkorngröße 

V1 

V2 

T1  T2   T3 

Rekristallisation  

Glühdauer 

Härte 

Rekristallisation  

Glühdauer 

Härte 
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Abb. 4.8: Rekristallisationsdiagramm  

besteht nur indirekt. Ist die primäre Rekris-

tallisation abgeschlossen und die Glühung 

wird nicht sofort beendet, so kann Korn-

vergrößerung einsetzen. Dann kann die 

Endkorngröße größer und die Endhärte somit 

niedriger sein als bei geringeren Tempera-

turen. Das sogenannte Rekristallisations-

diagramm (Abb. 4.8) beinhaltet eine 

Zusammenfassung dieser Einflussgrößen. 

2.4 Stetige Kornvergrößerung 

Ist die primäre Rekristallisation abgeschlossen und die Glühung wird nicht sofort beendet, so 

setzt Kornvergrößerung ein. Dieser Vorgang dient dem weiteren Abbau der inneren Energie 

des Materials, da die gesamte Korngrenzenlänge und damit die Gesamtenergie aller Korn-

grenzen im Material verringert werden. Betrachtet man ein Korngefüge als regelmäßiges, 

flächenfüllendes, zweidimensionales Gebilde, so besteht ein Gleichgewicht der Grenz-

flächenspannung an den Kornkanten und Ecken, wenn alle Körner sechseckig sind und an den 

Ecken einen Winkel von 120° besitzen. Dieses Schema gilt unter der Voraussetzung der 

gleichen Korngrenzenenergie für alle Korngrenzen. Befinden sich im Gefüge aber Körner mit 

einer von 6 abweichenden Eckenzahl, so kann das Kräftegleichgewicht nur dann erfüllt 

werden, wenn die Korngrenzen gekrümmt sind. Körner mit weniger als 6 Ecken besitzen 

dann konvex gekrümmte und Körner mit mehr als 6 Ecken konkav gekrümmte Korngrenzen. 

 

Abb. 4.9: Krümmung von Korngrenzen bei Körnern 
mit verschiedener Eckenzahl und einem 
Innenwinkel von 120° 

Da eine Korngrenze jedoch bestrebt ist, sich zu 

verkürzen, um ihre Korngrenzenenergie zu 

minimieren, kommt es zu einer Wanderung der 

Korngrenzen und zwar derart, dass kleine Körner 

schrumpfen und schließlich aufgezehrt werden 

und große Körner wachsen. Somit vergrößert 

sich die Gesamtkorngröße. 

2.5 Sekundäre Rekristallisation  

Im technisch wichtigen Falle einer Behinderung des stetigen Kornwachstums, zum Beispiel 

durch Ausscheidungen, kommt es zur unstetigen Kornvergrößerung, der sogenannten 

sekundären Rekristallisation. Beim Glühen wenig unterhalb der Löslichkeitslinie sind die 

Korngrenzen in einigen Bereichen des Gefüges noch durch Ausscheidungen stabilisiert, in 

anderen Bereichen hingegen nicht mehr, so dass dort schon Kornwachstum einsetzen kann. 
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Diese Körner erhalten dadurch einen Größenvorsprung, der ihnen erlaubt, immer weiter zu 

großen Sekundärkörnern heranzuwachsen. Das Resultat ist ein technisch ungewolltes, in-

homogenes Gefüge mit einigen wenigen sehr großen und vielen wesentlich kleineren 

Körnern. 

3. Versuch: 

3.1 Zusammenhang zwischen Verformungsgrad und Korngröße 

Ein Vierkantstab aus reinem Aluminium (99,5%) wird zu einer logarithmischen Spirale 

gebogen, die über ihrer Länge verschiedene Verformungsgrade aufweist. Nach der Ver-

formung wird der Stab im Ofen bei einer Temperatur von 500°C 30 Minuten lang geglüht und 

dann in Wasser abgeschreckt. Bei der anschließenden Makroätzung wird das Gefüge sichtbar. 

Der Zusammenhang zwischen Verformungsgrad und Korngröße sowie die Notwendigkeit 

eines Mindestverformungsgrades, ab dem erst eine Rekristallisation stattfinden kann, werden 

sichtbar.  

3.2 Erstellung eines Härte-Rekristallisationszeit Diagramms 

Von einem Blechstreifen aus reinen Aluminium (99,5%) wird mit der Blechschere ein ca. 

2cm großes Stück abgeschnitten. Der restliche Streifen wird mit Hilfe einer Handwalze auf 

einen Verformungsgrad von 50% gewalzt. Nach der Verformung wird der Streifen mit der 

Blechschere in 5 etwa gleich lange Stücke geschnitten. Zum Vergleich des unverformten und 

des verformten Zustandes wird mit einem Härteprüfgerät nach Vickers die Härte HV2 der 

Proben bestimmt. Anschließend werden die Proben im Ofen bei einer Temperatur von 350°C 

verschieden lang (t1 = 1 min, t2 = 2 min, t3 = 4 min, t4 = 8 min, t5 = 16 min, t6 = 32 min) 

geglüht und dann in Wasser abgeschreckt. Nach der anschließenden Härtemessung (HV2) der 

geglühten Proben kann der Rekristallisationsverlauf anhand eines Härte-Zeit Diagramms 

verfolgt werden. 
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