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Einleitung 

Stahl – die wohl am häufigsten benutzte Legierung sowohl in der Industrie wie auch im 

alltäglichen Leben.	  Doch was ist dieser, für uns so wichtiges Werkstoff, genau? Ist es 

überhaupt eine Legierung? Und wie stellt man diese Legierung her? 

Stahl besteht zum grössten Teil aus Eisen, jedoch nicht nur aus Eisen. Es sind in jedem 

Stahl weitere Elemente vorhanden. Manche werden oft zugesetzt oder sind im 

Grundwerkstoff vorhanden, wie zum Beispiel Stickstoff oder Schwefel, andere seltener, 

wie Molybdän, Nickel und Chrom. Einige Stoffe werden in bestimmten Stählen 

angewendet, zum Beispiel Bor für Schutzstähle in den Kernkraftwerken. Die meisten 

dieser Elemente bringt man durch so genannte Wärmebehandlungen ins Eisen hinein, so 

wie auch das wichtigste, den Kohlenstoff. 

Streng genommen, müsste man Stahl als ein Salz bezeichnen, denn dieser enthält Metall- 

und Nichtmetallatome. Jedoch ist der Kohlenstoff im Stahl nicht oder zumindest selten in 

Form eines Anions vorhanden. Meistens wird dieser in den Zwischengitterplätzen des 

Eisens eingelagert. 

Kohlenstoff verändert schon in kleinen Mengen die Eigenschaften des Stahls, zum 

Beispiel ist ein Stahl bereits mit geringem Kohlenstoffgehalt schon viel härter als Eisen, 

zugleich ist dieser Stahl aber auch spröder als Reineisen.  

Diese Arbeit befasst sich mit dem wichtigsten Teil der Stahlerzeugung, nämlich der 

Diffusion des Kohlenstoffes im Eisen, d.h. mit dem Einbringen des Kohlenstoffes ins Eisen 

und somit mit dem ersten Schritt der Herstellung des Stahls.Da sowohl zu viel wie zu 

wenig Kohlenstoff im Stahl unerwünscht ist, muss man genau die richtige Menge des 

Kohlenstoffes dem Eisen hinzufügen. Aber wie geschieht dies? 

Bei den  meisten Legierungen werden die Bestandteile miteinander verschmolzen. Dies 

funktioniert beim Eisen und Kohlenstoff aber nicht, denn die Schmelztemperatur des 

Kohlenstoffes ist höher als die Siedetemperatur des Eisens, d.h. Eisen verdampft, bevor 

Kohlenstoff überhaupt flüssig wird. Eine Methode Kohlenstoff ins Eisen hineinzubringen ist 

das Aufkohlen. Dabei diffundiert der Kohlenstoff bei hoher Temperatur in das noch feste 

Eisen. Wie hoch muss jedoch die Temperatur sein? Und wie lange muss man diese 

Temperatur halten, um die richtige Menge an Kohlenstoff ins Eisen zu bringen? Genau 

das sind die Fragen, denen ich in dieser Arbeit nachgegangen bin. 
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1.Theorie 

1.1 Eisen 

(Siehe Literaturverzeichnis [1] ,[2]  und [4]) 

Stahl ist eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung. Um die Herstellung des Stahls und somit die 

Diffusion des Kohlenstoffes in das Eisen besser verstehen zu können, sollte man gewisse 

Grundkenntnisse über das Eisen aufweisen. 

Die Atome in einem Metall gehen miteinander eine Metallbindung ein und ordnen sich 

immer in ein streng geometrisches Gitter. Es gibt über 10 verschiedene Gitterformen. Die 

meisten Metalle weisen eine, für sie typische Gitterform bis hin zu ihrem Schmelzpunkt 

auf. Eisen hingegen wechselt zwischen zwei Gitterformen. Bis 

zur Temperatur von 911°C ordnen sich die Eisenatome in 

einem kubischraumzentrierten Gitter an. Man bezeichnet diese 

Form von Eisen als α-Eisen (oder β-Eisen zwischen 769°C und 

911°C). Der Unterschied zwischen α-Eisen und β-Eisen ist 

nicht das Metallgitter sondern die 

Magnetisierbarkeit. Zwischen 911°C 

und 1392°C weist das Eisen ein 

kubischflächenzentriertes Gitter auf 

und wird γ-Eisen genannt. Ab 1392°C 

und bis zur Schmelztemperatur, die bei 1536°C liegt, befinden 

sich die Eisenatome wieder im kubischraumzentriertem Gitter. 

Jedoch ist der Abstand zwischen den Atomen etwas größer. 

Deswegen wird das Eisen in dem Zustand als δ-Eisen 

bezeichnet. Die Gitterumwandlungen sind mit einem gewissen 

Energieaufwand verbunden, d.h. wenn man Eisen mit konstanter Energiezufuhr aufwärmt, 

dann erwärmt sich das Eisen konstant bis 911°C, hält diese Temperatur eine kurze Zeit 

und erwärmt sich danach weiter. Während dieser „Erwärmungspause“ werden die Atome 

umstrukturiert und ordnen sich in einem neuen Gitter an. Da man dieses Anhalten 

während der Erwärmung bemerkt hat, erforschte man das Eisen darauf und erfuhr von 

den Gitterumwandlungen. Es gibt einige wenige andere Metalle, die eine 

Gitterumwandlung durchführen, zum Beispiel Titan oder Cobalt. 

Abbildung	  1	  

Abbildung	  2	  
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Wenn die Eisenschmelze erstarrt, bilden sich viele kleine Metallgitter an verschiedenen 

Orten in der Schmelze. Mit diesen verbinden sich immer mehr und mehr Metallatome und 

wenn alle Atome gebunden sind, ist das Metall fest. Da anfangs viele kleine Metallgitter 

oder Keime entstehen, führt es dazu, dass das Metall nicht aus einem großen 

Metallgitterklotz besteht, sondern aus vielen kleineren Metallgittern, die 

zusammenhängen, die man aber unterscheiden kann, weil sie meist verscheiden im Raum 

orientiert sind. Diese kleineren Metallgittergefüge nennt man Körner oder Kristallite. 

Wenn man ein Metall mit einem Korn hat, dann sind alle Atome in einem gleich 

orientierten Gitter. Solch ein Gitter kann zum Beispiel einfacher brechen, weil es zu starr 

ist, wie ein Salzkristallgitter. Zugleich weist ein grobkörniges Metall niedrigere Festigkeit 

auf als ein kleinkörniges. Wenn man jedoch ein Metall hat, das viele kleine Körner 

aufweist, kann dieses Metall den Aussenkräften besser standhalten, denn die vielen 

kleinen in einander verzahnten Metallgitter dämpfen die Krafteinwirkung von Aussen 

aufeinander. Deswegen folgt die Industrie oft dem Leitsatz: Je kleinkörniger das Metall, 

desto besser ist es. Es gibt aber auch Werkzeuge, bei denen grobkörnige Stähle von 

größerem Nutzen sind. 

 

1.2 Kohlenstoff im Stahl 

(Siehe Literaturverzeichnis [4]) 

Jetzt wissen wir genug über das Eisen. Jedoch ist Stahl nicht einfach Eisen, sondern es ist 

eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung.  

Der Kohlenstoff kommt in drei Formen im Stahl vor: als Fremdatomen in den 

Zwischengitterplätzen ( Mischkristalle ), als Eisencarbide ( Fe3C ) und als Graphit.  

Bei den meisten Stählen werden Kohlenstoffatome in den Zwischengitterplätzen des 

Eisengitters eingelagert. Dazu bieten sich vor allem die Oktaederlücken des Eisengitters 

an. Solche kommen sowohl beim α-Eisen wie beim γ-Eisen vor. Da jedoch die 

Kohlenstoffatome grösser sind als die Oktaederlücken, verzerren sie das Eisengitter, was 

zu einer begrenzten Löslichkeit des Kohlenstoffes im Eisen führt, d.h. das Eisen kann nur 

eine bestimmte Menge Kohlenstoff auf diese Art aufnehmen. Da das Eisen mit 

kubischflächenzentriertem Gitter größere Oktaederlücken aufweist als das Eisen mit 

kubischraumzentriertem Gitter, kann es somit mehr Kohlenstoff lösen (bis zu 2.06% beim 

γ-Eisen und nur bis zu 0.1% beim δ-Eisen). Ein solches Gebilde eines Metallgitters mit 
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Fremdatomen nennt man Mischkristall. Den Mischkristall des kubischraumzentrierten 

Eisens nennt man Ferrit (α- oder δ-Ferrit), den 

des kubischflächenzentrierten Eisens Austenit. 

Falls die Löslichkeitsgrenze des Kohlenstoffes 

im Eisen überschritten wird, bildet der 

überschüssige Kohlenstoff Eisencarbide, d.h. der 

Kohlenstoff geht eine Ionenbindung mit dem 

Eisen ein und es entsteht der so genannte 

Zementit ( Fe3C ). Die Löslichkeitsgrenze des 

Kohlenstoffes beim Zementit liegt deutlich höher, 

nämlich bei 6.69%. Da Zementit ein Salz ist, ist 

er natürlich sehr hart, dafür aber auch sehr 

spröde. Deswegen wird nur bei bestimmten 

Voraussetzungen die Bildung des Zementits im 

großen Maß angestrebt. Der Zementit ist eine 

metastabile Verbindung, denn bei höheren 

Temperaturen zerfällt er in Graphit.  

Wenn die Löslichkeitsgrenze des Zementits auch 

überschritten wird oder die 

Abkühlgeschwindigkeit sehr niedrig ist, scheidet sich der überschüssige Kohlenstoff als 

einfacher Graphit an den Korngrenzen aus. Da Zementit metastabil ist zerfällt er bei 

längerem Aufenthalt des Stahles bei hohen Temperaturen in Graphit. Ausserdem können 

bestimmte andere Metalle, die dem Stahl beigegeben werden, wie zum Beispiel 

Aluminium oder Titan, für Graphitbildung sorgen. Graphit ist die stabile Phase des 

Kohlenstoffes. 

Abbildung	  3	  
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1.3 Diffusion des Kohlenstoffes im Eisen 

(Siehe Literaturverzeichnis [4]) 

Nun wissen wir, in welcher Form Kohlenstoff im Stahl vorkommen kann, bzw. was 

Kohlenstoff im Stahl bewirkt. Aber wie kommt der Kohlenstoff in den Stahl hinein? 

Es gibt viele verschiedene Verfahren, den Kohlenstoffgehalt des Stahls zu erhöhen. Ich 

habe mir vorgenommen, das Aufkohlen weiter zu untersuchen.  

Aufkohlen ist ein Oberflächenhärteverfahren, bei dem Kohlenstoff vor allem in die 

Randschichten gebracht wird. Dabei wird das Eisen und das Aufkohlungsmittel, zum 

Beispiel Graphitpulver, auf eine Temperatur zwischen 800°C und 950 °C erwärmt. Die 

Temperatur wird eine Zeit lang gehalten, und anschließend wird der entstandene Stahl 

relativ schnell wieder auf die Raumtemperatur abgekühlt. Das ganze ist nur möglich dank 

der Fähigkeit des Kohlenstoffes in den Stahl hinein zu diffundieren. 

Diffusion ist die Verteilung und Durchmischung verschiedener Atome oder Moleküle in 

einem Raum. Man kann eine Diffusion sehr gut beobachten, wenn man zum Beispiel Tinte 

in ein Glass Wasser eintropft. Die Tinte verteilt sich im Wasser, d.h. die Tintenmoleküle 

und die Wassermoleküle verteilen sich im Glas und vermischen sich. Dasselbe ist auch 

bei festen Stoffen möglich, jedoch ist dieser Vorgang bei festen Stoffen viel langsamer und 

erfordert somit eine hohe Temperatur, um ihn nachweisbar zu machen. Genau das 

passiert beim Aufkohlen: Einzelne Kohlenstoffatome trennen sich von dem Graphitgitter 

aufgrund ihrer eigenen zu großen Energie (hohe Temperatur) und wandern in das 

Eisengitter hinein. Die Menge der aufgenommenen Kohlenstoffatome ist abhängig von der 

Temperatur, Dauer des Aufkohlens und der Art des Aufkohlmittels. Ausserdem ist die 

Berührungsfläche des Kohlenstoffes und des Eisens wichtig, denn durch diese Fläche wird 

der Kohlenstoff aufgenommen. 

Je weiter die Kohlenstoffatome in das Eisen eindringen, desto mehr Eigenenergie hatten 

sie. Da es weniger Kohlenstoffatome gibt, die überdurchschnittlich viel Energie besitzen, 

gibt es auch bei zunehmender Tiefe immer weniger Kohlenstoff. Deswegen nennt man 

Aufkohlen ein Oberflächenhärteverfahren, der größte Teil des Kohlenstoffes befindet sich 

schlussendlich in der Randschicht des aufgekohlten Stückes. 

Nun kommen wir zur Hauptfrage dieser Arbeit: Wie kann man eine bestimmte Menge an 

Kohlenstoff in das Eisen hineinbringen? 
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2.Modelierung der Kohlenstoffdiffusion 

2.1 Berkeley Madonna: Modell der Realität 

(Siehe Literaturverzeichnis [5] und[8]) 

Da die Menge der aufgenommenen Kohlenstoffatome von entweder messbaren 

(Temperatur, Zeit, Oberfläche) oder konstanten Angaben (Art des Aufkohlmittels) 

abhängig ist, muss diese berechenbar sein. Und wenn man diese berechnen kann, kann 

man sie auch graphisch darstellen. Der gesamte Vorgang ist jedoch sehr kompliziert, 

sowohl chemisch, wie mathematisch. Deswegen basiert der während meiner Arbeit 

entstandene Graph auf einer Vereinfachung, einem Modell.  

Wir nehmen an, das Eisenplättchen, das wir aufkohlen wollen, sei 1mm dick. Nun teilen 

wir das Plättchen in mehrere kleine Schichten. Der Kohlenstoff wandert von Aussen in die 

erste Schicht, dann in die zweite und so weiter… Die Diffusion geschieht einerseits 

aufgrund der Eigenbewegung der Kohlenstoffatome, andererseits wegen einem 

Konzentrationsunterschied zwischen den Schichten. Wenn es in der zweiten Schicht 

weniger Kohlenstoffatome gibt, als in der zweiten, „wollen“ die Kohlenstoffatome in die 

zweite gelangen, denn dort gibt es mehr Platz. Und somit gibt es einen 

Kohlenstoffteilchenstrom im Eisenplättchen. Dieser Kohlenstoffstrom I ist einerseits von 

dem Konzentrationsunterschied der benachbarten Schichten abhängig, anderseits aber 

auch von der Möglichkeit des Kohlenstoffes sich im Eisengitter zu bewegen. Diese wird 

mit einem so genanntem Diffusionskoeffizienten D beschrieben: 

D=D0*exp[ -HLD/kT ] 

D0 ist die Diffusionskonstante, die davon abhängt, welcher Stoff in welchen Stoff 

diffundiert, HLD ist die Aktivierungsenergie, die nötig ist um ein Kohlenstoffatom in das 

Eisengitter hineinzubringen, k ist die Boltzmannkonstante und T ist die 

Aufkohlungstemperatur (in Kelvin). 

Dies ist aber nicht das einzige, das wir benötigen. Den Konzentrationsunterschied        

(Cn-Cn+1) zwischen zwei Schichten haben wir noch nicht beachtet. Also folgt daraus, dass 

der Kohlenstoffstrom I proporzional zum Diffusionskoeffizienten D und zu 

Konzentrationsunterschied (Cn-Cn+1) ist: 

I~D*(Cn-Cn+1) 
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Wenn wir jedoch ein Plättchen haben mit einer großen Oberfläche, kann es mehr 

aufnehmen als ein Plättchen mit kleiner Oberfläche, d.h. wir müssen mit der Oberfläche 

multiplizieren: 

I~D*(Cn-Cn+1)*A 

Laut dem ersten Fickschem Gesetz, das besagt, dass die Teilchenstromdichte 

proportional zum Diffusionskoefizienten zur Stoffmengenkonzentration und umgekehrt 

proportional zur Eindringtiefe ist, ist ein Diffusionstrom umso kleiner, je länger der 

zurückzulegender Weg ist, in unserem Fall also je grösser die Schichtdicke d ist: 

I=D*(Cn-Cn+1)*A/d 

Dieser Strom verändert die Menge des Kohlenstoffes in der nächsten Schicht, was den 

Strom wiederum verändert, also liegt das System nicht im Gleichgewicht, sondern es 

verändert sich ständig. 

Mit Hilfe des Programms namens Berkeley Madonna, konnte ich diese ständige 

Veränderung recht einfach erfassen. Berkeley Madonna kann nämlich eine Art zeitliche 

Schlaufe zwischen den Konzentrationen und dem Diffusionsstrom herstellen und so die 

Diffusion modellieren. Am Schluss wandelt das Programm die errechneten Konzentration 

aus mol/Liter in Massenprozent um, weil in der Industrie der Kohlenstoffanteil im Stahl in 

Massenprozent angegeben wird. Somit sehen wir in einer Graphik den Kohlenstoffanteil in 

der uns interessierenden Schicht zu den uns interessierenden Zeitpunkten. 
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Und so sieht das ganze dann aus: Die Zeit (in Sekunden) kann man an der x-Achse 

ablesen. Die Schichten werden mit n1 bis n7 bezeichnet, wobei n1 die äusserste Schicht 

und n7 der Kern ist.. Die Höhe der Kurve ist die Kohlenstoffkonzentrationen (in 

Massenprozent), die man an der y-Achse ablesen kann.  

	  

Abbildung	  4:	  Berkeley	  Madonna	  Screenshot	  (1200°K,	  Kohlenstoffaussenkonzentration	  x)	  

Nun können wir mit dieser Simulation die Abhängigkeit des Diffusionstromes von 

verschiedenen Faktoren untersuchen, zum Beispiel die Abhängigkeit von der Temperatur, 

wenn wir die Temperatur bei der Simulation um 200°C hinuntersetzen (Siehe Abb. 5) 
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Abbildung	  5:	  Berkeley	  Madonna	  Screenshot	  (1000°K,	  Kohlenstoffaussenkonzentration	  x)	  

oder die Abhängigkeit vom Aufkohlungsmittel, indem wir die Aussenkonzentration von 

Kohlenstoff 19mal kleiner machen. Hier sind vor allem die y-Werte wichtig, denn 

äusserlich gibt es fast keinen Unterschied zwischen den einzelnen Schichten zu der 

ursprünglichen Simulation. (Siehe Abb.6) 
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Abbildung	  6:	  Berkeley	  Madonna	  Screenshot	  (1200°K,	  Kohlenstoffaussenkonzentration	  x/19)	  

	  

2.2 Vergleich mit der Realität 

Wie jedes Modell, hat auch dieses seine Unvollständigkeiten. Der größte Fehler liegt darin, 

dass wir die Schichten „dick“ machen. In der Realität wären diese Schichten unendlich 

klein, was wir mit diesem Programm nur annähernd nachahmen können. In der 

eigentlichen Diffusionsgleichung wird das Problem mit Hilfe eines Integrals gelöst.  

Ein weiterer Fehler ist die Vernachlässigung der Erhitzung und der Abkühlung. Da das 

Eisenplättchen nicht sofort die richtige Temperatur hat, wird während dem Erhitzen bzw. 

während dem Abkühlen eine kleine Menge an Kohlenstoff in das Eisen diffundiert, die wir 

nicht beachten. 

Es gibt auch weitere Unstimmigkeiten mit der Realität, wie zum Beispiel der fehlende 

Einfluss der äusseren Kräfte, wie zum Beispiel die Erdanziehungskraft, die die Bewegung 

des Kohlenstoffes in eine Richtung beeinflusst.  

Mittels einer Fehlerrechnung könnte man die Genauigkeit der Modelierung eingrenzen und 

den Einfluss der vernachlässigten Faktoren berechnen. Jedoch musste aus Zeitgründen 

darauf verzichtet werden. 
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3.Experimente 

3.1 Das Aufkohlen 

Da ich mein erarbeitetes Wissen auch in der Praxis ausprobieren wollte, bereitete ich ein 

paar Experimente vor. Meine Absicht war es, Eisenplättchen mit verschiedenen 

Temperaturen und mit verschiedenen Aufkohlzeiten aufzukohlen, und danach den 

Kohlenstoffgehalt im Plättchen und/oder in verschiedenen Tiefen (die verschieden tiefen 

Schichten) des Plättchens zu messen. Leider musste ich mich später wegen des 

Eisenplättchenmangels nur mit Experimenten mit verschiedenen Temperaturen begnügen. 

Das grosse Problem bei diesen Versuchen, war der bei uns Menschen so beliebte 

Sauerstoff. Dieser war sehr schädlich für die Versuche, denn einerseits verbrannte in 

seiner Gegenwart der Kohlenstoff zu Kohlenstoffdioxid und andererseits reagierte der 

Sauerstoff mit dem Eisen und bildete eine Rostschicht auf dem Plättchen, die den 

Diffusionsstrom des Kohlenstoffes verminderte. Also musste ich dafür sorge, dass 

möglichst wenig Sauerstoff mit Kohlenstoff und Eisen reagieren konnte. Ich hatte mehrere 

Ideen, zum Beispiel eine Schutzatmosphäre, d.h. man pumpt in den Ofen ein 

reaktionsschwaches schweres Gas, am besten ein Edelgas, das die Sauerstoffzufuhr 

vermindert. Jedoch war diese Variante, trotz seiner optimalen Eigenschaften, zu 

aufwendig. Schlussendlich entschied ich mich für Schutzhüllen aus Ton. Ich bastelte 

Tongefässe, füllte sie mit Graphitpulver, legte das Eisenplättchen rein und verschloss das 

ganze mit einem noch feuchten Tondeckel, sodass kein Sauerstoff mehr hineingelangen 

konnte. Natürlich gab es etwas Sauerstoff im Tongefäss, jedoch war es eine minimale 

Menge, die gar nicht bis zum Eisenplättchen vordringen konnte, weil sie vorher mit 

Kohlenstoff reagierte. Trotz der Tatsache, dass die Tongefässe Risse bekamen und somit 

die Sauerstoffzufuhr nicht vollständig verhindern konnten, wiesen die entstandene 

Stahlplättchen keine oder fast keine ersichtliche Rosterscheinungen auf. 
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3.2 Kohlenstoffnachweis 

3.2.1 ICP-MS 

(Siehe Literaturverzeichnis [3] und [6]) 

Nun wollte ich natürlich genaueres über die entstandenen Stahlplättchen wissen. Die 

Frage war: Wie komme ich an genaue Resultate?  

Dabei konnte mir mein Chemielehrer und Betreuer meiner Maturarbeit, Herr Reinoso, sehr 

behilflich sein. Da er früher an der ETH doktoriert hat, kannte er die Leute dort, unter 

anderem einen gewissen Herrn Glaus, der an dem ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-

Mass Spectometry) arbeitet. 

Diese Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma ist eine hochkomplexe 

Methode, die den atomaren Aufbau der Stoffe, und zwar nicht nur den atomaren Aufbau 

der Gase und Flüssigkeiten, sondern auch den der Feststoffe bestimmen kann. 

Vereinfacht erklärt funktioniert das so: 

Die einzelnen Atome der Probe werden mit einem Laser verdampft und anschließend mit 

einem Gasstrom aus Edelgasen, meist Argon und Helium, zur Ionisierungszelle gebracht. 

Dort  wird die gasförmige Probe bis auf ca. 6500°C erhitzt, sodass die Atome ionisiert 

werden. Gewisse Atome können sogar zweifach ionisiert werden, zum Beispiel die 

meisten Erdalkalimetalle, die eine niedrige Ionisierungsenergie auweisen. Danach wird 

das ionisierte Gas in den Massenspektrometer hineingezogen, durch das sich dort 

befindende Hochvakuum. Das Hineinsaugen geschieht durch die Schnittstelle oder das 

Interface. Diese besteht aus zwei Konen. Der erste Konus besitzt eine Bohrung mit dem 

Durchmesser von 1mm. Hinter dem ersten Konus herrscht ein Unterdruck von 2 bis 4 Torr. 

Durch den Druckunterschied werden die Ionen durch die Bohrung des Konus eingesaugt. 

Damit der Konus bei den hohen Temperaturen nicht schmilzt, wird dieser ständig mit 

Wasser gekühlt. Der zweite Konus besitzt eine kleinere Bohrung, nur etwa 0,8 mm, und 

hinter diesem dieser herrscht ein Hochvakuum, sodass die den ersten Konus passierten 

Ionen weiter eingesaugt werden. Im Hochvakuum breiten sich die Ionen wie eine Wolke 

aus, sie müssen jedoch als ein Ionenstrahl zum Massenspektrometer fliegen. Um aus der 

Ionenwolke einen Ionenstrahl zu machen, benutzt man die sogennante Ionenoptik. Einfach 

gesagt ist es ein geschlossenes Rohr, an das eine elektrische Spannung angelegt wird. 

Dadurch werden die Ionen gebündelt und zum Massenspektrometer hin beschleunigt.  

Danach werden die „unnötigen“ Ionen, wie zum Beispiel Argon und Helium, „wegfiltriert“ 
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mit Hilfe eines Quadrupols. Dieser erzeugt ein Magnetfeld, dass nur eine mögliche Masse 

durchlässt, alle anderen Ionen mit falschen Massen werden aus ihrer Bahn abgelenkt und 

mit der Vakuumpumpe weggesaugt. Am Ende vom Quadrupol steht eine Metallplatte, die 

die Ionen, die in sie hineinfliegen misst.  

Da der Quadrupol sehr schnell das Magnetfeld ändern kann, können wir so den Anteil 

verschiedener Ionen in der Probe messen. 

3.2.2 Die durch ICP-MS erhaltenen Daten 

Nun konnte ich meine Proben untersuchen und bekam sehr interessante Daten.  

Die unbehandelten Eisenplättchen erwiesen einen kleinen Anteil an Kohlenstoff (ca.1%) 

auf. Die Kohlenstoffmessung in den aufgekohlten Proben konnte keine sehr klare 

Ergebnisse liefern, denn der Hintergrund des Kohlenstoffes, d.h. der Kohlenstoff aus der 

im ICP-MS übriggebliebenen Luft (CO2), ist recht gross. Trotzdem konnte man eine 

interessante Tendenz beobachten. Die Plättchen, die bei höherer Temperatur aufgekohlt 

wurden, haben in der oberen Schicht im Durchschnitt weniger Kohlenstoff, als Plättchen, 

die bei niedriger Temperatur aufgekohlt wurden. Ausserdem weisen die behandelten 

Plättchen weniger Kohlenstoff auf, als das unbehandelte Plättchen  

( Siehe Abb. 7).	  

 

Abbildung	  7:	  Kohlenstoffkonzentrationverlauf	  
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Der beobachtete Trend weist jedoch eine bedeutende Unsicherheit auf, denn die 

Standartabweichung der Kohlenstoffwerte vom Durchschnitt beträgt bei fast allen 

untersuchten Proben ca. 30%. 

 

Abbildung	  8:	  Kohlenstoffkonzentrationverlauf	  verscheidener	  Proben 

Eine weitere erwähneneswerte Beobachtung war der „Kohlenstoffhügel“. Dabei handelt es 

sich um eine erhöhte Kohlenstoffkonzentration direkt auf der Oberfläche von den meisten 

Plättchen, die mit ICP-MS untersucht wurden. Dieses Phänomen wird im Kapitel 3.4 

nochmals aufgegriffen. 
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Abbildung	  9:	  Kohlenstoffkonzentration	  der	  Probe	  2.3	  (800°C)	  

	  

Und last but not least, ergaben meine letzte Berechnungen ein für zukünftige 

Untersuchungen sehr spannendes Ergebniss: Mehrere andere Legierungselemente, wie 

zum Beispiel Vanadium, Chrom, Cobalt etc. wiesen bei der Probe, die bei höchster 

Temperatur aufgekohlt wurde, eine höchere Konzentration auf als bei den unbehandelten 

Plättchen. Leider ist dieses Resultat zur Zeit nur durch den Vergleich zweier Messungen 

gestützt und deswegen wissenschaftlich nicht sehr aussagekräftig. 

3.3 Härtemessungen und Mikrountersuchungen des Schliffes 

3.3.1 Der Querschliff und die Härtemessung 

Eine weitere Hilfe erhielt ich von Innotec (Sulzer). Dank Herr Schlager, dem Vater eines 

Schulkollegen konnte ich Kontakt mit Frau Wettstein, die bei Innotec arbeitet, aufnehmen.  

Bei unserem ersten Treffen, wurde sofort klar, dass eine einfache 

Oberflächenhärtemessung meiner Plättchen beinahe unmöglich war, weil diese eine 

Zunderschicht unbekannter Dicke aufwiesen. Also mussten wir einen Querschliff der 

Plättchen machen, um Resultate zu bekommen. Dazu mussten die Plättchen zuerst 

zurechtgeschniten werden, denn sie waren zu groß. Danach wurden sie in ein Bindemittel 

eingelegt. Anschließend folgte ein langes Polieren der Plättchen, denn jeder auch noch so 
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kleiner Kratzer wäre bei 1000facher Vergrößerung sehr gut sichtbar und könnte die 

Genauigkeit der Resultate beeinträchtigen. Nachdem die ganze Arbeit erledigt war, 

konnten wir die behandelten Legierungen im Mikroskop beobachten. Zudem konnten wir 

auch die Mikrohärteuntersuchungen auf dem Querschnitt durchführen. 

Die Mikrohärteuntersuchung geschieht folgendermassen: Ein kleiner Diamant in Form 

einer Pyramide wird mit einer bestimmten Kraft in das Werkstück hineingedrückt. Danach 

misst man den entstandenen Abdruck der Pyramide und der Computer berechnet daraus 

die Härte des Werkstückes. Die Härte wird in diesem Fall in Vickers angegeben. 

3.3.2 Resultate der Mikrountersuchungen 

Zum ersten zeigte die Mikrohärteuntersuchung, dass die Härte der Werkstücke mit 

zunehmender Behandlungstemperatur beinahe linear abnahm. Dazu waren alle 

behandelte Eisenplättchen viel weicher als der Ausgangsstoff.	  	  

	  

Abbildung	  10:	  Vickershärte 

Zum zweiten wiesen die Plättchen relativ große Zunderschichten auf ihrer Oberfläche auf, 

wahrscheinlich Oxidschichten. 

Zum dritten bildeten sich an den Rändern der Plättchen, die bei den Temperaturen 900-

950°C aufgekohlt wurden, Perlitkörner (eine Ferrit-Zementit-Mischung innerhalb eines 

Kornes), jedoch nur bei den Proben, die eine dünnere Zunderschicht aufwiesen. 
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Abbildung	  11:	  Perlikörner	  bei	  der	  Probe	  5.2,	  Aufkohlungstemperatur	  950°C,	  Vergrösserung	  500:1	  

Zum vierten konnte eine Grobkornbildung bei den behandelten Plättchen beobachtet 
werden. 
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Abbildung	  12:	  Feines	  Korn	  bei	  der	  unbehandelten	  Probe,	  Vergrösserung	  200:1 

	  

Abbildung	  13:	  Grobes	  Korn	  bei	  der	  Probe	  5.2,	  Aufkohlungstemperatur	  950°C,	  Vergrösserung	  200:1 
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Ausserdem bekam ich interessante Ergebnisse bei der Untersuchung  einer der 

ursprünglichen Proben. Offentsichtlich war der Kohlenstoffanteil der Plättchen von Anfang 

an so hoch, dass sich (Teritär-) Zementit bilden konnte. Tertiärzementit ist Zementit der 

sich aus dem Perlt und Ferrit ausscheidet, bei den Temperaturen unter 700°C und sich an 

schon vorhandenes, meist Primärzementit, ankristallisiert. Tertiärzementit ist somit ein 

eindeutiges Zeichen dafür, dass sich schon früher Zementit gebildet hat. 

	  

Abbildung	  14:	  Teritärzementit	  bei	  der	  unbehandelten	  Probe,	  Vergrösserung	  1000:1	  

3.4 Auswertungen der Daten 

Nun haben wir die Resultate. Aber was sagen diese aus? 

Die Härteminderung ist möglicherweise auf eine Entkohlung zurückzuführen, denn wie wir 

wissen ist ein Stahl mit weniger Kohlenstoff weniger hart. Wieso aber entwich der 

Kohlenstoff dem Eisenplättchen, anstatt hineinzudiffundieren? Das ganze beruht auf der 

Richtung des Diffusionsstromes. Vorher haben wir herausgefunden, dass Kohlenstoff von 

kohlenstoffreichen Schichten in die kohlenstoffarme Schichten wandert. Dabei haben wir 

angenommen, dass die Konzentration des Kohlenstoffes außerhalb des Plättchens 100% 

beträgt. Graphit, der das Plättchen umgab, ist jedoch eine sehr stabile Form des 
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Kohlenstoffes, d.h. ein Kohlenstoffatom braucht sehr viel Energie um aus einem 

Graphitkristall zu entweichen. Eine Entkohlung der Plättchen könnte von einer extrem 

niedrigen Konzentration einzelner freiliegender Kohlenstoffatomen zeugen, was bei einer 

sehr stabilen Form von Kohlenstoff gut möglich ist. Dies wiederum würde heissen, dass 

Graphit ein relativ schlechtes Aufkohlungsmittel ist. Laut Literaturverzeichnis [7] wird in der 

Industrie meist Granulat als Aufkohlungsmittel verwendet. 

Wie ist aber die Perlitbildung, die eher von Kohlenstoffzunahme zeugt, zu erklären? 

Machen wir dazu ein Gedankenexperiment: Durch den Diffusionsstrom wurde die 

Randschicht des Plättchens entkohlt. In der Mitte des Plättchens hat es aber immer noch 

gleich viel Kohlenstoff, also diffundiert dieser in die Randschicht, aus der er wiederum in 

die Umgebung entweicht. Mit der Zeit bildet sich aber eine Zunderschicht, die den 

Kohlenstoff daran hindert hinauszudiffundieren. Nun kann der Kohlenstoff nur durch ein 

paar wenige Stellen hinausdiffundieren. Der Diffusionsstrom wird viel kleiner, vor allem in 

der Mitte des Plättchens. Am Rand versucht der Kohlenstoff immer noch zu den Stellen zu 

gelangen, an denen er raus aus dem Plättchen kann, d.h. der Kohlenstoff der Randschicht 

sammelt sich an ein paar wenigen Stellen. Bis es aber soweit ist, ist die Aufkohlung schon 

vorbei und das Plättchen ist wieder kalt, d.h. die Kohlenstoffe haben weder genug Energie 

um hinauszudiffundieren, noch haben sie genug Energie um sich wieder in der ganzen 

Randschicht des Plättchens zu verteilen. Also bilden sich Perlitkörner. 

Was sind denn diese häufig auftretende „Kohlenstoffhügel“? Da diese häufig und auch bei 

den Proben, die bei tiefer Temperatur aufgekohlt wurden, vorkommen, können sie nicht 

auf Perlitkörner zurückzuführen sein. Höchstwahrscheinlich sind es die Überreste der 

Zunderschicht, die ich nicht eliminieren konnte. Da die Zunderschicht einen viel höheren 

Anteil an Kohlenstoff enthalten, ist es auch nachvollziehbar, dass ich höhere 

Kohlenstoffkonzentrationen mit dem ICP-MS gemessen habe.  

Nun kommt die Grobkornbildung zum Zuge. Die Erklärung dafür ist jedoch sehr einfach 

und hat nichts mit dem Aufkohlen bzw. mit dem Entkohlen zu tun. In der Industrie wird ab 

und zu das so genannte Grobkornglühen angewandt um Grobkornbildung hervorzurufen. 

Dabei wird das Werkstück, abhängig von seinem Kohlenstoffgehalt, 1-4 Stunden lang 

geglüht und anschließen langsam abgekühlt. Falls man Plättchen grobkornglühen würde, 

die in etwa unseren entsprechen, d.h. mit einem Kohlenstoffgehalt von ca. 1%, würde man 

das bei den Temperaturen zwischen 750°C und 950°C machen. Wie man sieht wurden 

somit die Proben unbewusst grobkorngeglüht. Zudem war das Polieren der Proben nicht 

perfekt, sodass man möglicherweise nicht alle Korngrenzen sieht. 
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Zuletzt möchte ich noch auf die Zunahme von Vanadium, Chrom, Cobalt etc. eingehen. 

Wie oben schon erwähnt wurde, stützt sich dieses Resultat nur auf dem Vergleich zweier 

Messungen, und ist dadurch nicht allzu aussagekräftig. Ich könnte mir eine Zunahme von 

Chrom & Co. trotzdem vorstellen: Möglicherweise, geschah mit den meisten 

Legierungselementen das gleiche, was mit dem Kohlenstoff geschah. Da wir Ausserhalb 

vom Plättchen wohl kaum eine hoche Konzentration von Vanadium hatten, müsste dieser 

aus dem Plättchen hinausgesaugt werden. Und als die Zunderschicht zu dick wurde, 

staute sich dieser, und beinahe alle anderen Legierungselemente in der Oberfläche, die 

wir ja mit dem ICP-MS gemessen haben. Dies ist eine mögliche Erklärung für ein 

mögliches Resultat, oder besser gesagt eine Spekulation, die zu überprüfen wäre. 
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Schlusswort 

Von Anfang an war es klar, dass ich keine weltbewegenden Erkenntnisse über das 

Aufkohlen finden würde. Trotzdem kamen, zumindest für mich, bei dieser Maturarbeit viele 

unerwartete Ergebnisse zustande.  

Ich erhielt zwar nicht in allen Bereichen abschliessende Resultate, jedoch konnte ich 

gewisse Tendenzen erkennen. Es ist möglich, dass die Plättchen tatsächlich entkohlt 

wurden, man müsste aber weitere Experimente durchführen, um Gewissheit zu erlangen. 

Ausserdem lieferten die letzten Härteprüfungen erstaunliche Ergebnisse. Als ich am 

Schluss noch einen Härteverlauf in die Tiefe eines Plättchens, das bei 950°C aufgekohlt 

wurde, machte, bemerkte ich, dass die Härte am Rand des Plättchens deutlich höher war, 

als die Härte in der Mitte, was den vorherigen Resultaten wiedersprach. Aus Zeitmangel 

konnte ich diesem nicht nachgehen, und kann deswegen keine genaue Bewertung dieses 

Ergebnisses liefern, denn es war ein Einzelfall. Vielleicht war es eine Fehlmessung, 

vielleicht stiess ich auf einen besonders harten Teil des Randes. Es besteht sogar eine 

geringe Möglichkeit, dass die vorherigen Häretemessungen falsch waren. Auch in diesem 

Fall müsste man weitere Untersuchungen durchführen um Genaueres herauszufinden. 

Und wie ich schon erwähnte, gabt es möglicherweise auch eine Tendenz zur 

„Entchromung“ etc. Dieses Resultat müsste aber noch gründlich untersucht werden, was 

es eigentlich zu einem spannendem Ergebnis macht. 

Es gäbe sicherlich auch weiteres zu untersuchen und zu besprechen, aber dies lag nicht 

mehr im zeitlichem Rahmen. 

Zwar scheiterte das Aufkohlen der Eisenplättchen, doch gerade dadurch wurde diese 

Arbeit zum Erfolg. Statt einfach ein Aufkohlen durchzuführen, habe ich viele spannende 

Resultate gekriegt, statt das wenige Wissen anzuwenden, habe ich mir viel neues Wissen 

angeeignet. Gerade die nicht planmässigen Resultate hatben mich zum Denken angeregt, 

wodurch diese Arbeit zu einer wahren Maturarbeit wurde.  

Schlussendlich konnte ich den Stahl, zumindest im Rahmen dieser Maturarbeit, verstehen, 

und das war das Wichtigste für mich. 
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