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DIE AUFGABE

Hochfeste Titanlegierungen eignen sich auf Grund ihrer hohen

spezifischen Festigkeit, guten Korrosionsbeständigkeit und

Biokompatibilität für hochbeanspruchte Bauteile in der Luft-

und Raumfahrt, in der Energietechnik, im Off-Shore-Bereich

und in der Medizintechnik. Das Verfahren des Lasergasnitrie-

rens bietet die Möglichkeit, die im Allgemeinen unzureichende

Beständigkeit dieser Legierungen gegen abrasiven, erosiven

oder kavitativen Verschleiß zu erhöhen. Der industrielle Einsatz

dieses Verfahrens wird jedoch erschwert oder sogar verhin-

dert, weil es infolge des Lasergasnitrierens zur Rissbildung

kommen kann und die statische und zyklische Belastbarkeit

beeinträchtigt wird.

Durch Aufklärung der Struktur-/Eigenschaftsbeziehungen und

Identifizierung der wesentlichen eigenschaftsdegradierenden

Strukturelemente sollten deshalb Prozessfenster gefunden

werden, die es zulassen, die Verschleißbeständigkeit der Titan-

legierungen deutlich zu verbessern und gleichzeitig die im

Betrieb geforderte Festigkeit zu gewährleisten.

UNSERE LÖSUNG

Zur Sicherstellung einer ausreichenden Flexibilität und Produk-

tivität sowie einer hohen Kontrollierbarkeit und Reproduzier-

barkeit des Bearbeitungsprozesses wurde am Fraunhofer IWS

eine für industrielle Anwendungen taugliche Systemtechnik

zum Lasergasnitrieren von 3D-Bauteilen aufgebaut und ein-

gesetzt. Diese besteht aus einer Prozesskammer, einem

schwenkbaren Joch mit integrierter Spannvorrichtung und

einer aufsetzbaren Gasglocke, über die das Prozessgas und die

Laserstrahlung bereitgestellt werden (Abb. 1). Durch Variation

des Stickstoffangebotes, der Laserleistung, des Spurversatzes

EIGENSCHAFTSOPTIMIERUNG LASERGAS-
NITRIERTER RANDSCHICHTEN

und der Vorschubgeschwindigkeit wurden verschiedene Titan-

legierungen flächenhaft lasergasnitriert. Die sich beim Laser-

gasnitrieren ausbildenden Gefüge und Mikrostrukturen

wurden mittels licht- und elektronenmikroskopischer Metho-

den detailliert charakterisiert und die mechanischen Eigen-

schaften und die Verschleißbeständigkeit der unterschiedlich

behandelten Proben ermittelt.

ERGEBNISSE

Durch Variation der Prozessparameter ist es möglich, harte

und verschleißfeste Randschichten auf Titanlegierungen mit

einstellbaren Dicken im Bereich zwischen 0,1 mm und 1,0 mm

und Härten zwischen 400 und 1500 HV zu erzeugen (Abb. 2).

Jedoch wird durch konventionelles Lasergasnitrieren die üb-

licherweise sehr hohe mechanische Belastbarkeit der Titan-

legierungen stark herabgesetzt. Als maßgebliche eigen-

schaftsdegradierende Elemente, die für die Zunahme der Riss-

empfindlichkeit bei statischer Biegebelastung und den deut-

lichen Abfall der Schwingfestigkeit mit steigendem Stickstoff-

anteil verantwortlich sind, wurden aus der Schmelze erstarrte,

grobe Titannitridphasen (TiN0,3, TiN) und dünne Deckschich-

ten identifiziert (Abb. 3). Die Deckschichten, die sich bei der

Abkühlung durch weitere Stickstoffaufnahme und anschlie-

ßende Festphasendiffusion bilden, sind aus Titannitridphasen

und gröberen α-Ti-Körnern (»α-case«) aufgebaut und ent-

halten feine Poren und Risse.

Wird durch Begrenzung des Stickstoffangebotes beim Laser-

gasnitrieren die Bildung grober und spröder Titannitride in der

Schicht vermieden und außerdem die defektbehafteten Deck-

schichten durch sorgfältiges Abtragen von der Oberfläche ent-

fernt, wird die Schwingfestigkeit von lasergasnitriertem

Ti-6Al-4V auf ein bisher unerreichtes Niveau angehoben.
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Sogar die sehr hohe Schwingfestigkeit des Anlieferungs-

zustandes mit Luftfahrtspezifizierung wird übertroffen.

Es wurde erreicht, dass beim Lasergasnitrieren bereits geringe

Stickstoffangebote genügen, um die Härte und die Kavitati-

onsverschleißbeständigkeit der unterschiedlichen Titanlegie-

rungen beträchtlich zu steigern (Abb. 4). Die Kavitationsver-

schleißbeständigkeit wird in allen Legierungen hauptsächlich

durch die Mischkristallhärtung des im hexagonalen Titangitter

gelösten Stickstoffs bewirkt. Da das cp-Ti am meisten Stick-

stoff interstitiell lösen kann und außerdem aufgrund seiner

geringen Härte im Anlieferungszustand die geringste Kavita-

tionsverschleißbeständigkeit aufweist, ist bei dieser Legierung

das Steigerungspotenzial am größten.

Nach bisheriger Expertenmeinung war das Lasergasnitrieren

von Titanwerkstoffen nicht auf zyklisch beanspruchte Bauteile

anwendbar, weil die mit dem Verfahren angestrebte Erhöhung

der Härte zur Verbesserung der Verschleißbeständigkeit mit

einem drastischen Verlust an zyklischer Festigkeit einherging.

Im Gegensatz dazu konnten im Rahmen des laufenden Pro-

jektes erstmals Strategien erarbeitet werden, die diese Einsatz-

grenze überwinden und Prozessparameter aufzeigen, mit

denen neben einer erhöhten Verschleißbeständigkeit auch

hohe statische und zyklische Festigkeiten realisierbar sind.

Damit ergeben sich neue Möglichkeiten, das Lasergasnitrieren

in Zukunft auch für zyklisch hochbelastete Bauteile aus Titan-

werkstoffen einzusetzen.

Kavitationsverschleißbeständigkeit verschiedener lasergasni-
trierter Titanproben in Abhängigkeit vom Stickstoffgehalt
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