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Stand der Arbeiten im Oktober 2010
Ziel des Projekts
Ziel des Forschungsvorhabens ist es, die spannungsinduzierte martensitische Umwandlung zur Randschichtverfestigung bei der spanenden Endbearbeitung von thermisch
gespritzten Schichten aus Manganhartstählen und metastabilen austenitischen Stählen
technisch nutzbar zu machen.
Die Verfestigung von Manganhart- und metastabilen austenitischen Stählen als BulkMaterial ist bekannt und wird über die chemische Zusammensetzung und eine Wärmebehandlung bzw. über die im Einsatz auftretenden Oberflächenbelastungen herbeigeführt. Die Verfestigung von Manganhartstählen im geschmiedeten Zustand während
einer spanenden Bearbeitung ist ebenso ein bekanntes Phänomen, jedoch fehlen
Kenntnisse über das Verfestigungsverhalten von Schichten, die ein Erstarrungsgefüge
aufweisen, wie es z. B. nach dem thermischen Spritzen vorliegt.
An dieser Stelle setzt das beantragte Forschungsvorhaben an. Nach dem Beschichten
mittels thermischer Spritzverfahren soll während der anschließenden zerspanenden
Nachbearbeitung eine endkonturierte, verfestigte und somit verschleißbeständige
Schicht erzeugt werden.
Aktuelle Arbeiten
Die Arbeiten konzentrierten sich auf den Vergleich verschiedener Lichtbogenspritzschichten hinsichtlich Verarbeitbarkeit und erreichbaren Schichteigenschaften. Als Ausgangswerkstoffe dienten Spritzdrähte vom Typ 240 K, 250 K und 290 K (Tabelle 1). Die
Verarbeitung erfolgte mit Hilfe des Spritzsystems OSU Visuarc bei V=27 V, I=130A, p=4
bar (Zerstäubergasdruck) und einem Spritzabstand von 150 mm. Um möglichst hohe
Passivkräfte einzustellen, wurden der Einstellwinkel, die Schnitttiefe und die Vorschubgeschwindigkeit variiert (Tabelle 2).
Tabelle 1: Zusammensetzung der Spritzdrähte

Tabelle 2: Variation der Zerspanparameter

Der Einfluss des Einstellwinkels auf die Kräfte des Zerspanprozesses geht exemplarisch aus der Abbildung 1 hervor. Bei Eckenradien von 0,4 mm und 0,8 mm ist ein deutlicher Anstieg der Kräfte bei Verringerung des Einstellwinkels erkennbar. Bei 1,2 mm
Eckenradius treten keine signifikanten Unterschiede zwischen 45° und 75° auf.

Abbildung 1: Einfluss des Einstellwinkels auf die Kräfte im Zerspanprozess
Mit dem Ziel möglichst hoher Passivkräfte, die das zur Phasenumwandlung notwendige
Spannungsfeld verursachen, wurden maximal mögliche Vorschubkräfte und Schnittparameter untersucht. Als begrenzendes Kriterium ist die Standzeit der Werkzeugschneide zu sehen. Exemplarisch zeigt die Abbildung 2 eine Schneide, bei der das kritische
Verschleißmaß erreicht wurde.

Abbildung 2: Schneide mit kritischem Kantenverschleiß

Nach der spanenden Bearbeitung erfolgten Rockwell-Härtemessungen in den jeweils
unbearbeiteten und bearbeiteten Schichtbereichen (senkrecht zur Schicht). Im Ergebnis
(Abbildung 3) zeigen sich deutliche Unterschiede, die zunächst auf einen positiven Effekt der Bearbeitung hindeuten. Um zu klären, wie stark der Einfluss der Oberflächenrauheit auf das Prüfergebnis ist, folgen Untersuchungen, bei denen mit sanften
Zerspanparametern eine glatte Prüffläche erzeugt wird. Weiterhin soll geklärt werden,
inweit die Messung selbst (starke plastische Verformung) einen Verfestigungseffekt hervorruft. Perspektivisch könnte die Härteprüfung als Verfahren zur Bewertung des Aufhärtevermögens der Schichten herangezogen werden, indem mehrere Messungen an
der selben Probenstelle erfolgen (Hinweis aus vom PbA).

Abbildung 3: Ergebnisse der Rockwellhärtemessung senkrecht zur Oberfläche
Um die Verfestigungseffekte und die Tiefe der Phasenumwandlungszone genauer zu
untersuchen, erfolgten Nanoindentationen an Querschliffen partiell bearbeiteter Proben
(Abbildung 4). Dabei wurden Schichtbestandteile ähnlicher Morphologie ausgewählt,
um den Umgebungseinfluss zu minimieren (Positionen 1 und 2). Pro analysiertem, abgeschiedenem Spritzpartikel erfolgten 10 Messungen. Diese Messungen konnten den
zuvor mittels Rockwell-Prüfung festgestellten Härteeffekt nicht bestätigen (Abbildung 5),
was ggf. auf den zu großen Messabstand zur bearbeiteten Oberfläche zurückzuführen
ist. Aufgrund der durch die metallografische Schliffpräparation hervorgerufenen Kantenverundung sind Nanonindentationen erst in ca. 10 µm Tiefe möglich. Somit können teilzerspante Partikel nicht geprüft werden.

Abbildung 4: Draufsicht und Querschliff einer teilbearbeiteten Probe

Abbildung 5: Ergebnisse der Nanoindentationsversuche
Aktuell werden die beschichteten Proben im XRD in stark angeschrägter Positionierung
geprüft, um den Tiefeneinfluss der Messung zu minieren. Um den Effekt der Phasenumwandlung zu verstärken wird ein klassischer Mn-Hartstahl verspritzt und bearbeitet.
Ergebnisse der letzten PbA-Sitzung am 29.09.2010
Die letzte PbA-Sitzung fand im Vorfeld zum Werkstofftechnischen Kolloquium in Chemnitz statt. Die bisherigen Ergebnisse wurden konstruktiv diskutiert, wobei angeregt wurde, dass einfache Prüfmethoden gefunden werden sollen, um den gewünschten Effekt
nachzuweisen. Im Vorfeld zu umfangreichen Zerspanversuchen sollen die Proben mittels mehrfacher Rockwellhärtemessung an einer Stelle qualifiziert werden. Darüberhinaus sollte versucht werden, bereits erprobte Verfahren, wie Kugelstrahlen und Rollieren, zu nutzen, um eine Phasenumwandlung herbeizuführen. Gelingt dies mit den klassischen Verfahren nicht, können aufwendige Zerspanversuche eingespart und die Anstrengungen auf die Optimierung der Werkstoffzusammensetzung und der Spritzparameter fokusiert werden.
Ausblick
Folgende Arbeiten sind für das letzte Quartal 2010 geplant:
- Spritzen von klassischem Mn-Hartstahl
- Qualifizierung der Rockwellhärtemessung zur Bewertung der Phasenumwandlung
- Schichtnachbearbeitung durch bereits bewährte Verfahren, wie Kugelstrahlen
und Rollieren (Nachweis des Effektes, Herstellung von Referenzproben)
- Variation der Werkstoffzusammensetzung, der Spritz- und der Zerspanparameter
- XRD-Messungen mit angeschrägten Proben
Termine der nächsten PbA-Sitzung
Die nächste PbA-Sitzung ist für das Frühjahr 2010 geplant. Ein genauer Termin wird
noch festgelegt und den Industrievertretern rechtzeitig mitgeteilt. Bei Bedarf besteht die
Möglichkeit einer Videokonferenz. Die notwendige Software steht kostenlos zur Verfügung.

