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Dilatometerversuch (ZTU-Diagramm) 
 
Zweck der Wärmebehandlung: 
 
• Werkstoffverhalten von Stahl lässt sich in starkem Maße beeinflussen 
• Anpassung an Beanspruchung/Anwendung 
 
Eisen-Kohlenstoff-Diagramm: 
 
• Stellt die bei Temperaturänderung entstehenden Phasen & Umwandlungen dar 
• Zugrunde gelegt: langsame Abkühlung & stabile Gleichgewichtslagen 
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Metallkundliche Grundlagen: 
 
• Langsame Abkühlung 

o Stahl mit 0,8% C (eutektoide Legierung) 
 Abkühlung vom Austenitgebiet her 
 Umwandlung in rein perlitisches Gefüge bei 723°C 

o Untereutektoide Stähle (< 0,8% C) 
 Abkühlung vom Austenitgebiet her 
 Bei Erreichen der GOS-Linie im Eisen-Kohlenstoff-Diagramm scheidet 

sich zunächst Ferrit ( )MK−α  aus dem Austenit ( )MK−γ  aus. 
 Der Austenit wird mit Kohlenstoff angereichert bis er die eutektoide Zu-

sammensetzung bei 723°C erreicht hat und zu Perlit zerfällt 
o Bildung von Perlit (schematisch) 

 Verfährt man mit übereutektoidem Stahl (> 0,8% C) sinngemäß (siehe o-
ben) längs der Linie ES, spielt sich folgendes ab: 

• Durch die Zementitausscheidung verringert sich der Kohlenstoffge-
halt im Austenit 

• Bis die eutektoide Zusammensetzung bei 723°C erreicht ist und zu 
Perlit zerfällt 

• Vorgänge aus Eisen-Kohlenstoff-Diagramm ersichtlich 
• Zusätzlich sind die Phasen und deren Gehalte für jede Temperatur 

zu entnehmen 
• Schnelle Abkühlung 

o Es steht nicht genügend Zeit für die erforderlichen Diffusionsvorgänge und die 
Ausbildung der Gefüge wie bei der langsamen Abkühlung zur Verfügung 

o Wird bis ins Austenitgebiet erwärmter 0,8%iger C-Stahl rasch unter 723°C abge-
kühlt und dort gehalten, laufen folgende Vorgänge ab: 

 Nach der Inkubationszeit setzt die Keimbildung ein, der sich das Wachs-
tum des Perlits anschließt 

 Die Zeit bis zur 100%igen Umwandlung in Perlit ist die Umwandlungszeit 
o Während der Inkubations- und Umwandlungszeit entstehendes Mikrogefüge hängt 

von der Umwandlungstemperatur ab 
 Mit sinkender Temperatur nimmt die Zeit für Inkubation und Umwandlung 

ab und erreicht bei einer bestimmten Temperatur ein Minimum 
• Unter dieser Temperatur nehmen die Zeiten wieder zu 
• das entstehende Gefüge ist dann nicht mehr perlitisch 
• Es besitzt andere Eigenschaften und heißt Bainit 

o Bei weiterer Erhöhung der Abkühlgeschwindigkeit entsteht Martensitgefüge 
 Schnelle Umwandlung ohne Inkubationszeit 
 Keine Umwandlungszeit mehr, da diffusionsloser Vorgang 
 Umfang der Umwandlung hängt von Temperaturbereich ab 
 Maximale Umwandlung: wenn bei Abschrecken Umwandlungsbereich von 

Ms-Temperatur bis zur Mf-Temperatur durchlaufen wird 
 Unterhalb der Mf-Temperatur kann kein Martensit mehr gebildet werden 
 Einfluss der Umwandlungstemperatur auf die Gefügeausbildung wir durch 

das Zeit-Temperatur-Umwandlungsschaubild (ZTU) dargestellt 
 Wird bei konstanter Temperatur umgewandelt, liegt eine isotherme Um-

wandlung vor 
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 die meisten technischen Wärmebehandlungen sind allerdings kontinuier-

lich in dem durchlaufenen Temperaturbereich 
 dafür sind ZTU-Diagramme für kontinuierliche Abkühlung notwendig 

 
 die praktische Bedeutung des ZTU-Diagramms ist sehr groß 
 Beginn und Ende der Austenitumwandlung können entnommen werden 
 Anwendung der ZTU-Diagramme in der Wärmebehandlung erspart zeit-

raubende Versuche 
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 entsprechende Behandlungsverfahren können exakt bestimmt werden 
 beim Erhitzen laufen die gleichen Umwandlungen umgekehrt ab 
 kontinuierliches Zeit-Temperatur-Austenitisierungs-Schaubild (ZTA) be-

schreibt Gefügeveränderungen bei normaler Erwärmungsgeschwindigkeit 
 
Verfahren zur Ermittlung von ZTU-Schaubildern: 
 

• Versuchseinrichtung 
o Probe hinter geschlossenem Schutzrohr aus Quarz 
o Längenänderung der Probe wird auf den Weggeber übertragen 
o Temperatur wird in einer Bohrung in der Probe gemessen 
o Erwärmung der Probe in einem Widerstandstunnelofen 
o Verlängerung der Probe wird in Abhängigkeit der Temperatur aufgezeichnet 

 
o Es werden Temperatur und Längenänderung als Funktion der Zeit ermittelt 

• Versuchsdurchführung 
o Mehrere Proben werden auf 900°C erwärmt und mit unterschiedlichen Ge-

schwindigkeiten abgekühlt 
o Die Längenänderungen werden mit dem Dilatometer ermittelt 
o Temperatur-Zeit- & Temperatur-Dehnungs-Diagramme werden aufge-

zeichnet 
• Versuchsauswertung 

o Isothermes oder kontinuierliches ZTU-Diagr. mit Versuchsaufbau bestimmbar 
o Aus den Ergebnissen wird ein kontinuierliches ZTU-Schaubild konstruiert 

• Übertragen der Abkühlverläufe der einzelnen Versuche in 
ein halblogarithmisches Diagramm 

• Darin werden die mithilfe des Dilatometers ermittelten 
Knickpunkte aus den Zeit-Dehnungs-Kurven eingetragen 

• Welche Gefügeart sich durch das Auftreten eines Knick-
punkts ankündigt muss durch begleitende Untersuchungen 
(metallographische Schliffe) festgestellt werden 

• Bezüglich des Bildungsprozesses zusammengehörige 
Knickpunkte werden miteinander verbunden, so dass die 
einzelnen Gefügearten voneinander abgegrenzt sind 
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Wärmebehandlung von Stählen: 
 

• Werkstoff wird in kristallinem Zustand zur Erzielung bestimmter Werkstoffeigen-
schaften Temperaturänderungen unterworfen. 

• Wichtigste Verfahren: Glühen, Härten, Anlassen und Vergüten 
 

• Glühen 
o Werkstoff wird auf eine bestimmte Temperatur erwärmt 
o Eine gewisse Zeit gehalten 
o Und meist langsam abgekühlt 
o Dies bewirkt abhängig von Temperatur, Glühdauer und Abkühlungsart eine 

Änderung der Werkstoffeigenschaften 
• Normalglühen 

• Erwärmung aus 20 bis 40°C oberhalb Ac3 
• Abkühlen an ruhender Luft 
• Ziel: (Wieder-)Herstellung eines gleichmäßigen Gefüges durch 

Umsetzung von γα →+ CFe3  (beim Erwärmen) & 
CFe3+→αγ  (beim Abkühlen) 

• Spannungsarmglühen 
• Erholungsbehandlung 
• Bei 550 bis 650°C geglüht und im Ofen oder an ruhender Luft 

abgekühlt 
• Weichglühen 

• Dicht unterhalb oder pendelnd um A1 geglüht und langsam 
abgekühlt 

• Stahl erhält ein weiches Gefüge mit Zementitkörnern in ferriti-
scher Grundmasse 

• Diffusionsglühen 
• Homogenisierungsglühen bei hoher Temperatur und langer 

Dauer zur Verminderung von Inhomogenitäten wie Seigerungen 
• Vergröberung des Korns  durch Normalglühen zu beseitigen 
• Temperatur bei Stahl je nach C-Gehalt 1050 bis 1200°C 

• Härten 
o Abkühlen aus einer Temperatur oberhalb der GOSK-Linie 
o Durch hohe Abkühlungsgeschwindigkeit tritt Härtung & Martensitbildung ein 
o Abhängig von Legierung, Abschreckmittel & Abkühlgeschwindigkeit 
o Mindestkohlenstoffanteil zum Erreichen eines Härtegefüges notwendig (wenn 

nicht ausreichend  aufkohlen (Einsatzhärten) 
o Gebrochenes Härten 

• Stahl wird in einem schroff wirkenden Abschreckmittel (Wasser) abge-
schreckt bis er den Temperaturbereich auf Höhe der Perlitstufe durch-
laufen hat 

• Danach in ein mild wirkendes Abschreckmittel (Öl) 
o Warmbadhärten 

• Sonderfall des gebrochenen Härtens 
• An Stelle des Wasser wird als erstes Abschreckmittel ein niedrig-

schmelzendes Metall- oder Salzbad mit einer Temperatur dicht ober-
halb des Martensitpunktes verwendet 
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• Einfachere Erfassung des Zeitpunkts, wo der Stahl den der Perlitstufe 
entsprechenden Temperaturbereich durchläuft 

o Es bleibt ein Rest von Austenit im Gefüge zurück 
• Anlassen und Vergüten 

o Anlassen 
• Erwärmen auf Temperaturen unter A1 (PSK) nach Härten oder Kaltver-

formen 
• Bei gehärteten Teilen: meist 100 bis 250°C 
• Dient dem Spannungsausgleich & Erhöhung der Zähigkeit 

o Vergüten 
• Zusammengesetzte Wärmebehandlung 
• Besteht aus Härtevorgang und einem Anlassvorgang bei höherer Tem-

peratur 
• Erhebliche Steigerung der Zähigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der 

Vollhärte 
 


