12 Magnetismus und Magnetwerkstoffe

12.1
Magnetische Felder, Definitionen
Elektrische Felder erstrecken sich zwischen elektrischen Ladungen, z.B. solchen,
welche die gegenüberliegenden Platten eines Plattenkondensators belegen. Magnetische Felder erstrecken sich zwischen magnetischen Polen (Nordpol/Südpol),
z.B. eines ringförmig gebogenen Magneten (Bild 12.1).
Elektrische Felder können aber nicht nur durch ruhende Ladungen, sondern
auch „dynamisch“ erzeugt werden: Durch ein zeitlich veränderliches Magnetfeld, z.B. durch rotierende Magnetpole (Dynamomaschine). Analog können
magnetische Felder dynamisch erzeugt werden, in diesem Fall durch bewegte
Ladungen, insbesondere durch Ringströme bzw. Spulenströme. Ein elektrischer
Strom der Stärke I, der durch eine Spule mit n Wicklungen und der Länge l fließt,
erzeugt im Inneren dieser Spule ein weitgehend homogenes Magnetfeld. Seine
Stärke – die magnetische Feldstärke – gibt man an als
H = I(n/l) (A/m).

(12.1)

Räumlicher Verlauf und Feldstärke des magnetischen Feldes lassen sich durch
Bündel von magnetischen Feldlinien darstellen. Das Feld erzeugt messbare Wirkungen. Zieht man z.B. einen ringförmigen Leiter (also eine Messspule mit einer Windung) durch das Magnetfeld hindurch, so wird in dieser Messspule ein
Spannungsstoß U(t) hervorgerufen – seine Größe ist ein Maß für die Anzahl der
Feldlinien, die beim Durchziehen durch das Feld geschnitten werden. Bildet
man das Zeitintegral über den gesamten Spannungsverlauf
Ú U dt = F (Vs) 1,

(12.2)

so hat man alle Feldlinien, also den gesamten magnetischen Fluss F erfasst. Bezieht man F noch auf die Flächeneinheit der Messspule, so erhält man die magnetische Flußdichte
B= F/A (Vs/m2) .2
1
2

(12.3)

Als Einheit des magnetischen Flusses wird im SI-System auch 1 Wb (Weber) aufgeführt.
Als Einheit der magnetischen Flussdichte ist im SI-System auch 1 T (Tesla) gebräuchlich. Die
heute nicht mehr zulässige ältere Einheit ist 1 G (Gauß) = 10–4 T.
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Bild 12.1. Vergleich: Elektrische Feldlinien zwischen Ladungen auf den
Platten eines Kondensators – magnetische Feldlinien zwischen Polen eines
ringförmigen Dauermagneten

Übersicht: Kenngrößen elektrischer und magnetischer Felder und ihrer
Wechselwirkung mit Materie
Elektrische Feldstärke E (V/m)
Elektrische Flussdichte D (As/m2)

Magnetische Feldstärke H (A/m)
Magnetische Flussdichte B (Vs/m2)

Im Vakuum gilt
D0 = e0 E

B0 = m0 H

≠
elektrische Feldkonstante
e0 = 8.9 · 10–12 As/Vm

≠
magnetische Feldkonstante
m0 = 1,257 · 10–6 Vs/Am

An Materie gilt
D = er e0 E
≠
Dielektrizitätszahl

B = mr m0 H
≠
Permeabilitätszahl
oder

P = D – D0 = (er – 1)e0 E
≠
elektrische Polarisation

J = B – B0 = (mr – 1)m0H
≠
magnetische Polarisation

Abkürzung:
er – 1 = c
mr – 1 = k
≠
≠
elektrische Suszeptibilität
magnetische Suszeptibilität
2-mal 5 Größen zum Merken:
E, D, P, e0, er H, B, J, m0 , mr
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Die Flussdichte entspricht also der Anzahl magnetischer Feldlinien je Flächeneinheit quer zur Feldrichtung. Sie ist sicher umso höher, je höher die Feldstärke
H ist. Im einfachsten Fall (z.B. im Vakuum) ist B ~ H. Man schreibt (für Vakuum)
B0 = m0 H (Vs/m2)

(12.4)

und definiert auf diese Weise die magnetische Feldkonstante m0 . Sie verknüpft die
dynamisch messbare Flussdichte B (in Vs/m2) mit der von einer Spule erzeugten
Feldstärke H (in A/m) und hat daher die Einheit Vs/Am. Ihr Zahlenwert ist

m0 = 4p · 10–7 Vs/Am = 1,257 · 10–6 Vs/Am.

(12.4a)

Wirkt die Feldstärke H statt auf ein Vakuum auf einen mit Materie erfüllten
Raum, so ist der Zusammenhang wegen der Wechselwirkung mit den Materiebausteinen nicht mehr so einfach. Das Verhältnis B/H weicht von m0 ab und ist
auch nicht unbedingt konstant. Es ist zweckmäßig, die Abweichung durch einen
Zahlenfaktor, die Permeabilitätszahl mr (r für „relativ“) zu kennzeichnen:
B = mH = m0 mr H (Vs/m2).

(12.4b)

Die Grösse m bezeichnet man als Permeabilität des Mediums, in dem das Feld
sich befindet. Um den Unterschied zwischen dem „reinen“ Feld (das im Vakuum
herrschen würde) und dem Feld im stofflichen Medium herauszustellen, bildet
man oft auch die Differenz
J = B – B0 = (mr – 1) m0 H = km0 H (Vs/m2)

(12.5)

und bezeichnet sie als Magnetisierung oder magnetische Polarisation. Der dimensionslose Faktor mr – 1 @ k gibt an, ob das stoffliche Medium durch das Feld
H zu einem stärkeren (> 0) oder schwächeren (< 0) Fluss erregt wird als im Vakuum. Sie heißt Suszeptibilität. Durch Vergleich mit Abschn. 11.4.2 stellen wir
die hier eingeführten Größen und ihre Maßeinheiten gegenüber.

12.2
Dia- und Paramagnetismus
Sobald das erregende Magnetfeld H durch Materie fließt, findet Wechselwirkung mit den Gasmolekülen, Gitteratomen usw. statt. Die einfachste Wechselwirkung wird von den atomaren Ringströmen hervorgerufen, d.h. von den auf
quantenhaft geordneten Bahnen umlaufenden Hüllenelektronen. Die Elektrodynamik lehrt (Lenz’sche Regel), dass ein äußeres Magnetfeld auf die Elektronen
als Träger des umlaufenden Stroms beschleunigend oder auch bremsend wirkt
– und zwar so, dass eine das erregende Feld schwächende Magnetfeldkomponente aufgebaut wird. Das erregende Magnetfeld bremst sich gewissermaßen
selbst durch diese atomare Wechselwirkung, und die nachweisbare Flussdichte
B ist kleiner als im Vakuum. Zahlenwertmäßig ist der Effekt allerdings sehr
schwach – in der Regel ist mr < 10–5. Dieses Verhalten bezeichnet man als Diamagnetismus.
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Die Situation ändert sich, wenn die atomaren Bausteine magnetische Dipolmomente enthalten. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn das betreffende
Atom ungepaarte Elektronen in seinen Elektronenzuständen hat, wie z.B. die
Alkalimetalle mit ihrem einen Valenzelektron in der äußeren s-Schale. Solche
atomare Dipole treten mit dem erregenden Feld H in eine Wechselwirkung, die
eine Ausrichtung parallel zum Feldvektor H anstrebt. Dies ist die wesentliche
Ursache des Paramagnetismus.
Im Normalzustand sind die atomaren Dipole freilich hinsichtlich ihrer Richtungen im Raum statistisch verteilt. Die Wärmebewegung der Atome sorgt
dafür. Legt man aber ein äußeres Feld an, so wird eine mit zunehmender Feldstärke zunehmende Ausrichtung der Atome gegen die thermische Unordnung
bewirkt. Im Prinzip kann durch extrem hohe Felder eine völlige Parallel-Ausrichtung erzwungen werden (Bild 12.2). Auf diese Weise wird ein atomares Zusatzfeld erzeugt, welches das erregende Feld verstärkt. Man findet also eine
größere Flussdichte B vor als im Vakuum, und die Suszeptibilität ist positiv.
Der Zahlenwert der paramagnetischen Suszeptibilität ist bei Raumtemperatur auch nicht größer als im Fall des Diamagnetismus (ca. 10–5). Mit steigender
Temperatur wird er sogar noch kleiner, weil die thermische Unordnung sich
stärker durchsetzt und die Ausrichtung der atomaren Dipole durcheinander
bringt:

k (T) = C/T .

(12.5a)

Bild 12.2. Mit zunehmender Feldstärke nimmt der Grad der Ausrichtung der atomaren Dipole
eines paramagnetischen Stoffes relativ zum äußeren Feldvektor zu
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Bild 12.3. Temperaturabhängigkeit
der magnetischen Suszeptibilität in
einem paramagnetischen Werkstoff
entsprechend dem Gesetz von CurieWeiß (Nickel)

Wenn Ferromagnetismus vorliegt (s. Abschn. 12.3), wird der Paramagnetismus
bedeutungslos. Erst oberhalb der Curie-Temperatur Tc (s. Abschn. 12.3.1.), d.h.
nach Verschwinden des Ferromagnetismus, macht er sich bemerkbar. Die Temperaturabhängigkeit der Suszeptibilität entspricht dann (12.5a), wenn man die
Temperatur von Tc an zählt, Bild 12.3 (Gesetz von Curie-Weiß):

k (T) = C/(T – Tc).

(12.5b)
Übersicht: Dia- und Paramagnetismus

Diagmagnetismus

Paramagnetismus

Beschreibung
Verringerte Flussdichte
Erhöhte Flussdichte
gegenüber Vakuum durch
gegenüber Vakuum durch
induktive Wechselwirkung
Ausrichten atomarer Dipole
atomarer Ringströme mit
(ungepaarte Elektronen!)
erregendem Feld
im erregenden Feld
Kennwerte
B < B0
m < m0 , d.h. mr < 1
k < 0 (max. 10–5)
k nicht T-abhängig

B > B0
m > m0, d.h. mr > 1
k > 0 (max. 10–5)
k ist T-abhängig (~ 1/T)
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12.3
Ferromagnetismus
12.3.1
Physikalische Ursachen des Ferromagnetismus
Die im letzten Abschnitt behandelten para- und diamagnetischen Werkstoffe sind
nur dann magnetisch, wenn sie sich in einem äußeren erregenden Feld befinden,
welches ihre atomaren Elementarmagnete ausrichtet.Ferromagnetisch nennt man
hingegen einen Stoff dann, wenn seine atomaren Magnete auch ohne äußeres Feld
ausgerichtet sind. Man spricht daher auch von „spontaner Magnetisierung“.
Woher kommt diese Ausrichtung, wenn kein außen angelegtes Feld sie bewirkt? Zur Beantwortung dieser Frage muss man sich ein „inneres magnetisierendes Feld“ vorstellen, d.h. eine zwischenatomare Wechselwirkung. Tatsächlich
wird der Ferromagnetismus durch die Wechselwirkung der Elektronenhüllen
benachbarter Gitteratome hervorgerufen. Diese Wechselwirkung ergibt sich aus
der teilweisen räumlichen Überlappung der Wellenfunktionen. Sie wird als Austauschwechselwirkung bezeichnet. Austauschwechselwirkung benachbarter
Elektronenzustände ist auch die Ursache der metallischen Bindung (Abschn.
5.2). Warum besitzen dann aber nur so wenige Metalle (vor allem Fe, Ni und Co)
ferromagnetische Eigenschaften?
Diejenige Austauschwechselwirkung, welche eine parallele Ausrichtung der
atomaren magnetischen Momente und damit die spontane Magnetisierung bewirkt, wird nicht von allen, sondern nur von bestimmten Untergruppen der Hüllenelektronen getragen, den sog. 3d-Elektronen. Sie gehören zur 3. Schale
(Hauptquantenzahl n = 3), welche in die Untergruppen s, p, d…unterteilt ist
(vgl. Physik-Lehrbücher).
In den einzelnen, von der Quantenmechanik zugelassenen Elektronenzuständen können jeweils zwei Elektronen – ein Elektronenpaar – untergebracht
werden. Sie besitzen gleiche Energie, aber entgegengesetzten Spin. Der Spin ist
als atomares Drehmoment mit einem magnetischen Moment gleichbedeutend.
Man weiß heute, dass es die ungepaarten 3d-Elektronen sind (s. Schema), deren
Austauschwechselwirkung eine parallele Ausrichtung aller Elementarmagnete
im gesamten Gitter des Eisens hervorruft. Anders ausgedrückt: Die Austauschenergie dieser Elektronen erreicht ein Minimum, sobald die atomaren magnetischen Momente restlos ausgerichtet sind. Über solche ungepaarten 3d-Elektronen verfügen nur wenige Elemente (Fe, Ni, Co, Mn).
Die kompakte Ausrichtung sehr vieler atomarer magnetischer Momente erzeugt natürlich sehr viel magnetischen Fluss in einem ferromagnetischen Werkstoff. Es verwundert nicht, dass auf diese Weise relative Permeabilitäten der
Größenordnung 106 auftreten (zu vergleichen mit 10–5 bei dia/paramagnetischen Stoffen). Eine Elementarzelle von a-Eisen (Bild 5.8), welche (1 + 8/8) =
2 Fe-Atome enthält, hat die Kantenlänge 0,286 nm. In 1 cm3 Eisen sind also
10–6/(0,286 · 10–9)3 = 4,3 · 1022 Atome
enthalten, von denen nach obigem Schema jedes die magnetischen Momente
von 4 ungepaarten 3d-Elektronen beiträgt.
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Bild 12.4. Magnetische Ausrichtung in einem ferromagnetischen Kristall unter- und oberhalb
der Curie-Temperatur

Die ausrichtende Kraft der Austauschwechselwirkung ist allerdings nicht
sehr stark. Sie wird schon durch die thermische Gitterbewegung gestört,
schließlich sogar beseitigt (Bild 12.4). Diejenige Temperatur, bei welcher die inneratomare magnetische Ausrichtung und damit der Ferromagnetismus zusammenbricht, heißt Curie-Temperatur, Tc . Für T > Tc ist der Werkstoff also nur
noch paramagnetisch (und damit als Magnetwerkstoff uninteressant). Der Curie-Punkt von Eisen liegt bei 768 °C, der von Nickel bei 360°C.
Die ferromagnetische Ausrichtung ist, wie sich leicht denken lässt, eine anisotrope Eigenschaft, die sich an kristallographischen Vorzugsrichtungen des
Gitters orientiert. Bei Eisen z.B. erfolgt die Ausrichtung bevorzugt parallel zu
den Würfelkanten 100 der Elementarzelle, beim Nickel entlang der Raumdia–– –
gonalen 1 0 0 . Will man die Magnetisierungsrichtung in eine andere Orientierung drehen, so muss man zusätzliche Energie aufwenden (die Anisotropieenergie).
Nach dem bisher Gesagten ist es gar nicht so schwierig, verständlich zu machen, warum ein ferromagnetischer Werkstoff eine sehr starke spontane Magnetisierung zeigt. Eigentlich ist es schwieriger zu verstehen, wieso Eisen trotz der
Ausrichtungseffekte auch unmagnetisch vorliegen kann (unser von Eisen und
Stahl geprägtes Alltagsleben wäre gar nicht vorstellbar, wenn alles Eisen magnetisch wäre). Weiß kam (1907) auf die Idee, dies durch die Existenz von magElektronenzustände des Eisens (26 Elektronen)
Hauptquantenzahl
n
1
2
3
4

Nebenquantenzahl
s (2)

p (6)

d (10)

(E)
(E)
(E)
(E)

nicht zulässig
(E)(E)(E)
(E)(E)(E)
frei

–
(E)(#0)(#0)(#0)(#0)
frei
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Bild 12.5. Bei geeigneter Anordnung der
magnetischen Elementarbezirke verhält sich
der ferromagnetische Werkstoff makroskopisch unmagnetisch

netischen Elementarbereichen zu klären. Nach ihm werden sie oft auch als Weiß’sche Bezirke bezeichnet. Ihre Längenabmessungen liegen zwischen 0,1 und
0,5 mm. Während nun jeder einzelne Elementarbezirk mit allen atomaren magnetischen Momenten in sich ausgerichtet ist (also einen pfefferkorngroßen
Minimagneten darstellt), lassen sich Konfigurationen wie in Bild 12.5 angeben, in
denen die makroskopische Magnetisierung Null ist. Jeder Elementarbereich findet einen gleich großen, entgegengesetzt magnetisierten Bereich neben sich vor.
Heute sind solche Bereichsstrukturen keine theoretischen Gebilde mehr. Sie
lassen sich vielmehr sehr anschaulich experimentell nachweisen, indem man
eine Suspension feinster Teilchen von Magnetit (Fe3O4) auf die polierte Werkstoffoberfläche bringt. Infolge lokaler magnetischer Wechselwirkungen lagern
die Magnetitteilchen sich bevorzugt an den Grenzen zwischen den Weiß’schen
Bezirken ab und machen diese sichtbar (sog. Bitter-Streifen). Auf diese Weise
lassen sich auch komplexere Strukturen nachweisen, wie in Bild 12.6. Die „Zipfelmützen“ in Bild 12.6a um einen nichtmagnetischen Einschluss herum erfüllen die Aufgabe, magnetische Flusslinien daran zu hindern, auf die Grenze zu einer nichtmagnetischen Phase zu stossen und dort Magnetpole mit entsprechenden Streufeldern zu bilden. Die „Zipfelmütze“ lenkt die Flusslinien um das
Hindernis herum. Analog dienen die „Zwickel“ in Bild 12.6b dazu, das Austreten von Flusslinien aus der Probenoberfläche zu vermeiden und damit Energie
eines äußeren Magnetfeldes einzusparen, das sich sonst ausbilden würde.
Durch Einteilung in Bereiche kann also magnetische Energie eingespart werden. Andererseits kosten die Bereichsgrenzen (oder auch Bloch-Wände) als
Grenzflächen auch eine Energie, die in Ws/m2 zu messen und mit der Energie
von Korngrenzen vergleichbar ist. Woher kommt diese Energie?
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Bild 12.6. „Zipfelmützen“ (a)
und „Zwickel“ (b) sorgen für
einen ununterbrochenen und
daher energiesparenden Verlauf magnetischer Flußlinien

Da im Eisen – dem wichtigsten Magnetwerkstoff – die Vorzugsmagnetisierungs-Richtung 100 ist, erwarten wir in der Regel Bereichsgrenzen, an denen
die Magnetisierungsrichtungen entweder um 90° oder um 180° gegeneinander
gedreht sind. In jedem Fall stellt die Nachbarschaft einer Grenze einen Eingriff
in die Parallelausrichtung der Elementarmagnete dar und verursacht somit einen Aufwand an Austauschenergie. Dieser Aufwand kann dadurch vermindert
werden, dass sich Bloch-Wände mit endlicher Breite bilden, Bild 12.7: Wenn
etwa die 180°-Wendung der Magnetisierungsvektoren zwischen zwei Nachbarbereichen auf 100 Atomlagen zu jeder Seite der Grenze verteilt wird, so sind alle
unmittelbar benachbarten Lagen bis auf den minimalen Unterschied von ca. 1°
praktisch parallel ausgerichtet, sodass der Aufwand an Austauschenergie gering
wird. Freilich sind diesem „Trick“ dadurch Schranken gesetzt, dass alle Magnetisierungsvektoren im Bereich der ausgedehnten Grenze im Hinblick auf die
Kristallanisotropie ungünstige Lagen haben, da sie ja weder [100] noch [010]
sind. Jeder mm2 dieser Zwischenlagen kostet also Anisotropieenergie. Aus dem
Gegeneinander dieser beiden energetischen Beiträge resultiert die optimale
Dicke d * der Bloch-Wand (Bild 12.8).
12.3.2
Antiferro- und Ferrimagnetismus
Bei ferromagnetischen Werkstoffen führt die Austauschwechselwirkung zu paralleler Ausrichtung aller atomaren Momente. In anderen Stoffen wie Mn und Cr
bewirkt sie das Gegenteil: Eine antiparallele Ausrichtung benachbarter Elementarmagnete. Man bezeichnet diese Stoffe sinngemäß als antiferromagnetisch.
Die resultierende Magnetisierung eines endlichen Volumens ist unter diesen
Umständen natürlich gleich Null, sodass diese Stoffklasse (zu der auch Nicht-

Bild 12.7. Innerhalb einer Bereichsgrenze
(Blochwand) drehen sich die Magnetisierungsvektoren kontinuierlich zwischen
zwei energetisch günstigen Lagen, die von
der Kristall-Anisotropie vorgegeben werden
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Bild 12.8. Die Dicke d * der Bloch-Wand als
Ergebnis eines Kompromisses zwischen
Austauschwechselwirkung und Anisotropieenergie

metalle wie MnO, NiO, MnS gehören) keine technische Bedeutung als Magnetwerkstoff hat.
In einer weiteren Klasse nichtmetallisch-anorganischer Stoffe stellt sich ein
Teil der magnetischen Momente der beteiligten Kationen durch Austauschwechselwirkung antiparallel ein, liefert also keinen Beitrag zur makroskopischen Magnetisierung. Ein anderer Teil hingegen bleibt parallel ausgerichtet
und unkompensiert. Er beherrscht daher das magnetische Verhalten des Werkstoffs. Diese Kombination von ferromagnetischer und antiferromagnetischer
Ausrichtung innerhalb eines Kristalls wird als ferrimagnetisch bezeichnet. Diese
Stoffklasse besitzt nun sehr große technische Bedeutung, denn sie repräsentiert
Werkstoffe, die magnetisch und nichtleitend sind. Letztere Eigenschaft ist für die
Anwendung in der Hochfrequenztechnik wesentlich, s. Abschn. 12.3.5. Zu den
ferrimagnetischen Stoffen gehören insbesondere die Ferrite 3 mit der Formel
MO · Fe2O3 bzw. M2 + Fe23+O42–.
M steht dabei für ein zweiwertiges Kation, z.B. Ba2+, Sr2+, Co2+, Fe2+, Zn2+. Der
„Eisenferrit“ FeO · Fe2O3, besser bekannt als Fe3O4, ist Hauptbestandteil des in
der Natur vorkommenden Minerals Magnetit. Magnetit ist übrigens eines der
wichtigsten Eisenerze (z.B. Vorkommen von Kiruna/Schweden).
In der Spinellstruktur dieser Ferrite können die beiden Fe3+-Ionen auf unterschiedlichen Plätzen (den sog. Oktaeder- und Tetraederlücken) des von Sauerstoffionen aufgespannten kubisch-dichtgepackten Gitters sitzen. Wenn dies der
Fall ist, kompensieren sie sich antiferromagnetisch, und die verbleibenden M2+Ionen legen die Größe der Magnetisierung fest.
Auch diese Art von magnetischer Ausrichtung durch Austauschwechselwirkung der 3d-Elektronen konkurriert mit der Wärmebewegung des Gitters und
kommt oberhalb einer kritischen Temperatur nicht mehr zustande. Diese – zur
Curie-Temperatur analoge – Temperatur heißt Néel-Temperatur.

3

Ferrite dieses Typs sind nicht zu verwechseln mit dem Gefügebestandteil Ferrit (krz. Phasen in Fe–M–C-Systemen), vgl. Abschn. 4.6.3.
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Übersicht: Ferromagnetismus
Im atomaren Maßstab:
Parallele Ausrichtung aller atomaren magnetischen Momente durch Austauschwechselwirkung ungepaarter 3d-Elektronen.
Im mikroskopischen Maßstab:
Unterteilung in Elementarbereiche (Weiß’sche Bezirke), die durch Bereichsgrenzen (Bloch-Wände) getrennt sind. Bereichsstrukturen streben Minimum
der Gesamtenergie an, u.a. durch Vermeidung des Austretens von Flusslinien
in nichtmagnetische Umgebung.
Im makroskopischen Maßstab:
Trotz vollständiger Ausrichtung sind durch geeignete Umordnung der Bereichsstruktur alle Werte der Magnetisierung zwischen Null und Sättigung
einstellbar.
Kristallstruktureinfluss:
Magnetische Ausrichtung bevorzugt ausgewählte Richtungen, z.B. 100 in
Eisen. In jeder anderen Richtung ist Parallelstellung der atomaren Magnete
erschwert. Nebenfolge: Dilatation/Kontraktion der Vorzugsrichtungen im
Magnetfeld Æ Magnetostriktion.
Temperatureinfluss:
Ferromagnetische Ausrichtung wird durch ungeordnete thermische Gitterbewegung gestört, verschwindet bei Curie-Temperatur vollständig. Oberhalb
Tc ist der Werkstoff paramagnetisch.
Ferrimagnetismus:
Tritt in Oxidwerkstoffen, insbesondere den Ferriten MO · Fe2O3, durch Antiparallelausrichtung eines Teils der atomaren Momente der Kationen, Parallelstellung des übrigen Teils auf.
12.3.3
Magnetostriktion
Die Ausrichtung der atomaren magnetischen Momente in ferro- und ferrimagnetischen Stoffen bewirkt nicht nur eine magnetische Anisotropie. Vielmehr
bewirkt die Ausrichtung der Elementarmagnete z.B. parallel zu 100 zusätzlich
eine – wenn auch geringe – Anisotropie der Bindungskräfte und damit eine Vorzugsrichtung der Gitterkonstanten. Dies wirkt sich makroskopisch als Längenänderung in der Magnetisierungsrichtung aus. Bei voller Ausrichtung längs
[100] wird die entsprechende Würfelkante um rd. 2 · 10–3 % (2 · 10–5) verlängert.
Dies bezeichnet man als magnetostriktive Dehnung. Umgekehrt wird durch
einachsige elastische Dehnung/Stauchung eines solchen Werkstoffs eine entsprechende Magnetisierung bewirkt.
Eine wichtige Anwendung dieses Effekts besteht darin, durch Wechselfelder
eine periodisch wechselnde Magnetisierung in einem Stab zu induzieren und
dadurch den Stab über den magnetostriktiven Effekt zu mechanischen Longitudinalschwingungen zu erregen: Man erzeugt so einen „magnetostriktiven
Schwinger“ für elektroakustische Anwendungen.
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12.3.4
Magnetisierungskurve. Hysterese
Für die Beurteilung des Verhaltens und der Qualität ferromagnetischer Werkstoffe hat die Aufnahme der Magnetisierungskurve dieselbe überragende Bedeutung wie die Aufnahme der Spannungs-Dehnungs-Kurve für die Beurteilung
der mechanischen Eigenschaften.
Die Magnetisierungskurve stellt die magnetische Flussdichte B in dem zu untersuchenden Werkstoff als Funktion der erregenden Feldstärke H dar. Sie ist
also eine B(H)-Kurve entsprechend (12.10a).
Ihre Messung erfolgt durch Ausnutzung von (12.2): Zwar kann man keine
Messspule durch den Prüfkörper ziehen, wohl aber kann man den Fluss F
im Prüfkörper erfassen, indem man H schrittweise um DH1, DH2 , DH3 usw. ändert: Der dadurch bewirkte Zuwachs an magnetischem Fluss Df1 , Df2 , … kann
jedes Mal als Spannungsstoß Ú Udt gemessen werden – z.B. mit einem ballistischen Galvanometer oder einem entsprechenden elektronischen Messgerät
(Flussmesser). Das erregende Feld H wird gemäß (12.1) durch einen genau
bekannten Spulenstrom I erzeugt. Man benötigt also eine Primärwicklung,
die an einer Stromquelle liegt und H erzeugt, sowie eine Sekundärwicklung, in
welcher der Spannungsstoss Ú Udt gemessen wird (Bild 12.9). Den Prüfkörper
kann man als geschlossenen Ring oder als Rechteckrahmen gestalten, damit er
beide Wicklungen in definierter Weise aufnimmt. Schneller, wenn auch weniger
genau, kann man H und B über einen Oszillographen ermitteln, wobei I aus
dem Primärkreis und U aus dem Sekundärkreis an die Ablenkplatten gelegt
werden.
Beginnt man die Messung mit Material im unmagnetischen Zustand (oberhalb Curie-Temperatur wärmebehandelt), so findet man die Neukurve (oder
jungfräuliche Kurve) (Bild 12.10a). Ihr Verlauf ist nichtlinear. Entsprechend ist
die Permeabilität keine Konstante 4 (Bild 12.10b). Vielmehr nimmt sie ausgehend von der Anfangspermeabilität bis zur Maximalpermeabilität zu, um dann
wieder abzufallen. Dem entspricht ein zunächst beschleunigter Anstieg der Magnetisierungskurve, der sich dann abflacht und in eine Sättigung übergeht. Mit
Rücksicht auf den Sättigungsbereich kann es zweckmäßig sein, anstelle der
B(H)- eine J(H)-Kurve zu zeichnen, weil die Polarisation J(H) = Js konstant wird

Bild 12.9. Messanordnung zur Bestimmung
von Magnetisierungskurven
4

In der Praxis wird die Permeabilität meist als mr = (1/m0) B(H)/H ermittelt, also nicht als
mr = (1/m0) dB/dH.
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(also parallel zur Abszisse läuft), während B(H) = Js + m0 H noch geringfügig (wie
im Vakuum) ansteigt.
Die Betrachtungen des letzten Abschnitts erlauben es, den einzelnen Bereichen der Neukurve bestimmte materielle Vorgänge zuzuordnen: Im unmagnetischen Zustand sind die Weiß’schen Bezirke so angeordnet, dass ihre Magnetisierungsvektoren sich gegenseitig kompensieren. Legt man jetzt ein (zunächst
schwaches) äußeres Feld H an, so entsteht in dem Werkstoff dadurch eine makroskopische Flußdichte B, dass durch Wandverschiebung diejenigen Elementarbereiche vergrößert werden, deren Magnetisierung günstig (d.h. möglichst
parallel) zum erregenden Feld liegt – auf Kosten der ungünstig orientierten, die
verkleinert werden.
Die Bewegung oder Verschiebung der Bereichsgrenzen (Bloch-Wände) erweist sich also als entscheidender Mechanismus zur Magnetisierung eines ferromagnetischen Festkörpers. Im Prinzip können Bereichsgrenzen, die ja nur mit
Elektronenzuständen zusammenhängen, sehr leicht durch das Kristallgitter laufen. Im realen Gitter eines technischen Werkstoffs jedoch werden die Wände
durch Gitterstörungen – Korngrenzen,Versetzungen, Einschlüsse, Ausscheidungen – festgehalten. Die Kraftwirkung kleiner Magnetfelder reicht nicht aus, um
die Bloch-Wände über diese Hindernisse hinwegzubringen. Die Bereichsgrenzen werden daher lediglich zwischen ihren Verankerungen „elastisch“ durchgebogen und ziehen sich beim Abschalten des Feldes sofort wieder gerade – der
Anfangsbereich der Neukurve, Bereich I in Bild 12.10, ist Ausdruck einer reversiblen Wandverschiebung.
Legt man stärkere Magnetfelder an (Bereich II in Bild 12.10), so reicht der Energiegewinn durch Ausdehnung günstig orientierter Elementarbereiche aus, um
die Wände sprunghaft über die strukturellen Hindernisse hinwegzuziehen –

Bild 12.10. Abhängigkeit a) von der magnetischen
Flussdichte B und b) der Permeabilität m von der
erregenden Fehlstärke H (Neukurve)
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erst über die schwächsten, bei steigender Feldstärke über immer stärkere Hindernisse. Diese sprunghaften Wandverschiebungen, welche Zug um Zug die
magnetische Flussdichte B bzw. die Magnetisierung Ms ansteigen lassen, werden
als Barkhausen-Sprünge bezeichnet.
Mit weiter steigender Feldstärke tritt allerdings die Situation ein, dass sämtliche ungünstigen Elementarbereiche von „günstigen“ Bereichen durch Wandverschiebungen aufgezehrt sind. Auf diese Weise kann also keine weitere Magnetisierung erreicht werden. Um auch den letzten Rest an magnetischer Ausrichtung aus dem Probekörper herauszuholen, können jedoch durch hohe
Felder die atomaren Momente noch aus ihren kristallographischen Vorzugsrichtungen herausgedreht werden. Diese Drehprozesse charakterisieren den flachen Anstieg im Bereich III der Magnetisierungskurve (Bild 12.10). Sind
schließlich sämtliche Elementarmagnete parallel zum erregenden Feld gedreht,
so ist eine weitere Magnetisierung nicht möglich: Sättigung ist erreicht (Bereich
IV der Kurve in Bild 12.10).
Nimmt man das Magnetfeld H wieder zurück, so beobachtet man die sehr
wichtige Erscheinung der Hysterese: Die Flussdichte B des Werkstoffs geht bei
H = 0 nicht wieder auf Null zurück. Vielmehr bleibt eine Restmagnetisierung
zurück, die Remanenz Br . Die Ursache dafür leuchtet ein: Dieselben Gitterstörungen, welche beim Aufmagnetisieren die Verschiebung der Bereichsgrenzen behindern, verankern diese auch beim Abmagnetisieren und hindern sie
daran, ihre Ausgangslagen wieder einzunehmen. Infolgedessen kommt es nicht
zur völligen Kompensation der mit den Weiß’schen Bezirken verbundenen
Magnetisierung, und B wird nicht völlig abgebaut.
Um B nun doch auf Null zurückzubringen, muss ein Feld in der Gegenrichtung angelegt werden. Diejenige Feldstärke, welche die Bloch-Wände wieder so
weit über die strukturellen Hindernisse hinwegzieht, dass B = 0 erreicht wird,
heißt Koerzitivfeldstärke Hc. Auf diese Weise entsteht das typische Bild einer ferromagnetischen Hystereseschleife in vier Quadranten (Bild 12.11). Ihre Ausdehnung und Gestalt hängt von der Aussteuerung B̂ ab, d.h. davon, wie weit der
Werkstoff magnetisiert wird. Auch bei völliger Aussteuerung (bis zur Sättigung)
treten unterschiedliche Formen der Schleife auf (Bild 12.12).

Bild 12.11. Ferromagnetische Hystereseschleife a) bei geringer
Aussteuerung, b) bei Aussteuerung bis zur Sättigung
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Bild 12.12. Unterschiedliche Formen
der Hystereseschleife

12.3.5
Ummagnetisierungsverluste
Die „Bauchigkeit“ einer Hystereseschleife weist darauf hin, dass die Flussdichte
B bzw. die Magnetisierung M des betreffenden Werkstoffs dem erregenden Feld
H nur verzögert und unvollständig folgt, weil die Wandverschiebungen durch
Gitterstörungen behindert sind.
Behinderung einer von außen aufgezwungenen Bewegung durch statistisch
verteilte Hindernisse bedeutet ganz allgemein Reibung, und Reibung ist stets
verbunden mit Reibungswärme. Reibungswärme aber wird unwiederbringlich
zerstreut (dissipiert), und die zu ihrer Erzeugung verbrauchte Arbeit ist nicht
mehr verwertbar. Reibungswärme jeder Art muss also als Verlust gebucht werden. Aus diesem Grunde verursacht auch die Reibung der Bloch-Wände im Gefüge eines Magnetwerkstoffs einen Energieverlust, den Hystereseverlust.
Kann man diesen Energieverlust aus der Hysteresekurve ablesen? Um diese
Frage zu beantworten, muss man beachten, dass der Flächeninhalt unter jedem
Teilstück einer Magnetisierungskurve die Energie darstellt, welche aufgewendet
werden muss, um die Magnetisierung des Werkstoffs zu ändern. Um etwa die Induktion B von B1 auf B2 zu erhöhen, wird die Energie
H2

DW = Ú B(H)dH (VAs/m3 oder Ws/m3)

(12.6)

H1

aufgenommen. Sie entspricht graphisch dem Flächeninhalt der Fläche unter der
Magnetisierungskurve B(H) (Bild 12.13) – als Bezugsgröße wird in Bild 12.13

Bild 12.13. Energieaufwand beim Magnetisieren; a) bei einmaliger Änderung
der Magnetisierung zwischen den Zuständen 1 und 2, b) Ummagnetisierungsenergie je Zyklus als Flächenintegral der Hystereseschleife
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die Flussdichte des leeren Raums B = m0 H verwendet. Vergleich der Maßeinheiten von B, H und W bestätigt, dass das Integral eine Energie – genauer: eine Energiedichte – darstellt.
Bei völlig reibungsfreier (reversibler) Wandverschiebung würde dieser Energiebetrag beim Zurücknehmen des Feldes von H2 auf H1 auch wieder zurückgewonnen, analog zur potenziellen Energie eines reibungsfrei gelagerten Pendels
oder einer ideal elastischen Feder. Im realen Fall aber liegt die Kurve der Entmagnetisierung höher als die der Aufmagnetisierung (s. Bild 12.11). Man muss
also Energie in den Werkstoff hineinstecken, um einen vollständigen Magnetisierungszyklus bzw. eine geschlossene Hystereseschleife zu durchfahren. Das
Experiment lehrt, dass die Hystereseschleife ihre Form nicht verändert, wenn
man n (sehr viele) solche Zyklen durchfährt. Die hineingesteckte Energie kann
also nicht irgendwie im Werkstoff gespeichert sein, sie muss vielmehr wieder
nach außen abgegeben sein. Es ist klar, dass genau diese Differenz den Ummagnetisierungsverlusten entspricht und als Wärme abgegeben wird.
Graphisch gesehen ist die in einem Zyklus umgesetzte Energie gleich der Differenz der beiden Flächeninhalte gemäß (12.6) für Auf- und Abmagnetisierung.
Diese Flächendifferenz ist aber nichts anderes als der Flächeninhalt der in einem
Zyklus 1–2–1 geschlossenen Hystereseschleife selbst, s. Bild 12.13b:
P¢ =  B dH (Ws/m3).

(12.7)

Dieses Umlaufintegral kennzeichnet die Ummagnetisierungsverluste je Zyklus –
es kann durch einfaches Ausplanimetrieren der Hystereseschleife bestimmt
werden. In der technischen Praxis werden die Verluste meist auf die Gewichtsund nicht auf die Volumeneinheit bezogen. Und noch etwas: Technisch bedeutsam sind die Ummagnetisierungsverluste dann, wenn sehr viele Zyklen
hintereinander durchfahren werden, d.h. in Wechselstromnetzen. Wir denken
dabei vor allem an ein typisches Massenprodukt, nämlich den Transformator. Daher bezieht man die Verluste auch nicht auf einen Zyklus, sondern auf
die Zeiteinheit bei gegebener Frequenz f. Man gibt also Verlustleistung und
nicht Verlustarbeit an. Ist f die Frequenz des magnetischen Wechselfeldes in
Hz (s–1) und rm die Dichte des Werkstoffs in g/cm3, so wird die Verlustleistung
P = P¢ f/rm = 10–3 ( f/rm)  B dH (W/kg)

(12.8)

(der Faktor 10–3 dient zur Anpassung der Maßeinheiten).
Die Ummagnetisierungsverluste P hängen also von Werkstoffeigenschaften,
aber auch von äußeren Vorgaben wie der Frequenz des Wechselfeldes und auch
der Aussteuerung B̂ ab, denn letztere gibt den Rahmen für die Hystereseschleife
ab. Die für die Verlustwirkung maßgebende Werkstoffeigenschaft ist die „Bauchigkeit“ der Hysteresekurve, die bei gegebener Aussteuerung durch Br und Hc
gekennzeichnet werden kann. Üblicherweise werden Verlustfaktoren für 50 Hz
und B̂ = 1 T (1 Tesla) angegeben. Für normale Trafobleche kann man P ª 1 W/kg
ansetzen. Ein Transformator wird daher im Dauerbetrieb warm und muss gegebenenfalls gekühlt werden.
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Die Ummagnetisierungsverluste haben außer den auf Wandverschiebung
zurückzuführenden Hystereseverlusten noch eine zweite sehr wichtige Ursache:
die Wirbelstromverluste. Sie erklären sich so: Im magnetischen Wechselfeld H(t)
ändert sich an jeder Stelle ständig die Feldstärke, wobei dH/dt offensichtlich
proportional zur Frequenz des erregenden Feldes ist (z.B. 50 Hz). Nach den Gesetzen der Elektrodynamik bewirkt Magnetfeldänderung einen Spannungsstoß, s. (12.2). Wir kennzeichnen den Spannungsstoß kurz durch einen Mittelwert U. In einem Leiter werden nun durch den Spannungsstoß gemäß dem
Ohm’schen Gesetz Stromstöße erzeugt – Ströme aber erzeugen Joule’sche
Wärme, also Verluste. In einem Material mit dem spezifischen Widerstand re gilt
dann angenähert
Pw ~ IU ~ U 2/re ~ H 2/re ~ f 2/re .

(12.9)

Übersicht: Magnetisierungskurve B(H)
Die Neukurve ist eindeutig, beginnt bei B = 0, H = 0 und kann nur einmal
durchfahren werden. Die Hystereseschleife hat zwei Äste (Auf/Ab) und kann
beliebig oft durchfahren werden.
Kennzeichnend für die Neukurve ist die erzielbare Sättigung (angebbar als Polarisation Js oder Magnetisierung Ms , angenähert auch als Induktion Bs) sowie der Verlauf der Permeabilität 6 m mit H, insbesondere mi und mmax . Die Permeabilität besagt, welche Flussdichte mit einem vorgegebenen Feld erreicht
werden kann.
Kennzeichnend für die Hystereseschleife sind die drei Werte: 7 Sättigung Ms
(s.o.), Remanenz Br , Koerzitivfeldstärke Hc .
Ummagnetisierungsverluste setzen sich hauptsächlich aus den Hystereseund den Wirbelstromverlusten zusammen. Sie sind der Fläche der Hystereseschleife proportional. Wirbelstromverluste steigen mit der Frequenz. Oberhalb der Grenzfrequenz fw werden sie technisch untragbar. fw ist proportional
zu re/d2 (re: spezifischer Widerstand, d: Blechdicke).
I. Reversible Wandverschiebung.
II. Irreversible Wandverschiebung durch Barkhausen-Sprünge (Hinderniswirkung von Gitterstörungen).
III. Drehprozesse aus den kristallographischen Vorzugsrichtungen in die
Richtung des angelegten Feldes.
II gibt auch die Erklärung für das Auftreten der Hysterese bzw. der Ummagnetisierungsverluste.

6

7

In der Praxis wird unter Permeabilität stets die relative Permeabilität mr = (1/m0) B/H verstanden, also eine dimensionslose Zahl. Anfangspermeabilität und Maximalpermeabilität
sind herausgehobene Messwerte.
Normalerweise werden die Werte von Hc und Br angegeben, die sich bei voller Aussteuerung
(bis zur Sättigung) ergeben. Bei verringerter Aussteuerung ergeben sich entsprechend kleinere Werte.
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Die Wirbelstromverluste nehmen also quadratisch mit der Frequenz und umgekehrt proportional zum spezifischen Widerstand des Werkstoffs zu. Im Niederfrequenzbereich sind sie noch unbedeutend. Wegen der f 2-Abhängigkeit werden sie aber oberhalb von etwa 10 kHz bedeutend, wenn nicht untragbar. Ein
metallischer Magnetkern verhält sich dann gewissermaßen wie in einem Mikrowellenherd.
Durch Anwendung eines „Tricks“ lassen sich metallische Magnetwerkstoffe
dennoch bis zu relativ hohen Frequenzen verwenden: Man unterbindet die Erzeugung der Wirbelströme, indem man keine massiven Kerne verwendet, sondern den Magnetwerkstoff in dünne, voneinander sorgfältig isolierte Schichten
quer zur Ebene der Wirbelströme, also in Richtung des Feldes H unterteilt: Man
verwendet dünne Magnetbleche, die zu Paketen gestapelt werden. Je höher die
angestrebte Frequenz f, desto dünner muss das Blech sein. Umgekehrt gibt es zu
jeder verfügbaren Blechdicke d eine Grenzfrequenz fw , oberhalb der der technische Einsatz nicht mehr vertretbar ist. Das Bestreben, metallische Magnetwerkstoffe bis zu möglichst hohen Frequenzen einzusetzen, hat zur Entwicklung besonderer Walzmaschinen geführt, mit denen extrem dünne Bänder bis herab zu
3 mm wirtschaftlich gefertigt werden können.
Damit lässt sich der Anwendungsbereich einiger Legierungen in der Tat bis in
das MHz-Gebiet vorschieben. Die Grenzfrequenz fw wächst proportional zu
re/d2 mit fallender Blechdicke. Bei noch höheren Frequenzen, vorwiegend also
im Bereich der Mikrowellentechnik, muss man zu nichtmetallisch-anorganischen Magnetwerkstoffen übergehen, die sehr hohe spezifische Widerstände
haben: Nach (12.9) geht ja Pw Æ 0 für re Æ •.
Eine andere Art, Ummagnetisierungsverluste eines Werkstoffs zu kennzeichnen, ist der Verlustwinkel d bzw. tan d (in der Starkstromtechnik wird tan d als
Verlustfaktor bezeichnet). Der Kehrwert des Verlustfaktors, 1/tan d, ist die Güte
Q des Magnetwerkstoffs. Um diese Kennzeichnung zu verstehen, stellt man sich
eine zunächst leere Spule vor, in der durch ein Wechselfeld ein Fluss H0 (t) erzeugt wird. Diese Spule wirkt elektrisch als Induktivität L und verursacht einen
entsprechenden komplexen Widerstand proportional zu fL. Diesem Widerstand
entspricht die sog. Blindleistung. Steckt man nun in die Spule einen Kern aus einem Magnetwerkstoff, so erhöht sich der Leistungsverbrauch um die eben behandelten Verluste. Das Verhältnis dieser „Wirkleistung“ (mit Magnetwerkstoff)
zur Blindleistung (leere Spule) ergibt sich als tan d, wobei d als Phasenwinkel zu
verstehen ist, um den B(t) infolge der zeitabhängigen „Reibungsprozesse“ bzw.
Wirbelströme hinter H(t) nachhinkt. Im Extremfall d = 90° wird tan d = •, d.h.
Q = 0.
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12.4
Technische Magnetwerkstoffe
12.4.1
Allgemeine Einteilung
Magnetwerkstoffe werden nach ihren magnetischen Eigenschaften in hartmagnetische und weichmagnetische Werkstoffe, nach ihrer chemischen Stoffklasse
in metallische und oxidische Werkstoffe eingeteilt.
Weichmagnetisch nennt man Werkstoffe, die leicht zu magnetisieren und
ebenso leicht umzumagnetisieren sind. Diese Eigenschaften können durch Permeabilitäten von 103 bis 105 und Koerzitivfeldstärken unter 100 A/m gekennzeichnet werden. Die hohe Permeabilität sagt auch aus, dass der Werkstoff auf
kleine Feldänderungen mit hohen Magnetisierungsänderungen reagiert. Die
Ummagnetisierungsverluste sind dank der geringen Hc-Werte gering. Daher
werden solche Werkstoffe auch bei Hochfrequenz in allen Bereichen der Nachrichtentechnik eingesetzt: als Übertragerkerne, Magnetköpfe, Speicherkerne
usw., andererseits dienen sie in der Starkstromtechnik als Kernmaterial für
Transformatoren, Drosselspulen, Schaltrelais usw.
Hartmagnetisch nennt man Werkstoffe, die schwer umzumagnetisieren sind
und bei Abschalten des äusseren Feldes eine hohe Restmagnetisierung besitzen.
Diese Eigenschaften werden durch grosse Koerzitivkräfte (über 10000 A/m) und
durch Remanenzwerte über 1 T charakterisiert. Hartmagnetische Werkstoffe
sind daher geeignet für alle Arten von Dauermagneten.
Wenn man Zahlenwerte von Js , Br , Hc und mi bzw. mmax verschiedener Werkstoffe miteinander vergleicht, so fällt auf, dass die Sättigungspolarisationen aller
dieser Werkstoffe im Wesentlichen zwischen 1 und 2,5 T liegen, sich also nur geringfügig unterscheiden; nur die oxidmagnetischen Ferrite mit 0,2 bis 0,4 T liegen wegen der „magnetischen Verdünnung“ durch das Sauerstoff-Teilgitter etwas niedriger. Dieser Befund ist leicht zu verstehen, denn die Sättigungswerte
entsprechen der Ausrichtung aller atomaren Elementarmagnete, und weder deren Zahl pro Volumeneinheit noch deren atomare Magnetisierung kann durch
werkstofftechnische Maßnahmen wesentlich verändert werden – ebenso wenig
wie z.B. Elastizitätsmoduln oder spezifische Wärmen.
Völlig anders liegen die Dinge bei der Koerzitivfeldstärke und daher auch
bei der Permeabilität (die Maximalpermeabilität kann in grober Näherung als
mmax ª (1/m0) (Js/Hc) ª 106 Js/Hc dargestellt werden). Diese Kenngröße hängt, wie
wir gesehen haben, mit der Behinderung der Bloch-Wandverschiebung durch
Gefügehindernisse zusammen; sie kann daher durch werkstofftechnische Maßnahmen drastisch reduziert, aber auch verstärkt werden. So ist es nicht verwunderlich, dass die Skala der Koerzitivfeldstärken technischer Werkstoffe von 10–1
bis 106 A/m reicht, also 7 Zehnerpotenzen überstreicht. Dies ist qualitativ vergleichbar mit den Unterschieden in der Fließgrenze zwischen weichgeglühten
Reinsteisen-Einkristallen und kaltgezogenen hochfesten Stahldrähten, die
ebenfalls durch Fehlstellen und Gefügebestandteile bedingt sind.
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12.4.2
Weichmagnetische Werkstoffe
An sich ist Eisen der klassische weichmagnetische Werkstoff und wird auch
heute noch für bestimmte Anwendungen eingesetzt. Das Wort „Eisen“ umfasst
dabei ein Spektrum von Eisenwerkstoffen unterschiedlicher Reinheit. Zwar liegt
die Sättigungspolarisation Js bei allen Eisensorten nahe bei 2,15 T (wir haben
bereits im letzten Abschnitt erörtert, warum dieser Wert unempfindlich gegen
Gitterdefekte und Fremdatome ist). Andererseits zeigt technisches Eisen mit
Kohlenstoffgehalten um 0,1% und anderen Verunreinigungen Koerzitivkräfte
bis zu 100 A/m; sog. Reineisen mit 0,05% C weist immer noch ein Hc von 12 A/m
auf. Senkt man den Kohlenstoffgehalt auf 0,03%, so bekommt man Hc auf 6 A/m
herunter, und der „Rekord“ mit zonengereinigtem Eisen liegt nahe 1 A/m. Um
niedrige Koerzitivkräfte zu erhalten, ist die weitgehende Entfernung des Kohlenstoffs Voraussetzung, denn C behindert auch im gelösten Zustand über die
von ihm erzeugte elastische Verzerrung im Mikrobereich die Wandverschiebung
wirkungsvoll.
Preiswerter erreicht man niedrige Koerzitivkräfte mit Zusätzen von 2 bis 3%
Silicium in Verbindung mit einer entkohlenden Glühung in Wasserstoff. Der genannte Si-Zusatz hat noch eine andere sehr wichtige Auswirkung: Er erhöht den
spezifischen Widerstand des Werkstoffs von 0,1 mWm auf etwa das Vierfache.
Dadurch werden die Wirbelstromverluste wesentlich verringert; zusammen mit
den verringerten Hystereseverlusten reduziert dies die gesamten Ummagnetisierungsverluste von 10 W/kg bei technischem Eisen auf ca. 1 W/kg bei warmgewalztem Silicium-Eisen.
Noch bessere Ergebnisse erzielt man, wenn man das Blech durch Kaltwalzen
unter überlagerter Zugspannung und anschliessende Wärmebehandlung (Rekristallisation) in einen Zustand mit ausgeprägter Textur bringt. In diesem Gefügezustand sind alle Körner gleich orientiert – und zwar so, dass die Würfelkanten [100] der Elementarzellen in dieselbe Richtung weisen. Man kann erreichen, dass in einem solchen Band alle Körner mit ihren [100]-Richtungen
parallel zur Walzrichtung orientiert sind, wobei die {110}-Ebenen parallel zur
Blechrichtung liegen; dies ist die sog. Goss-Textur, s. Bild 12.14. Wie wir in Abschn. 12.3.1 gesehen haben, ist [100] eine kristallographisch „leichte“ Magnetisierungsrichtung. Wenn man also z.B. den Transformatorkern aus Paketen von
Texturblechen so aufbaut, dass die Walzrichtung mit der beabsichtigten Magnetisierungsrichtung übereinstimmt, so kann magnetische Sättigung praktisch allein durch Wandverschiebung, fast ohne Drehprozesse der Bereichsdipolmomente, erzeugt werden. Dadurch ergibt sich eine hohe Anfangspermeabilität
mi ª 2000 (bei H = 0,4 A/m) und eine besonders schmale, steil bis nahe an den
Sättigungsbereich ansteigende Hystereseschleife, s. Bild 12.14b. Die Ummagnetisierungsverluste können auf 0,3 W/kg gesenkt werden. Insoweit ist die Erfindung der „kornorientierten“ Texturbleche aus Fe–Si einer der wichtigsten
Beiträge zur Magnetwerkstoffentwicklung; riesige Energieverluste konnten auf
diese Weise weltweit vermieden werden. Allerdings ist solches Material quer zur
Walzrichtung ungünstig, weil dort die magnetisch „harten“ [110]-Richtungen
liegen.
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Bild 12.14. Magnetbleche mit Vorzugsorientierung; a) Goss-Textur, b) Würfel-Textur. (Vorzugsrichtung durch die Lage kubischer „Elementarzellen“ symbolisch angedeutet)

Nach der produzierten Menge sind zwar die Eisen-Silicium-Bleche die technisch bedeutsamsten Magnetwerkstoffe, qualitätsmäßig stellen aber die Magnetlegierungen auf Nickelbasis eine wesentliche Konkurrenz dar. Ein typischer
Vertreter dieser Legierungsgruppe ist unter der Bezeichnung Permalloy bekannt; seine Zusammensetzung ist 79% Ni, 21% Fe. Der Werkstoffname deutet
bereits darauf hin, dass das Gütemerkmal dieser Werkstoffe ihre hohe Permeabilität ist; sie beruht auf der besonders hohen Beweglichkeit (d.h. leichten Verschiebbarkeit) der Bloch-Wände, die in diesem Material sehr diffus aufgebaut
sind und sich nicht straff zwischen Mikrohindernisse spannen.
Zwar liegt die Sättigungspolarisation von Permalloy mit 0,8 T weniger als
halb so hoch wie die von Eisen oder Fe-Si. Aufgrund der hohen Wandbeweglichkeit werden jedoch bei Werkstoffen dieses Typs sehr niedrige Koerzitivfeldstärken von etwa 0,4 A/m und extreme Permeabilitäten von 150000 und mehr
erreicht. Die Ummagnetisierungsverluste lassen sich damit auf 0,05 W/kg
drücken. Hier hat man die magnetisch weichsten Werkstoffe, die es gibt. Allerdings sind sie wegen des hohen Ni-Gehalts auch sehr teuer und werden daher
nur für kleinere, hochwertige Bauteile wie Messwandler, NF- und HF-Übertrager, Relais usw. eingesetzt.
Besondere Erwähnung verdient noch eine spezielle Untergruppe dieser
Werkstoffklasse: Ni–Fe-Legierungen mit rechteckförmiger Hystereseschleife
(kurz: Rechteckschleife), Bild 12.12c. Man erreicht dies entweder durch Herstellung von Texturen über Walz- und Glühprozesse – oder dadurch, dass man eine
magnetische Ausrichtung der Ni- bzw. Fe-Atome im Werkstoff erzwingt, indem
man ihn unterhalb seiner Curie-Temperatur in einem starken Magnetfeld abkühlen lässt (Magnetfeldabkühlung).
In dieser Hinsicht konkurrieren die Ni–Fe-Legierungen (mit 80, mit 65, aber
auch mit nur 50% Ni) nicht allein mit anderen metallischen Werkstoffen (z.B.
50% Co–Fe), sondern auch mit Ferriten, also oxidischen Magnetwerkstoffen.
Die technische Bedeutung der Werkstoffe mit Rechteckschleife liegt vor allem
darin, dass sie Information auf Abruf speichern können: Ein Ringkern aus ei-
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nem solchen Werkstoff befindet sich bei der Feldstärke H = 0 in einem von zwei
klar beschriebenen Magnetisierungszuständen, die wir mit (+ M) und (– M),
aber auch mit „Null“ und „Eins“ bezeichnen können. Durch Aufbringung sehr
kurzer Schaltimpulse (Größenordnung: Mikrosekunden) kann der Kern von einem in den anderen Zustand ummagnetisiert werden. Mit geeigneten Netzen
solcher Speicherkerne lassen sich auch komplizierte Informationen ebenso „einschreiben“ wie „herauslesen“. Speicherkerne mit Rechteckschleife sind daher
ein entscheidender Bauteil für moderne Elektronenrechner geworden.
Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass die amorphen Metalle (oder
metallischen Gläser) mit Zusammensetzungen des Typs Me80X20 sehr gute
weichmagnetische Werkstoffe darstellen. Als Beispiele seien hier genannt:
Fe80–P16–C3–B1 und Fe40–Ni40–P14–B6. Beim derzeitigen Entwicklungsstand
entsprechen die Permeabilitäten, Koerzitivfeldstärken und Sättigungsmagnetisierungen der amorphen Metalle etwa denjenigen der 50%igen Ni–Fe-Legierungen – mit dem vorteilhaften Unterschied, dass sie infolge des Nichtmetallgehalts ca. 20% weniger wiegen, einen etwa viermal höheren spezifischen Widerstand (also geringere Verluste) aufweisen und in naher Zukunft voraussichtlich
billiger hergestellt werden können als die konventionellen Werkstoffe. Hier sind
also interessante Neuentwicklungen zu erwarten.
12.4.3
Hartmagnetische Werkstoffe
Hartmagnetische Werkstoffe dienen zur Anfertigung von Dauermagneten, die
in Motoren, Messsystemen, Lautsprechern usw. eingesetzt werden. Der technische Zweck eines Dauermagneten besteht darin, ein Magnetfeld möglichst hoher Feldstärke bzw. hoher Flussdichte in einen konstruktiv vorgegebenen Raum
außerhalb des eigentlichen Magneten bereitzustellen: Ein Dauermagnet als geschlossener Ring würde nach außen kaum eine Wirkung zeigen und technisch
ziemlich uninteressant sein – als Ring mit einem Luftspalt, als Hufeisen-, Topfoder Stabmagnet kann er jedoch wichtige Aufgaben erfüllen.
Vom technischen Zweck her hat ein Dauermagnet also „offene Enden“. Ein
solcher Magnet kommt vorerst unmagnetisch aus der Fertigung und wird dann
durch ein äußeres Feld möglichst weit (bis zur Sättigung) aufmagnetisiert. Das
äußere Feld Ha induziert einen Fluss B(H), und dieser erzeugt an den offenen
Enden magnetische Pole (Nordpol, Südpol). Von diesen Polen gehen einmal
Feldlinien in den Luftraum; zum anderen erzeugen sie ein inneres Feld, das der
Magnetisierung M proportional, aber entgegengesetzt gerichtet ist:
H_ = – N M = – N J/m0 .

(12.10)

Man bezeichnet es als das entmagnetisierende Feld und den Proportionalitätsfaktor N als entmagnetisierenden Faktor. N liegt zwischen 0 und 1 und hängt von
der Geometrie des Magneten ab; für einen kreisförmigen Ringkern mit der mittleren Eisenweglänge lFe und mit der Luftspaltlänge lL ist der entmagnetisierende
Faktor durch (12.11) gegeben:
N/(1 – N) = lL/lFe .

(12.11)
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Für kleine Luftspalte mit lL @ lFe vereinfacht sich diese Beziehung zu N ª lL/lFe .
Wir wenden uns nun einem Dauermagneten zu, der soeben magnetisiert
worden ist und nun die Fertigung verlässt, damit aber auch aus dem erregenden
Feld herausgenommen wird: Ha = 0. Wäre er ein geschlossener Ring, so hätte
dieser Dauermagnet jetzt noch eine Flussdichte vom Betrag der Remanenz Br .
Da es aber ein technischer Dauermagnet ist, besitzt er einen Luftspalt, also Pole:
Auch bei H = 0 verbleibt daher ein entmagnetisierendes Feld der Größenordnung (– N Br /m0). Dadurch wird der „Arbeitspunkt“ des Magneten auf der Hysteresekurve nach links (H < 0) verschoben und zwar um so mehr, je größer der
Luftspalt ist.
Für einen technisch brauchbaren Dauermagneten ist daher nicht nur die Remanenz ein Gütekriterium, wie man es auf den ersten Blick denken könnte.
Ebenso wichtig ist vielmehr, wie viel Flussdichte man gegenüber Br durch die
Einführung eines Luftspalts (oder einer anderen „offenen“ Bauweise) verliert;
genau dies kann man aus dem Verlauf der Hysteresekurve im zweiten Quadranten ablesen – dem für Dauermagnete wichtigsten Teil dieser Kurve; er wird auch
als Entmagnetisierungskurve bezeichnet (s. Bild 12.15). Die Forderung nach
„möglichst viel Flussdichte auch bei hohen entmagnetisierenden Feldern“ lässt
sich in die Forderung kleiden, dass das Energieprodukt BH (in Ws/m3) des
Dauermagneten einen möglichst hohen Wert erreicht. Offensichtlich ist BH = 0
für H = 0 und für H = – Hc (weil dort B = 0); zwischen diesen beiden Nullstellen
liegt ein Maximum. Dieser Maximalwert (BH)max kennzeichnet die bei optimaler Auslegung technisch nutzbare magnetische Energiedichte.
Welche werkstofftechnischen Prinzipien und Strategien werden bei der
Entwicklung hochwertiger Magnetwerkstoffe verfolgt? Im Gegensatz zu den
weichmagnetischen Werkstoffen muss man alles tun, damit Ummagnetisierungsprozesse erschwert werden, sodass Br möglichst wenig unter die Sättigungsmagnetisierung absinkt. Eine „bauchige“, im günstigsten Fall rechteckige
Hystereseschleife ist ebenfalls erstrebenswert, um (BH)max zu erhöhen. Zunächst
einmal geht es also darum, Bloch-Wandverschiebungen wirkungsvoll zu behindern, ferner darum, die Kristallanisotropie auszunutzen, um Drehprozesse zu
erschweren. Ummagnetisierungsverluste spielen, im Gegensatz zu den weichmagnetischen Werkstoffen, bei Dauermagneten natürlich keine Rolle.
Ausgehend vom Eisen, welches magnetisch (wie auch mechanisch) zu
„weich“ ist, kommt man zu den Eisen-Kohlenstoff-Legierungen mit feinem mar-

Bild 12.15. Entmagnetisierungskurve eines Dauermagneten; das maximale Energieprodukt ist
schraffiert eingezeichnet
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tensitischem Gefüge (Abschn. 7.6): Die starke Gitterverzerrung durch die zahlreichen Martensitplatten und durch die übersättigt eingelagerten Kohlenstoffatome verankert die Bereichswände tatsächlich wirkungsvoll. Weitere Verbesserungen sind durch Legierungszusätze, z.B. von Cr, Co, V möglich – auch dies
sind gewissermassen klassische Magnetwerkstoffe. Ein wesentlicher Vorteil dieser Werkstoffe ist ihre Verformbarkeit.
Wesentlich schwieriger herzustellen ist die zweite wichtige Gruppe hartmagnetischer Werkstoffe, die unter der Kurzbezeichnung AlNiCo bekannt ist. Diese
Bezeichnung weist auf die Zusammensetzung hin, die zwar für verschiedene Anwendungsgebiete in weiten Grenzen variiert wird, aber doch durch 10 Al–20
Ni–20 Co–50 Fe charakterisiert werden kann (meist mit Zusätzen von Ti und
Cu). Dieses Material muss durch eine Gießtechnik oder pulvermetallurgisch
hergestellt werden, es lässt sich nicht walzen. Seine magnetische Härte verdankt
es einem extrem feinen nadeligen Gefügeaufbau, der durch einen ähnlichen Entmischungsprozess wie bei der Bildung der Guinier-Preston-Zonen (Abschn.
7.5.2) erzielt wird.8 Auf diese Weise entstehen magnetische Mikrophasen, die zu
klein sind, als dass sie sich noch durch Bloch-Wände in Elementarbereiche aufspalten könnten. AlNiCo-Magnete können also nur durch Drehprozesse entmagnetisiert werden. Durch Magnetfeldabkühlung kann man zusätzlichen Ummagnetisierungswiderstand erzeugen, indem die erwähnten Mikrophasenbereiche schon bei ihrer Entstehung mit ihren langen Achsen parallel ausgerichtet
werden. Spitzenwerte von (BH)max von über 80000 Ws/m3 lassen sich erzeugen,
wenn man durch gerichtete Erstarrung aus der Schmelze bereits ein ausgerichtetes Kristallgefüge herstellt, bevor bei weiterer Abkühlung die spinodale
Entmischung im Magnetfeld einsetzt. Im Grunde dasselbe Prinzip wird auch mit
einer anderen Technologie verfolgt: Permanentmagnete aus feinsten Magnetpulverteilchen, die „Einbereichsteilchen“ welche sind, also ebenfalls keine
Bloch-Wände enthalten.
Die höchsten z.Z. erzielbaren Koerzitivfeldstärken (über 107 A/m) und
(BH)max-Werte bis zu 180000 Ws/m3 erreicht man mit einem ebenfalls neuen
Werkstofftyp, den SE-Co-Magneten; dabei steht SE für die als „Seltene Erden“
bezeichneten Elemente des Periodischen Systems; der typischste Vertreter dieser Klasse ist SmCo5 . Bei der Erzeugung dieser Werkstoffe spielt eine gesteuerte,
sehr feinkristalline eutektische Erstarrung eine große Rolle. Auch diese „Supermagnete“ sind mechanisch leider sehr spröde.
Schließlich müssen noch die hartmagnetischen Ferrite als oxidkeramische
Werkstoffe für preiswerte Dauermagnete erwähnt werden. Während die in Abschn. 12.4.2 erwähnten „Weich-Ferrite“ dem kristallographischen Spinelltyp
entsprechen und kubische Struktur besitzen, sind die „Hart-Ferrite“ hexagonal.
Die beiden wichtigsten sind Bariumferrit (BaO · 6Fe2O3) und Strontiumferrit
(SrO · 6 Fe2O3). Ihre hohe einachsige Anisotropie, die mit der hexagonalen Kristallstruktur zusammenhängt, wird durch spezielle keramische Techniken ausgenutzt.

8 Andere

Bezeichnung: spinodale Entmischung.
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Zusammenfassung: Technische Magnetwerkstoffe
Weichmagnetische Werkstoffe
– Leicht umzumagnetisieren, weil niedriges Hc < 100 A/m.
– Reagieren auf kleine DH mit hohen DB, weil m > 103.
– Geringe Verluste, weil Hystereseschleife schmal.
– Entwicklungsprinzip: Beseitigung aller Hindernisse für Wandverschiebung wie z.B. interstitielle Atome, Einschlüsse, Versetzungen.
Werkstoffgruppen:
– FeSi (3%) für Trafobleche. Si-Zusatz erhöht Widerstand, vermindert Wirbelstromverluste. Entkohlende Glühung erzielt niedriges Hc (0,4 A/m) und
geringe Verluste (0,3 W/kg). Walztextur (Kornorientierung) macht Drehprozesse unnötig und ermöglicht steile Schleifen mit mi ª 2000.
– Permalloy und andere Werkstoffe auf Basis Ni–Fe. Höchste Permeabilitäten bis 150000, niedrigste Verluste bis 0,05 W/kg.
– (Oxidische) Ferrite wie Mn, Zn-Ferrit (kubisch): fast nichtleitend, daher
HF-geeignet.
– Amorphe Metalle (Typ Fe80B/C20): Zukunftsentwicklung.
– Sonderfall Rechteckschleife: Herstellbar mittels Walztexturen oder Magnetfeldabkühlung. Wichtig für Speicherkerne mit „Null-Eins“-Funktion.
Hartmagnetische Werkstoffe
– Schwer umzumagnetisieren, weil großes Hc > 10 000A/m.
– Große nutzbare Energie im Luftspalt durch hohe Remanenz und bauchige
Gestalt der Entmagnetisierungskurve, charakterisiert durch hohes Energieprodukt BH.
– Entwicklungsprinzip: Behinderung der Bloch-Wandbewegung durch
Fremdatome, Versetzungswände und feindisperse Mehrphasengefüge; Erschwerung von Drehprozessen durch Ausnutzung der Kristallanisotropie.
Werkstoffgruppen:
– Fe–(Cr, Co, V)-Legierungen, z.T. martensitisch.
– AlNiCo-Gusswerkstoffe mit sehr hohen (BH)max bis 80000 Ws/m3, z.T.
magnetfeldabgekühlt,
– SE-Co, höchste Hc mit 107A/m, (BH)max bis 180000 Ws/m3.
– Hartmagnetische Ferrite (hexagonal): Ba- und Sr-Ferrit.
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13.1
Vom Rohstoff zum Werkstoff
13.1.1
Aufbereitung der Erze und Reduktion zu Metallen
Die Rohstoffe zur Metallherstellung sind die Erze. Sie werden überwiegend im
Tagebau (Eisenerz in Schweden, Steiermark), selten im Untertagebau (Silber
und Kupfer seit dem Mittelalter), in Zukunft vielleicht auch vom Meeresboden
gefördert (Tiefsee-Manganknollen). Die Technologie der Abbau- und Förderprozesse gehört in den Bereich der Bergbautechnik.
Erze enthalten das gewünschte Metall nicht in metallischer Form, sondern in
Form chemischer Verbindungen: Oxide, Sulfide, Hydrate, Carbonate, Silicate, s.
Tabelle 13.1. Eine Ausnahme bilden lediglich die Edelmetalle, die in der Natur
auch „gediegen“ vorkommen.
Nur sehr selten bestehen Erze allein aus den in Tabelle 13.1 genannten Verbindungen. Vielmehr liegen selbst in „reichen“ Erzen die metalltragenden Verbindungen neben unverwertbaren Mineralstoffen (Gangart: Quarz, Kalkstein
usw.) vor. Bei „armen“ Erzen ist es oft sogar so, dass die metalltragende Komponente neben dem „tauben Gestein“ nur wenige Prozente ausmacht.
Hier setzt die Aufbereitung der Erze ein. Das geförderte Erz wird zunächst
durch Brechen und Mahlen der Zerkleinerung unterworfen: uralte TechnoloTabelle 13.1. Wichtige Erze und ihre metalltragenden Bestandteile

Metall

Mineralogische Bezeichnung
des Erzes

Metalltragendes
Oxid usw.

Tatsächlicher Metallgehalt des Erzes
(Gew.-%)

Eisen

Hämatit, Roteisenstein
Magnetit, Magneteisenstein
Limonit, Brauneisenstein

Fe2O3
Fe3O4
2Fe2O3 · 3H2O
und ähnlich
FeCO3
Al(OH)3
Cu2S, CuFeS2
TiO2

40…60
45…70
30…45

Aluminium
Kupfer
Titan

Spateisenstein
Bauxit
Chalcocit, Pyrit
Rutil

25…40
20…30
0,5…5
40…50
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gien, die heute durch wissenschaftliche Erkenntnisse optimiert werden, um Energieaufwand und Werkzeugverschleiß zu verringern. Das zerkleinerte Erz kann
nun Trennprozessen zugeführt werden, welche die metalltragende Komponente
und die meist nicht verwertbaren Mineralbestandteile so weit als möglich separieren, um eine Anreicherung zu erzielen. Die Möglichkeit zur Trennung beruht
auf Unterschieden der Stoffeigenschaften beider Komponenten. Man kann u.a.
ausnutzen:
– unterschiedliche Dichte (Trennung durch Schwerkraft),
– unterschiedliche magnetische Eigenschaften (bei Eisenerzen),
– unterschiedliche Löslichkeit in Säuren, Laugen usw. (Cu, Edelmetalle, Bauxit),
– unterschiedliches Benetzungsverhalten in organischen Flüssigkeiten.
Das letztgenannte Prinzip liegt dem großtechnisch sehr wichtigen Prozess der
Flotation zugrunde: Das zerkleinerte Roherz wird in einen Schaum aus der organischen Flüssigkeit und Luft eingetragen und man lässt es sich dort absetzen.
Die metallführenden Komponenten benetzen oft schlechter, bleiben deshalb an
den Luftbläschen hängen und reichem sich so in der Schaumzone an, während
die Gangart (z.B. Quarzteilchen) gut benetzt und absinkt.
Eisenerze, welche Sulfide, aber auch Hydrate oder Carbonate enthalten, werden durch Erhitzen an Luft (Rösten) in Oxide überführt, wobei SO2 bzw. H2O
bzw. CO2 frei werden (SO2 wird abgebunden oder verwertet).
Um in anschließenden Verfahrensschritten gute Handhabbarkeit, optimale
Reaktionskinetik und gleichmäßigen Verfahrensablauf zu erreichen, muss das
Erz nach der Zerkleinerung und Anreicherung wieder agglomeriert, d.h. in eine
geeignete Form und Größe gebracht werden. In vieler Hinsicht ist die Form von
Kugeln (Pellets) mit Durchmessern von 10 bis 20 mm optimal. Pelletisieren ist
daher ein großtechnisch sehr wichtiger Aufbereitungsprozess: Aus dem angefeuchteten und mit einem Bindemittel versehenen Feingut bilden sich die Pellets
durch Rollbewegungen auf einer mit schräger Achse rotierenden Scheibe. Sie
werden zur Verfestigung noch gebrannt. Alternativ kann das Feingut durch Sintern (Abschn. 8.5) agglomeriert werden. Die erforderliche Temperatur von ca.
1000°C wird großtechnisch dadurch erzeugt, dass dem Erz feinstückige Kohle
zugemischt und das Ganze gezündet wird. Auf sogenannten Bandsinteranlagen
kann dieser Prozess kontinuierlich durchgeführt werden.
Die eigentliche Reduktion, das Verhütten 1, kann hier nur anhand von drei
wichtigen Beispielen erörtert werden: Fe, Al und Ti. In allen Fällen muß die Bindung zwischen Metall und Sauerstoff aufgebrochen werden. Der Reduktionsvorgang
MxOy Æ x M + (y/2) O2 – DGM

(13.1)

erfordert die Zufuhr der Bildungsenergie des Oxids, genauer: der freien Enthalpie der Bildung, DGM (Zahlenwerte s. Tab. 4.3). In der Bereitstellung dieses Ener1

Als Hütte (Aluminium-, Eisen-, Kupferhütte usw.) bezeichnet man traditionsgemäß ein
Werk, welches Erz zu Metall reduziert. Die Eisen- und Metallhüttenleute haben eigene Fachverbände und Hochschulstudiengänge. Ein alternativer Ausdruck für Hüttenwesen ist Metallurgie.
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giebetrages liegt das zentrale technische und auch energiewirtschaftliche Problem der Erzreduktion. Die eingeschlagenen Lösungswege lassen sich in zwei
Verfahrensgruppen einteilen: Einsatz chemischer Reduktionsmittel und Einsatz
elektrischer Energie.
Das Prinzip der Anwendung von Reduktionsmitteln („R“) besteht darin, den
aus der Reaktion (13.1) freiwerdenden Sauerstoff zu binden, wobei ein Energiebetrag DGR frei wird, dessen Betrag größer als der von DGM sein muss:
z R + (y/2)O2 Æ RzOy + DGR .

(13.2)

Die Summe der beiden Reaktionsgleichungen (13. 1) und (13.2) ist
MxOy + zR Æ x M + Rz Oy + (DGR – DGM).
14243

(13.3)

<0

Technisch sinnvoll sind solche Prozesse natürlich nur dann, wenn ein in ausreichender Menge verfügbares, preisgünstiges Reduktionsmittel vorhanden ist.
Für die Eisenoxide bietet sich als ideales, auch in Zukunft ausreichend vorhandenes Reduktionsmittel die Kohle bzw. der Koks 2 an.
Die Bruttoreaktion kann in Anlehnung an (13.3) für den Fall von Magnetiterzen so geschrieben werden:
Fe3O4 + 2 C Æ 3 Fe + 2 CO2 + (DGR – DGM).

(13.4)

Die Vorstellung, dass die Reduktion durch direkten Kontakt von Erz und Kohlenstoff tatsächlich so abläuft, hat zu dem Ausdruck direkte Reduktion geführt.
In Wirklichkeit findet sie unterhalb 1100 °C nicht statt, weil das gebildete Eisenmetall die beiden Reaktionspartner voneinander trennen würde. Der überwiegende Vorgang ist vielmehr eine zweifache Gas-Feststoff-Reaktion, in der
ein CO/CO2-Gemisch die Rolle des Sauerstoffüberträgers von „M“ auf „R“
spielt:
¨
¨
Fe3O4 + 4CO Æ + 3Fe + 4CO2
Ø
≠
2CO2+ 2C Æ 4CO

(13.5)
(13.6)

Die Summe beider Reaktionen liefert wieder die Bruttoreaktion (13.4). Der
Übersichtlichkeit wegen haben wir hier die Tatsache vernachlässigt, dass in beiden Teilreaktionen Gemische aus CO und CO2 auftreten. Durch die teilweise
Rückreaktion von CO2 mit festem Kohlenstoff wird das für die Reduktion
benötigte gasförmige Kohlenmonoxid immer wieder nachgeliefert („Kohlevergasung“). Die Reaktionsfähigkeit des Kokses mit CO2 ist daher für die Erzre2

Koks wird aus bestimmten natürlichen Kohlesorten durch Verkokung hergestellt, indem bei
hoher Temperatur unter Luftabschluss die gasförmigen und flüssigen Bestandteile (bis zu
20% H2O, Kohlenwasserstoffe von CH4 bis Teer) ausgetrieben werden.
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duktion mit fester Kohle genauso wichtig wie die Reaktionsfähigkeit des Erzes
mit CO. Porosität und Korngröße, aber auch katalytische Effekte sind von großer
Bedeutung:„Kohle ist nicht gleich Kohle“. Die kombinierte Reaktion (13.5/6) bezeichnet man auch als indirekte Reduktion von Erz mit Kohle.
Der Hochofen ist ein Schachtofen nach dem Prinzip des Gegenstromreaktors.
Er hat zwei Aufgaben:
– Reduktion des Eisenoxids
– Überführung der Gangart in flüssige Schlacke und Abtrennung vom Eisen.
Das Produkt des Hochofens ist Roheisen, das sich von Stahl durch sehr hohen
C-Gehalt (etwa 4%) und Verunreinigungen (Si, Mn, P, S) unterscheidet.
Wie wird diese Reaktion großtechnisch verwirklicht? Das am besten bewährte
Aggregat, welches heute noch bis auf wenige Prozent die gesamte Produktion
der Welt liefert, ist der Hochofen. Ein moderner Hochofen erzeugt im ununterbrochenen Betrieb pro Tag ca. 7000 t Roheisen (RE), größte Aggregate über
10000 t. Je Tonne RE werden dabei rd. 1,7 t Erz eingesetzt, und es werden durchschnittlich 450 kg Koks sowie 50 kg Erdöl verbraucht; der Anfall an Schlacke beträgt 350 kg/t RE.
Nachfolgend wird die Arbeitsweise des Hochofens in Stichworten gekennzeichnet, s. auch Bild 13.1.
– Feststoffe (Erz, Koks, Zuschlagstoffe) werden oben (an der Gicht) aufgegeben
und sinken im Schacht von oben nach unten.
– Gase (CO, CO2 , N2 aus der Verbrennungsluft) steigen im Schacht von unten
nach oben. Sie werden als Gichtgas abgezogen und verwertet.

Bild 13.1. Reduktion von Eisenerzen
im Hochofen
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– Am Unterende des Schachts wird vorerhitzte Verbrennungsluft (Heißwind)
zugeführt, um aus der Verbrennung von Kohle sowohl Wärme als auch CO für
die Reduktion im Schacht nach (13.5) zu gewinnen.
– Die hierbei erzeugte Wärme wird einerseits zum Aufschmelzen und damit
Abtrennen des erzeugten Fe-Metalls benötigt, andererseits, um eine für den
Ablauf der Reduktion nach (13.5) ausreichende Temperatur des Erz-KoksGemisches im Schacht zu erzeugen.
– Der unmittelbare Kontakt zwischen Koks und Eisen im unteren Teil (Gestell) führt gemäß Zustandsdiagramm Fe-C (Bild 4.12) zur Aufkohlung der
Fe-Schmelze bis auf etwa 4,3 Gew.-% (= 17 At.-%) C. Dadurch sinkt ihr
Schmelzpunkt von 1530 °C auf 1150°C, was technologisch ein großer Vorteil
ist.
– Die C-gesättigte Eisenschmelze sammelt sich aufgrund ihres spezifischen Gewichts im untersten Teil des Hochofens und wird dort intervallweise als Roheisen abgestochen. Roheisen ist vor allem mit Mn, Si, P, S verunreinigt.
– Gangartbestandteile und Verunreinigungen des Erzes bilden mit den geeignet gewählten Zuschlagstoffen eine bis herab zu ca. 1000 °C flüssige Schlacke
(ähnlich wie Lava). Diese schwimmt auf dem Roheisen, wird beim Abstich
nach diesem abgezogen und verwertet (Isolierstoffe, Pflastermaterial, Zement usw.)
– Die Bedeutung der Zuschläge besteht darin, den tiefen Schmelzpunkt der
Schlacke von 1000 °C sicherzustellen. Der tiefe Schmelzpunkt entspricht der
Existenz eines Calcium-Aluminium-Silikats mit ca. 50% CaO,10% Al2O3 und
40% SiO2 . Handelt es sich bei den Erzen um tonerde- und kieselsäurehaltige
Gangarten (Al2O3 , SiO2) so setzt man kalkhaltige Bestandteile zu (CaO). Umgekehrt werden bei kalkhaltiger Gangart tonerde- und kieselsäurehaltige Zuschläge zugegeben.
– Für die Funktionsfähigkeit des Hochofens ist eine gute Gasdurchlässigkeit der
Schüttung der Einsatzstoffe die unabdingbare Voraussetzung. Die Verwendung von teurem Koks statt Kohle im Hochofenprozess hat deshalb neben der
schon angesprochenen Reaktivität ihren Grund in der hohen mechanischen
Festigkeit bei hoher Temperatur. Auch das Stückigmachen der Erze durch
Sintern oder Pelletieren dient der Gasdurchlässigkeit.
– Die birnenförmige Gestalt des Hochofens trägt der Tatsache Rechnung, dass
sich die Einsatzstoffe zunächst erwärmen und ausdehnen. Später führt dann
die Bildung einer Schmelze und das Ablaufen der Schmelze durch die Schüttungszwischenräume zur Verkleinerung des Volumens.
Kokskohle erfüllt im Hochofen vier Funktionen: Als Reduktionsmittel, als
Wärmeenergieträger, als Stützstruktur und als Aufkohlungsmittel für flüssiges Fe.
In neuerer Zeit sind zahlreiche Alternativverfahren zum Hochofenprozess entwickelt worden. Besonders interessant sind die Verfahren der Direktreduktion,
bei denen Eisenerze mit Gas oder Kohle zu einem porigen Eisenpulver, Eisenschwamm, reduziert werden. Wieso an diesen Verfahren so intensiv gearbeitet
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wird, soll im Abschn. 13.1.2 “Stahlerzeugung” genauer behandelt werden. Eine
Abtrennung der Gangart ist bei der in der festen Phase ablaufenden Direktreduktion nicht möglich und es muss deshalb mit angereicherten Erzen gearbeitet werden. Der Begriff Direktreduktion spiegelt noch die Ursprünge der Verfahrensentwicklung wieder. Er wird aber heute für alle zum Endprodukt Eisenschwamm führenden Prozesse verwendet ohne detaillierte Überprüfung des
Reaktionsmechanismus.
Marktführer bei der Eisenschwammerzeugung ist das Midrex-Verfahren mit
einer Jahresproduktion von etwa 15 Mt. In diesem Prozess werden Eisenerze in
einem Schachtofen nach dem Gegenstromprinzip mit einem Gasgemisch reduziert. Das Reduktionsgas wird durch Spaltung von CH4 hergestellt. Der Eisenschwamm muss vor dem Austrag abgekühlt und anschließend unter kontrollierten Bedingungen gelagert werden, um eine Reoxidation zu vermeiden.
Bei Aluminium ist der Energiebetrag |DGM | mit 920 kJ/mol so hoch, dass er
aus der Kohleverbrennung nicht mehr gedeckt werden kann. Hier hilft nur elektrische Energie, d. h. die Trennung von Al3+ und O2– durch eine Potenzialdifferenz DU > | DGM |/z. Eine solche Gleichspannung (ca. 6 V) ist leicht herzustellen.Aber zur Elektrolyse gehört ein Elektrolyt, und das Problem ist den Rohstoff
Al2O3 in eine für Elektrolyse geeignete flüssige Form zu bringen. Al2O3 löst sich
weder in Wasser noch in anderen Lösungsmitteln. Der Schmelzpunkt von Al2O3
liegt mit 2030°C viel zu hoch für einen großtechnisch durchführbaren Prozess.
Glücklicherweise gelingt es, ca. 5% Aluminiumoxid in einer Schmelze aus Kryolith (Na3AlF6) zu lösen, sodass eine Schmelzflusselektrolyse bereits bei ca. 950°C
durchgeführt werden kann (Bild 13.2).
Die Anoden bestehen aus verdichteter und in hochleitfähigen Graphit umgewandelter Kohle (Graphitelektroden). Anodisch entsteht Sauerstoff, der mit der
Elektrodenkohle zu CO2 reagiert und diese damit verzehrt. Der Vorgang ist jedoch nicht unerwünscht, denn er liefert Wärme zum Auflösen des Al2O3 in der
Elektrolytschmelze und Reduktionsenergie DGR , welche elektrische Energie
einspart. Kathodisch bildet sich flüssiges (Roh-)Aluminium, welches sich am
Boden der Zelle sammelt, wo es vor Oxidation geschützt ist (Bild 13.2). In einer
Aluminiumhütte sind eine Vielzahl solcher Elektrolysezellen in Reihe geschaltet. Typische Werte sind Tagesproduktion 1000 t, Stromverbrauch 13 MWh je t
Aluminium-Metall, Kohleverbrauch 0,5 t je t Al.
Das wesentlichste wirtschaftliche Merkmal der Gewinnung von Aluminium
ist natürlich der hohe Verbrauch an elektrischer Energie. Geht man von Strom-

Bild 13.2. Aluminiumgewinnung
durch Schmelzflusselektrolyse von
Aluminiumoxid
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gestehungskosten von 0,05 DM/kWh aus, so ergibt sich eine Belastung für die
Herstellung des Al-Rohmetalls von 0,65 DM/kg. Dies entspricht in etwa den Gesamtkosten der Erzeugung einfacher Massenstähle. Die Aluminiumherstellung
wird dadurch zu einer Domäne von Ländern die über kostengünstige elektrische Energie verfügen, entweder aus Wasserkraft wie in Kanada und Norwegen
oder aus billiger Kohle wie in Australien.
Auch Magnesium wird durch Schmelzflusselektrolyse gewonnen. Obwohl die
zur Reduktion des Oxides benötigte Energie sogar etwas niedriger liegt als bei
Aluminium, fällt die Gesamtbilanz von Energie und Kosten wesentlich ungünstiger aus. Dies liegt daran, dass die Suche nach einem geeigneten Elektrolyten
bislang weniger erfolgreich verlaufen ist als bei Aluminium. MgO muss nach
dem Stand der Technik in MgCl2 überführt werden, was den Energieverbrauch
und die Kosten in etwa verdoppelt.
Aluminium wird als Aluminiumoxid bei 950°C durch Schmelzflusselektrolyse eines niedrigschmelzenden Al2O3-Kryolith-Gemischs hergestellt. Die
Elektroden und die Wannenauskleidung bestehen aus Kohle.
Einen weiteren Verfahrensweg von grundsätzlicher Bedeutung schlägt man bei
der Herstellung von Metallen ein, die wie Titan, Zirkonium, Uran sehr hohe Affinität zum Sauerstoff besitzen (also mit Kohle allein nicht reduziert werden
können) und die außerdem im geschmolzenen Zustand sehr korrosiv wirken.
Ihre Reaktion mit Tiegelwänden und Apparateteilen muß daher vermieden
werden.
Zur Reduktion von Titanerz (Rutil, TiO2) verwendet man Magnesium (also
ein Metall mit ebenfalls hoher Sauerstoffaffinität) zusätzlich zum Kohlenstoff
(sog. Kroll-Verfahren). Außerdem schaltet man noch Chlor in den Prozess ein;
dadurch bilden sich flüssige bzw. gasförmige und daher besonders reaktionsfähige Zwischenprodukte. Die erste Teilreaktion erfolgt in einem WirbelschichtReaktionsgefäß:
TiO2 + 2C + 2Cl2 Æ TiCl4 (fl) + 2CO ≠.

(13.7)

Zur eigentlichen Reduktionsreaktion wird Mg unter Schutzgas in einem Stahlbehälter geschmolzen und flüssiges TiCl4 von oben eingeleitet. Auf der Mg-Badoberfläche bildet sich bei etwa 850 °C Titan nach folgender Reaktionsgleichung:
Ti4+ + 2Mg Æ Ti + 2 Mg2+ , bzw.

(13.8)

TiCl4 + 2Mg Æ Ti + 2MgCl2 .

(13.9)

Wegen der niedrigen Temperatur fällt das Titan (Schmelzpunkt 1670 °C) nicht
als Schmelze, sondern als fester Titanschwamm an, vgl. auch Eisenschwamm
(s.oben).
Das als Reduktionsmittel verbrauchte Magnesiummetall wird ebenso wie das
verbrauchte Chlorgas praktisch vollständig zurückgewonnen, indem das MgCl2
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Zusammenfassung: Drei wichtige Reduktionsprozesse
Hochofenprozess (Fe)
Fe-Oxid
+ Kohle (Koks)a

ﬁ flüssiges metallisches Fe + CO/CO2

Schmelzflusselektrolyse (Al)
Al-Oxid
+ Kohle (Graphit)b + elektr. Energie
ﬁ flüssiges metallisches Al + CO2
Kroll-Prozess über Chloride (Ti)
+ Kohle (Pulver) +
thermische Energie
Ti-Oxid ﬁ
Zwischenschaltung
von TiCl4/MgCl2
a
b

ﬁTi-Schwamm + CO

Notwendige Reaktionstemperatur wird durch Verbrennung von Koks zu CO2 erzielt.
Abbrand der Graphitelektroden mit anodisch gebildetem Sauerstoff.

entweder elektrolytisch oder thermisch in die Elemente zerlegt wird. Letztlich
verbraucht die Herstellung von Titan nach dem Kroll-Prozess also nur den Kohlenstoff aus der Reaktion (13.7) und Energie – davon allerdings sehr viel, vgl.
Tabelle 1.3.
13.1.2
Stahlherstellung, Reinheitssteigerung der Metalle
Roheisen, Eisenschwamm, Rohkupfer, Hüttenaluminium usw. sind typische Vorprodukte. Ihr Gehalt an Verunreinigungen ist hoch und schwankt, ihre technologischen Eigenschaften sind unbefriedigend und unzuverlässig. Um Werkstoffe
zu erhalten, die technischen Ansprüchen genügen, wendet man daher Raffinationsprozesse an.
Bei der Stahlerzeugung konkurrieren verschiedene Raffinationslinien miteinander, die unterschiedliche Einsatzstoffe verwenden. Die zwei wichtigsten
Prozessrouten sind in Bild 13.3 vereinfacht dargestellt. Das Blasstahlverfahren,
das von flüssigem Roheisen ausgeht, dominiert den Markt. Etwa 30% des Stahls
wird aber heute bereits nach dem Elektrostahlverfahren hergestellt, das Schrott
oder Eisenschwamm einsetzt. Ältere Prozesse, wie das Siemens-Martin-Verfahren und das Thomas-Verfahren haben keine Bedeutung mehr. Je nach Marktsituation und Eigenschaftsanforderung kann es im übrigen günstig sein, auch in
der Blasstahllinie größere Mengen Schrott oder Eisenschwamm zu verwenden
oder in der Elektrostahllinie Roheisen.
Roheisen, das Ausgangsprodukt in der Blasstahlroute, enthält Verunreinigungen wie Mn, Si, P, S, welche die Duktilität herabsetzen. Außerdem liegt der Kohlenstoffgehalt bei etwa 4%, was bei der Erstarrung 65 Vol.-% spröden Zementit
(Fe3C) liefert. Ziel bei der Herstellung von Stahl aus Roheisen ist die Verbesserung der mechanischen Eigenschaften durch Entfernen der Verunreinigungen
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Erz,Koks
Zuschläge

Bild 13.3. Die zwei wichtigsten Verfahrensrouten zur Stahlerzeugung

und Herabsetzen des C-Gehaltes auf etwa 0,2%. Man leitet dazu Sauerstoff in die
Roheisenschmelze ein, der die unerwünschten Begleitelemente in Oxidationsprodukte umwandelt, die leicht entfernt werden können. Im Falle des Kohlenstoffs bildet sich ein flüchtiges Gas gemäß
1
C + 3 O2 Æ CO≠.
2

(13.10)

Gleichzeitig wird Mn zu MnO oxidiert, Si zu SiO2 , S zu SO2 und P zu P2O5 . Diese
festen oder flüssigen Reaktionsprodukte, die in der Eisenschmelze unlöslich
sind, lagern sich in die Schlacke ein, die CaO und SiO2 enthält und die auf der
Oberfläche des Roheisenbades schwimmt.
Der technische Prozess der Beseitigung der Begleitelemente durch Oxidation
wird als Frischen bezeichnet. Das Roheisen wird im schmelzflüssigen Zustand
aus dem Hochofenwerk in das naheliegende Blasstahlwerk gebracht. Zur eigentlichen Durchführung des Frischprozesses dienen große Konverter; ein Beispiel
ist in Bild 13.4 gezeigt. Sie fassen bis zu 500 t Roheisen und bestehen aus einem
Stahlgefäß, das mit einem feuerfesten Futter ausgekleidet ist. Das Einblasen des
Sauerstoffs geschieht über eine wassergekühlte Lanze. Die Prinzipskizze in Bild
13.4 entspricht weitgehend dem traditionellen LD- oder Sauerstoffaufblasverfahren, so wie es erstmals 1952 in Linz in Österreich in der Produktion eingesetzt
wurde. Heute wird in der Regel mit sogenannten kombinierten Blasverfahren gearbeitet bei denen zusätzlich eine geringe Menge Sauerstoff und Inertgas durch
den Boden eingeleitet wird.
Da die Oxidationsreaktionen beim Frischen stark exotherm verlaufen, muss
teilweise gekühlt werden, was durch Zugabe von Schrott geschieht.Außerdem ist
darauf zu achten, dass es zu keiner Rückoxidation des Eisens kommt, nachdem
die Begleitelemente mit höherer Affinität zu Sauerstoff abreagiert sind.
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Bild 13.4. Sauerstoff-Aufblaskonverter für die
Stahlherstellung aus flüssigem Roheisen. Das Metallbad wird durch den
Gasstrahl in lebhafte Konvektion versetzt. Verunreinigungen werden „verbrannt“

Schrott und Eisenschwamm, die Einsatzstoffe beim Elektrostahl, können je
nach Herkunft sehr unterschiedliche Zusammensetzungen aufweisen. Im allgemeinen geht es aber auch hier zunächst darum, unerwünschte Begleitelemente
durch Oxidation zu entfernen. Außerdem liegt das Ausgangsprodukt in fester
Form vor und muss in die flüssige Phase überführt werden. Die Aufgaben des
Einschmelzens und des Frischens übernimmt bei dieser Prozessroute der Elektrolichtbogenofen, Bild 13.5. Das Ofengefäß ist kreisrund und feuerfest ausgemauert. Die größten Öfen erreichen Einsatzgewichte von 300 t. Der die Wärme
liefernde Lichtbogen brennt zwischen den Kohleelektroden. Die Zuführung des
Sauerstoffs, der für das Frischen benötigt wird, geschieht durch Aufblasen wie
im Konverter oder durch Zugabe von Erz.
Wieso hat in der jüngsten Vergangenheit die Bedeutung der Stahlerzeugung
aus Schrott im Elektrolichtbogenofen ständig zugenommen? Diese Route – wegen der im Vergleich zu der Route Hochofen/Blasstahlwerk wesentlich kleineren
Werksgrößen spricht man auch von „Mini-Mill“-Route – hat den Vorteil größerer Wirtschaftlichkeit und größerer Umweltfreundlichkeit:
– Beim Schrott/Elektrostahlverfahren sind die spezifischen Kapitalkosten
(DM/t) wesentlich niedriger, da kein Hochofen benötigt wird. Durch die kleinere Anlagengröße (0,5 Mt/a) ist es zudem leichter, den Marktbewegungen
genau zu folgen.
– Der Energieverbrauch ist beim Einsatz von Schrott wesentlich geringer (ca.
60%), da der Vorgang der Reduktion des Oxids (Gl. (13.1)) entfällt.
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Bild 13.5. Elektrolichtbogenofen für die Stahlherstellung aus Schrott oder Eisenschwamm. Die
festen Einsatzmaterialien werden aufgeschmolzen und gereinigt

– Die Umweltbilanz fällt ungleich günstiger aus. Dies liegt vor allem an dem
kleineren CO2-Ausstoß, wenn Schrott verarbeitet und die Erzreduktion im
Hochofen eingespart wird (Gl. (13.4, 13.5)). Ein weiterer Faktor ist der Wegfall der Emissionen im Zusammenhang mit der Koksproduktion und der Erzaufbereitung.
Da die Vorteile eng mit dem Einsatz von Schrott gekoppelt sind, wird zunehmend versucht, auch in der Blasstahlroute den Schrotteinsatz zu erhöhen. Dies
ist möglich, indem in den Konverter Kohlestaub eingeblasen wird, der dann verbrennt und die nötige Energie für das Einschmelzen des Schrotts liefert.Addiert
man den Einsatz von Schrott im Blasstahlverfahren und im Elektrostahlverfahren, so ergibt sich, dass heute bereits über 40% des gesamten Stahls aus Rücklaufmaterial gewonnen werden.
Nachteil des Schrott/Elektroofen-Verfahrens ist seine Kopplung an elektrische Energie. Die Anschlussleistungen eines großen Elektroofens erreichen bei
1 MW/t schnell die Werte einer Großstadt.
Das Interesse am Eisenschwamm muss ebenfalls vor dem Hintergrund der
Konkurrenz zwischen Schrott/Elektrostahlverfahren und Roheisen/Blasstahlverfahren gesehen werden. Die Betreiber von Elektroöfen setzen Eisenschwamm
ein, weil Schrott nicht in ausreichender Menge angeboten wird, oder weil die
Stahlqualität höhere Reinheit erfordert. Durch die Verwendung von Schrott können unerwünschte Begleitelemente wie Cu oder Sn eingeschleppt werden, die
nicht entfernt werden können und die es gilt, durch „Verdünnen“ unwirksam zu
machen. Das Potenzial zur Wirtschaftlichkeit bei der Herstellung von Eisenschwamm mit Direktreduktion im Vergleich zu Roheisen aus dem Hochofen beruht im übrigen vor allem auf der Einsparung von Koks, der relativ hohe Kosten
verursacht.
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Aus dem oben gesagten wird deutlich, dass der Einsatz des Elektrolichtbogenofens im Laufe der Zeit einen erheblichen Wandel erfahren hat. Während
man diesen Ofen, der sehr hohe Schmelzetemperaturen erreichen kann und die
Gefahr der unbeabsichtigten Oxidation von Legierungselementen minimiert,
früher vor allem zur Erzeugung besonders hochwertiger hochlegierter Stahlsorten eingesetzt hat, benutzt man ihn heute im Rahmen der „Mini-Mills“ zur
Herstellung von Massenstählen.
An das Frischen des Stahls schließen sich eine Reihe von Nachbehandlungen
an. Damit aus den Vorprodukten Roheisen und Eisenschwamm Stahl wird, müssen nicht nur Verunreinigungen entfernt und der C-Gehalt reduziert werden,
sondern auch Legierungselemente zugesetzt werden. Ein anderes Beispiel der
Nachbehandlung ist die Desoxidation. Bei den hohen Prozesstemperaturen im
Konverter oder Elektroofen wird eine beträchtliche Menge Sauerstoff im flüssigen Stahl gelöst. Der Sauerstoff muss entfernt werden, um eine Versprödung des
Stahls zu verhindern. Dies geschieht über die Zugabe von Desoxidationsmitteln,
d.h. Stoffe mit hoher Affinität zu Sauerstoff wie Si oder Al. Es entsteht flüssiges
SiO2 , bzw. festes Al2O3 , das sich an die Schlacke anlagert. Je nach dem Grad der
erfolgten Desoxidation spricht man auch von besonders beruhigten, beruhigten
oder unberuhigten Stählen. Diese Ausdrucksweise bezieht sich auf eine starke
Kochbewegung mit stürmisch aufsteigenden Gasblasen, die bei der Erstarrung
nicht desoxidierter Schmelzen auftritt. Sie wird dadurch verursacht, dass der bei
Abkühlung übersättigt vorliegende Sauerstoff mit Kohlenstoff reagiert und CO
bildet gemäß
C + O Æ CO≠.

(13.11)

Vorteil der unberuhigten Stähle ist, dass die im ganzen Volumen auftretenden
Gasblasen die Erstarrungsschrumpfung kompensieren, so dass kein Blocklunker auftritt. Die Gasblasen werden beim nachfolgenden Walzen zugedrückt und
verschweißt.
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Während früher die Nachbehandlungen in der Regel im Stahlerzeugungsgefäß (Konverter, Elektroofen) durchgeführt wurden, besteht zunehmend die Tendenz, sie auf eine getrennte Pfannenbehandlung zu verlagern. Dadurch werden
die Prozesszeiten im Stahlerzeugungsgefäß verkürzt und es eröffnen sich Möglichkeiten für Sonderverfahren wie die Vakuumbehandlung.
Ein wichtiges Thema bei der Reinheitssteigerung aller Metalle ist die Entfernung von Gasen, die in der Schmelze gelöst sind. Gase, die in Frage kommen,
sind Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff. Bei sinkender Temperatur, insbesondere bei der Erstarrung, reduziert sich die Löslichkeit. Je nach Metall entstehen
Ausscheidungen (Oxide, Nitride, Hydride, ab einer gewissen Größe spricht man
von Einschlüssen) oder die Gasatome werden in das Kristallgitter eingebaut
oder es bilden sich mit Gas gefüllte Poren. Fast immer sind die Folgen unerwünscht, insbesondere weil die Duktilität und Wechselfestigkeit stark abnehmen. Wenn die negative Wirkung vermieden werden soll, gilt es, die Übersättigung rechtzeitig zu beseitigen. Die in der Schmelze übersättigt gelösten Gasatome können über Diffusion und Konvektion zur Oberfläche transportiert
werden. Ein weiterer Mechanismus zum Entfernen gelöster Gase ist die Bildung
von Gasblasen, die aufgrund ihres Auftriebs zur Oberfläche steigen und dort
zerplatzen. Der letztere Mechanismus ist sehr effizient, aber in Metallschmelzen
durch den hohen metallostatischen Druck und die hohe Grenzflächenspannung
behindert. Damit eine Gasblase existieren kann, muss der Druck des Gases in
der Pore, pg , dem Umgebungsdruck p0 , dem metallostatischen Druck r g h und
der Grenzflächenspannung 2s/r die Waage halten
2s
pg = p0 + r g h + 5 .
r

(13.12)

Der Einsatz eines Vakuums bei der Schmelzenbehandlung hilft auf zweierlei
Weise. Zum einen wird durch eine Reduktion des Drucks von z.B. 1 bar auf
0,01 bar 3 die Gleichgewichtslöslichkeit nach dem Sieverts’schen Gesetz (Gl. (5.6))
um den Faktor 10 abgesenkt. Zum anderen wird der Abtransport beschleunigt,
da die Konzentrationsgradienten vergrößert und die nötigen Drucke für Gasblasenbildung (Gl. (13.12)) verkleinert werden. Ein anderes wichtiges Mittel, um
übersättigt gelöste Gase abzutransportieren, ist das Einleiten von Spülgasen in
die Schmelze. Die Gasatome können sich in diesem Fall an die hochsteigenden
Gasblasen anlagern und „im Huckepack“ zur Oberfläche mitnehmen lassen.
Steht bei den Stählen die Entfernung von Sauerstoff im Vordergrund, der aus
dem Frischen stammt, geht es bei Aluminium vor allem um Wasserstoff. Da Wasserdampf (aus der Luftfeuchtigkeit) mit Aluminiumschmelze unter Bildung von
Aluminiumoxid und Wasserstoff reagiert, ist Wasserstoff in der Umgebung einer Aluminiumschmelze immer reichlich vorhanden. Außerdem ist die Ab-

3

Man spricht in der Technik bereits von Vakuum, wenn nur verminderter Druck vorliegt.
0,01 bar sind noch relativ einfach zu verwirklichen. Dabei ist zu beachten, dass für die Qualität des Vakuums die Leckagerate wichtig ist. Durch starke Pumpen können auch bei hoher
Leckage des Reaktionsgefäßes niedrige Drucke erreicht werden.
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nahme der Löslichkeit von Wasserstoff bei der Erstarrung von Aluminium wesentlich größer als bei anderen Metallen. Wenn es nicht gelingt, den Wasserstoff
rechtzeitig zu entfernen, bilden sich in einem Al-Würfel mit der Kantenlänge
1 cm Poren mit einem Gesamtvolumen von über 10 mm3. Die Entfernung von
Wasserstoff aus Aluminiumschmelzen geschieht heute meist über eine Spülung
mit Stickstoff oder Argon. Chlorzusätze verbessern das Ergebnis, vermutlich
weil eine den Blasen anhaftende Oxidhaut reduziert wird, die den Eintritt von
Atomen aus der Schmelze verhindert. Chlor ist aber giftig.
Wie bei Stahl hat auch bei Aluminium der Anteil von eingesetztem Schrott
steigende Tendenz. Er liegt heute insgesamt bei etwa 30%. Bei bestimmten Produkten, wie z.B. Getränkedosen oder Druckgussteilen für die Automobilindustrie, werden höhere Anteile erreicht. Für den aus Alt- und Abfallmaterial hergestellten Werkstoff hat sich der Begriff Sekundäraluminium eingebürgert, im Gegensatz zum Primäraluminium oder Hüttenaluminium aus der Elektrolyse. Die
Problematik zu hoher Gehalte an Legierungselementen wird häufig durch Verdünnen mit Reinaluminium gelöst.
Bei den Raffinationsprozessen für Titan steht wieder der Gasgehalt im Vordergrund. Titan nimmt bereits im festen Zustand bei erhöhter Temperatur begierig große Mengen an Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff auf, die den Werkstoff extrem spröde machen. Der Durchbruch in der Titanerzeugung war deshalb die Einführung des Vakuum-Lichtbogen-Umschmelzens (VLU), Bild 13.6,
durch das erst ausreichende Duktilitäten erzielt werden konnten. Zunächst wird
eine Abschmelzelektrode aus Titanschwamm (s.o.) hergestellt. Dies geschieht
durch Pressen des Titanschwammpulvers zu Blöcken („Briketts“), die dann aneinandergesetzt und zu langen Elektroden verschweißt werden. Da Titan mit allen keramischen Tiegelmaterialien reagiert, weil sie Sauerstoff oder Kohlenstoff
enthalten, wird ein sogenannter kalter Tiegel verwendet. Er besteht aus Kupfer,
das auf der Rückseite intensiv mit Wasser gekühlt wird. Durch die Kühlung ist
sichergestellt, dass zu keinem Zeitpunkt der Schmelzpunkt des Kupfers überschritten wird (Cu: 1083°C, Ti: 1670°C), allerdings unter Hinnahme enormer
Wärmeveluste. Bei Prozessbeginn wird ein Lichtbogen zwischen Abschmelzelektrode und Tiegel gezündet. Durch die Wärme des Lichtbogens wird die Titanschwammelektrode am unteren Ende abgeschmolzen und Titan tropft in den
kalten Tiegel, wo es sofort reaktionslos an der Kupferwand erstarrt. Die weiter
nachtropfende Schmelze kristallisiert dann auf einer Unterlage, die bereits aus
Titan besteht. Man spricht deshalb auch von „tiegelfreiem Schmelzen“.
Der Prozess wird in der Praxis zwei- bis dreimal wiederholt. Während der
Verweilzeit im flüssigen Zustand wird der Werkstoff aufgrund des anliegenden
Vakuums, des starken Rührens durch den Lichtbogen und der großen Oberfläche im Vergleich zum Schmelzvolumen sehr wirkungsvoll entgast. Einschlüsse werden zur Oberfläche des Schmelzbades getragen und weggeschwemmt. Außerdem werden Reste eventuell noch vorhandenen Mg-Chlorids
aus dem Krollprozess verdampft.
Das Vakuum-Lichtbogen-Umschmelzen wird auch für sehr hochwertige
Stähle und Superlegierungen verwendet, die in der Energietechnik oder der
Luft- und Raumfahrt eingesetzt werden, wo die Duktilitätsanforderungen besonders hoch sind. Wenn vor allem die Entfernung von Einschlüssen im Vorder-
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Bild 13.6. Vakuum-Lichtbogen-Umschmelzen einer Titanschwamm-Elektrode. Einschlüsse
und Gase werden durch diesen relativ aufwendigen Prozess wirkungsvoll entfernt

grund steht und weniger die Entfernung von Gasen, stellt das ElektroschlackeUmschmelzen (ESU) eine zumindest gleichwertige Alternative dar. Bild 13.7
zeigt diesen Prozess. Die Anordnung ist ähnlich zum Vakuum-Lichtbogen-Umschmelzen. Die Erwärmung erfolgt aber durch den elektrischen Widerstand der
Schlacke. Die abgeschmolzenen Tröpfchen sinken durch die Schlacke, was eine
intensive Reaktion und wirksame Elimination der Einschlüsse möglich macht.
Der Prozess unterstreicht nochmals die wichtige Rolle der Schlacken in der Raffination von Metallen, die nicht einfach Abfallprodukte sondern gezielt eingesetzte Reaktionspartner darstellen. Da im ESU-Prozess kein Vakuum anliegt,
werden Gase nicht entfernt; es kann sogar der Gasgehalt ansteigen.
Beide oben vorgestellten Prozesse, VLU und ESU, verbessern die Duktilität zusätzlich über eine Verfeinerung der Korn- und Dendritenstruktur und
eine Reduktion der Seigerungen durch die relativ rasche Erstarrung im kalten
Tiegel.
Besonders hohe Reinheitsanforderungen werden an Werkstoffe der Elektrotechnik gestellt. Im Fall des Kupfers erweist sich die Elektrolyse als wirksames
Raffinationsverfahren (Bild 13.8). Das Rohkupfer wird anodisch aufgelöst, und
durch genaue Kontrolle der Elektrolytzusammensetzung und der Potenzialdifferenz kann erreicht werden, dass sich kathodisch nur Kupfer – das hochwertige
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Bild 13.7. Elektroschlacke-Umschmelzen. Der Prozess stellt bei Stählen und
Superlegierungen eine Alternative zum
Vakuum-Lichtbogen-Umschmelzen dar

Bild 13.8. Herstellung von Elektrolytkupfer aus Rohkupfer durch Elektrolyse

Elektrolytkupfer 4 – abscheidet. Unedle Verunreinigungen bleiben in Lösung,
Edelmetalle wie Ag und Au werden auf dem Weg von der Anode zur Kathode auf
Kosten der Auflösung von Kupfer ausgefällt (zementiert) und finden sich zur
weiteren Verwertung im Anodenschlamm.
Noch weitere Reinheitssteigerung – wie für die Halbleiterherstellung erforderlich – lässt sich durch Zonenschmelzen erzielen, s. Abschn. 7.4.3. Durch vielfach wiederholtes Durchziehen einer schmalen Schmelzzone durch einen Stab
aus Vormaterial werden die Verunreinigungen, die sich in der Schmelze leichter
lösen als im kristallinen Festkörper, schließlich an einem Stabende (welches abgetrennt wird) angesammelt. Die Möglichkeiten dieses Verfahrens zur Herstellung von Reinststoffen gehen heute z. T. über die Möglichkeiten der analytischen
Chemie zum Nachweis der Verunreinigungen weit hinaus.

4

Die Reinheit von Kupfer wird häufig in „Neunern“ angegeben: „5-Neuner-Kupfer“ hat mindestens 99,999 % Cu.
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Zusammenfassung: Metallurgische Maßnahmen zur Reinheitssteigerung
Chemische Einbindung in Schlacken: Stoffaustausch zwischen zwei nichtmischbaren Schmelzen. Da Schlacken Ionenschmelzen sind, ist vorherige
Oxidation von M zu Mz+ erforderlich, z.B. durch Einwirkung von Sauerstoff
oder durch Reduktion von Fe3+.
Beispiele: Konverterschlacken bei Stahlherstellung; ESU.
Aufsammlen in Restschmelzen: Kristallisationsfront schiebt Verunreinigungen vor sich her (n-mal wiederholbar).
Beispiel: Zonenschmelzen von Silicium für Halbleiter.
Entgasen in Vakuum: Absenkung der gelösten Gasmenge wie beim Öffnen eiP (Sieverts).
ner Flasche Mineralwasser gemäß c µ ÷3
Beispiele: Entfernung von O2 , N2 , H2 aus Stahl, Ti, Cu u.a.; VLU
Abschließend sei bemerkt, dass die metallurgische Prozesstechnik in den letzten
20 Jahren in außerordentlich hohem Maße durch die Kombination von präziser
Sensorik (Temperatur, Gaszusammensetzung, …) mit rechnergestützter Überwachung und Regelung verändert worden ist. Daneben ist durch numerische Simulation das wissenschaftliche Verständnis der Prozesse wesentlich verbessert
worden. Die sehr hohen Investitionskosten, der harte Wettbewerb und die große
ökologische Bedeutung rechtfertigen hohen Mess- und Computeraufwand, sobald der Prozess selbst wissenschaftlich und technisch beherrscht ist.
13.1.3
Herstellung keramischer Werkstoffe
Ein wesentlicher Unterschied zwischen der Technologie der Metalle und der Keramik besteht darin, dass Metalle nicht „gediegen“ in der Natur vorkommen. Sie
müssen also erst durch Reduktion aus Erzen hergestellt werden, ehe man daran
gehen kann, aus ihnen Formteile aller Art herzustellen, Abschn. 13.2.1. Die typischen Komponenten keramischer Werkstoffe hingegen finden sich in der Natur,
und es können daraus ohne weitere Stoffumwandlungen Formteile hergestellt
werden (z.B. in der Töpferwerkstatt).
Diese Aussage erfordert jedoch zwei Einschränkungen:
a) Die in der Natur zu findenden Rohstoffe genügen hinsichtlich Reinheit und
Gleichmäßigkeit oft nicht den heutigen Anforderungen technischer Keramik.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit zur industriellen Herstellung hochwertigerer Rohstoffe durch Einsatz chemischer Reaktionen und physikalischer
Umwandlungen. Dies trifft vor allem für die Oxidkeramik (Al2O3 , MgO, ZrO2
usw.), für die nichtoxidischen Sonderwerkstoffe (SiC, Si3N4 usw.), für
Elektrokeramik (Ferrite, Granate usw.) sowie für hochfeuerfeste Materialien
zu.
b) Die meisten Werkstoffe der „klassischen“ Keramik (technisches und Haushaltsporzellan, Steinzeug, Fayencen, aber auch Mauerziegel) erhalten ihre
charakteristischen Eigenschaften durch spezielle Anordnungen keramischer
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Phasen in einem Gefüge, welches nicht der natürlichen Anordnung entspricht
(„in der Natur gibt es kein Porzellan“). Der endgültige Werkstoffzustand erfordert daher Reaktionen und Umlösungen, also Stoffumwandlungen bei hoher Temperatur. Diese werden aber nicht in einem separaten Prozess durchgeführt. Sie spielen sich vielmehr während des Brennens der Keramik ab, also
während jenes Vorgangs, welcher der Formgebung nachgeschaltet ist, um
Formstabilität zu erzielen (s. Abschn. 13.2.6).
Hierzu noch einige Ergänzungen:
Zu a) Typische Verfahrensbeispiele für technisch verfeinerte Rohstoffe sind: calcinierte Tonerde durch Aufschluss von Bauxit (vgl. Al-Herstellung) mit NaOH;
Elektrokorund, Schmelzmagnesia, hergestellt durch Aufschmelzen von Vormaterial im Lichtbogenofen mit nachfolgender Kristallisation bei langsamer Abkühlung.
Zu b) Die wichtigsten keramischen Werkstoffe bilden sich aus dem Rohstoffdreieck Quarz-Tonerde-Feldspat, entsprechend dem Dreistoffsystem SiO2Al2O3-K2O; auch die Dreistoffsysteme, in denen Na2O, CaO oder MgO die Stelle
des Kaliumoxids einnehmen, haben große praktische Bedeutung. – Die oben erwähnten Stoffumwandlungen während des Brennens bestehen beim Aufheizen
in der Bildung einer zähflüssigen Glasphase aus K2O und SiO2 und der Bildung
von Mullit (3 Al2O3 – 2 SiO2) durch eine Festkörperreaktion aus den Komponenten der eingebrachten Tonerde (Kaolinit: Al2O3 · 2 SiO2 · 2 H2O). In der Glasphase löst sich auch Al2O3 auf. Der so entstehende Verbund aus festem Quarz
und Mullit in einer viskosen Glasmatrix ist diejenige Masse, die sich beim Brennen des Porzellans durch Flüssigphasensintem (Abschn. 8.5) verdichtet. Beim
Abkühlen tritt eine Übersättigung der Glasphase an Al2O3 ein, das sich als nadelförmiger Mullit ausscheidet und die Festigkeit des Werkstoffs beeinflusst.
Aus den erwähnten Bestandteilen wird der vorgeschriebene Versatz hergestellt
und mit einer genau definierten Menge Wasser zu einer bei Raumtemperatur
knetbaren Masse, evtl. auch zu einem dünnflüssigen Schlicker verarbeitet. Diese
Massen bzw. Schlicker sind die Basis der keramischen Formgebungsprozesse,
Abschn. 13.2.6.
13.1.4
Herstellung von Glas
Die amorphe Struktur von Glas wurde bereits in Abschn. 5.3 erläutert. Daraus
ergibt sich, dass zur Herstellung von Glas mindestens SiO2 als Netzwerkbildner
und Na2O/K2O als Netzwerkunterbrecher erforderlich sind. Zur Beeinflussung
der Viskosität (d.h. der Verarbeitungsmöglichkeiten) sowie zur Verbesserung
der optischen, elektrischen, mechanischen und korrosionschemischen Eigenschaften des fertigen Werkstoffs werden aber noch mehrere andere Oxide zugesetzt. Tabelle 13.2 gibt einige typische Glaszusammensetzungen an.
Alle genannten Stoffe finden sich auch in der Natur. Zweifellos waren im Erdinneren bzw. in vulkanischen Gesteinsbildungsperioden auch die zur Glasschmelzenbildung erforderlichen Temperaturen gegeben. Dennoch findet sich
in der Natur nur sehr selten mineralisches Glas, und zwar deshalb nicht, weil die
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Tabelle 13.2. Typische Glaszusammensetzungen in Gew.-%

Glastyp

SiO2

Na2O/K2O

CaO/MgO

Sonstiges

Fensterglas
Glas für Laborgeräte
optisches Glas
grünes Flaschenglas

72
80
28
65

15
5
2
12

12
2
–
14

1Al2O3
10B2O3
70PbO
6Al2O3
1MnO

3Al2O3
1Cr2O3
1Fe2O3

Die Farbgebung von Glas erfolgt durch Zusatz von Mengen von Kationen wie Cr3+ (grün), Fe3+
(gelb), Co2+ (blau), kolloidalem Au oder CdSe (rot).

geologischen Abkühlgeschwindigkeiten derart langsam sind, dass es zur
Kristallisation der metastabilen Glaszustände (Abschn. 7.4.6) gekommen ist.
Nur bei Ergußgesteinen, die durch eruptive Prozesse an die Erdoberfläche gelangten und dort erkaltet sind, finden sich glasartige „Steine“, z.B. Obsidian.
Technisch findet die Glasbildung aus den Rohstoffen Sand, Kalkstein, Dolomit, Feldspat (für SiO2 , CaO, MgO, Al2O3) sowie Soda und Pottasche (für
Na2O/K2O) bei 1300 bis 1600°C statt. Es werden öl- oder gasbeheizte Wannenöfen verwendet, die bis zu 1000 t Glasmasse fassen, eine Herdfläche von 300 m2
aufweisen und bis zu 600 t Glas pro Tag erzeugen. Das eingebrachte Gemenge
gibt mit steigender Temperatur zunächst H2O, CO2 und SO2 aus Hydraten, Carbonaten und Sulfaten ab. Bei höheren Temperaturen bilden sich dann wie beim
Porzellanbrand vorübergehend kristalline Silicate, die schließlich aufschmelzen
und die noch festen Reststoffe auflösen. Oberhalb 1200 °C ist die ganze Masse
aufgeschmolzen. Moderne Wannenöfen arbeiten kontinuierlich d.h. an ihrer
Arbeitsseite wird laufend fertiges Glas abgezogen, an der anderen Seite werden
die Ausgangsstoffe zugegeben, welche sich in der schon geschmolzenen Masse
lösen.
An das Aufschmelzen schließt sich die Läuterung des Glases an. Sie entspricht
den Raffinationsverfahren der Metallurgie. Ziel der Läuterung ist die Homogenisierung der Schmelze und die Beseitigung von Gasblasen, gegebenenfalls
auch die Entfärbung. Die Läuterung erfolgt einerseits durch Abstehenlassen bei
erhöhter Temperatur, andererseits durch Zugabe chemischer Hilfsstoffe, welche
entfärbend wirken oder Gase binden. An die Läuterung schließt sich die Formgebung an, s. Abschn. 13.2.7.
Hinweis: Die Technologie der Herstellung von Kunststoffen, z.B. in der Form
von Granulaten für die Weiterverarbeitung, gehört in den Bereich der organischen technischen Chemie und wird in diesem Buch nicht behandelt.
Formgebungsprozesse für Kunststoffe s. Abschn. 13.2.8.

