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Kurzfassung      

In der Fertigungsfolge bei der Herstellung und Eigenschaftsausbildung von Einzelteilen, 

Baugruppen oder Großkomponenten aus metallischen Werkstoffen kommt der Wärmebe-

handlung eine zentrale Bedeutung zu. Durch Nichteinhaltung von Vorgaben aus Werkstoff-

normen oder Herstellerspezifikationen hinsichtlich der Präzision der Temperaturführung 

und/oder der Einstellung des Umgebungsmediums beim Erwärmen, Halten und Abkühlen 

entstehen immer wieder Schäden an Bauteilen oder kompletten Behandlungschargen. In 

dem vorliegenden Beitrag werden Ergebnisse von Schadensuntersuchungen an einem 

Wärmetauscher und an Scheiben einer hochfesten Schraubenverbindung vorgestellt. 

 

Abstract  

The heat treatment of metallic materials plays a central role in the production sequence dur-

ing manufacture and development of properties of single parts, minor or major components. 

Damages occur repeatedly on components or complete batches due to non-compliance with 

specifications from material standards or manufacturer specifications regarding the precision 

of temperature control and/or the setting of the surrounding medium during heating, holding 

or cooling. In the paper results of damage investigations of a heat exchanger and of high-

strength bolts connecting discs will be discussed. 

 

1. Überblick zu thermischen, thermochemischen und thermomechanischen Wärmebe-

handlungsverfahren; Anlagentechnik 

DIN EN 10052 definiert die Wärmebehandlung als eine Folge von Wärmebehandlungsschrit-

ten, in deren Verlauf ein Werkstück ganz oder teilweise Zeit-Temperatur-Folgen unterworfen 

wird, um eine Änderung seiner Eigenschaften und/oder seines Gefüges herbeizuführen. Ge-

gebenenfalls kann während der Behandlung die chemische Zusammensetzung des Werk-

stückes geändert werden [1]. Zu den thermischen Verfahren gehören Wasserstoffarmglühen, 

Spannungsarmglühen, Weichglühen, Normalglühen, Grobkornglühen, Diffusionsglühen und 

Rekristallisationsglühen sowie Härten und Anlassen (Vergüten) und Randschichthärten. 



Die thermochemische Behandlung (TCB) umfasst Verfahren, die zur gezielten Veränderung 

der chemischen Zusammensetzung der Randschicht durch Eindiffundieren von Metallen (Al, 

Cr, Zn), Nichtmetallen (C, N, B) oder als Kombination beider (TiC, TiN) führen. Aufkohlen 

(Einsatzhärten), Carbonitrieren, Nitrieren, Nitrocarburieren zählen zu den häufigsten thermo-

chemischen Wärmebehandlungsverfahren. Die thermomechanische Behandlung (TMB, 

HTMB) verknüpft die Fertigungsschritte Umformung und Wärmebehandlung so miteinander, 

dass die Umformung als Einflussgröße zur Steuerung von Festkörperreaktionen und damit 

zur Einstellung definierter Realstrukturen und folglich Eigenschaften genutzt wird [2].  

 

Ähnlich breit gefächert wie die genannten Wärmebehandlungsverfahren ist die dafür zur Ver-

fügung stehende Anlagentechnik, wobei zwischen Öfen für satzweisen Betrieb (Standöfen) 

und Öfen mit bewegtem Einsatz (Durchlauföfen) zu unterscheiden ist. Zum ersten Typ gehö-

ren Kammer-, Herdwagen-, Schacht,- Hauben-, Hubherd-, Tiegel- und Salzbadöfen. Durch-

lauföfen verfügen über einen kontinuierlichen Transport des Glühgutes, gestatten zeitlich und 

örtlich konstante Prozessparameter (Temperatur, Atmosphäre, etc.) und lassen sich direkt in 

technologische Fertigungslinien eingliedern. Dazu zählen Rollenherd-, Förderband-, Trom-

mel-, Schubschalen-, Durchstoss-, Drehherd-, Tunnel- und Durchziehöfen. Im Druckbehäl-

terbau kann es für Glühbehandlungen von Großkomponenten notwendig werden, die Ofen-

konstruktion und Temperierung den gegebenen Dimensionen und Wärmebehandlungsvor-

gaben individuell anzupassen. 

 

2. Fehlerquellen bei thermischen Wärmebehandlungsverfahren 

Durch Nichteinhaltung von Vorgaben aus Werkstoffnormen und/oder Herstellerspezifikatio-

nen hinsichtlich der Präzision der Temperaturführung, der Einstellung des Umgebungsmedi-

ums beim Erwärmen, Halten und Abkühlen sowie der Einhaltung von Behandlungsfolgen 

entstehen immer wieder Schäden an Bauteilen oder kompletten Behandlungschargen. Durch 

kontinuierliche Überwachung der Prozessparameter unter Zugrundelegung einer ausrei-

chenden Anzahl und sinnvollen Positionierung von unterschiedlichen Messstellen (Senso-

ring) im Sinne von Online-Monitoring können Wärmebehandlungsfehler vermieden werden. 

 

3. Fallbeispiel Schaden beim Spannungsarmglühen eines Wärmetauschers 

Beim Spannungsarmglühen eines Rohrbündelwärmetauschers in einem temporären Ofen 

traten massive Schädigungen der Wärmetauscherrohre (WT-Rohre) über die gesamte Rohr-

länge auf. So wurden die WT-Rohre in unmittelbarer Nähe der oberen und unteren Rohrplat-

te regelrecht weggeschmolzen.  



Das Rohrbündel bestand aus 3852 Einzelrohren aus dem Werkstoff T22 mit den Abmessun-

gen Ø 12,7 x 1,65 mm und einer Länge von 17,2 m. Der Wärmetauscher hatte eine Gesamt-

länge von 24 m, der Außendurchmesser betrug 1,5 m und die Mantelwanddicke 130 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Aufbau des temporären Wärmebehandlungsofens mit Brenneranordnung 

 

Laut Spezifikation war eine Spannungsarmglühbehandlung nach dem Schweißen bei 700 bis 

720 °C/8 h und anschließender Abkühlung von 30 K/h bis 300 °C vorgesehen. Zur Tempera-

turüberwachung wurden 21 Thermoelemente an verschiedenen Messpositionen außen am 

Behältermantel angebracht. Nur jeweils zwei Messstellen waren direkt auf den Rohrplatten in 

den beiden Vorkammern positioniert. Diese wiesen Temperaturen ≤720 °C aus, also deutlich 

unterhalb einer möglichen Schmelztemperatur der WT-Rohre von >1450 °C.  Schadensur-

sächlich für das Auftreten von Temperaturen im Schmelzbereich der WT-Rohre war im We-

sentlichen die Brennersteuerung beim Aufwärmvorgang. Um eine allmähliche Erwärmung 

des Wärmetauschers beim Glühvorgang  zu gewährleisten, wurde in der Glühvorschrift eine 

Aufwärmgeschwindigkeit von maximal 50 K/h vorgegeben. Entsprechend musste beim An-

wärmvorgang die Temperatur des Abgases des Ölbrenners, welches u. a. über den Stutzen 

MH2 in die untere Vorkammer gelangte, relativ niedrig gehalten werden. Niedrige Abgas-

temperaturen erreicht man durch die Beimischung von kalter Sekundärluft in das Brennerab-

gas nach dem Ölbrenner. Die Luftmengen von Verbrennungsluft und Sekundärluft wurden 

manuell über Drosselklappen geregelt. Geht man davon aus, dass der Öldurchsatz des 

Brenners konstant war, so bedeutet eine Reduzierung der Verbrennungsluft zu Gunsten der 

Sekundärluft (um die angestrebte niedrige Abgastemperatur zu erreichen), dass die Flamme 

mit weniger Luft versorgt wurde als zu einer vollständigen Verbrennung erforderlich war. 

Dies führte zur unvollständigen Verbrennung des Dieselöls, so dass unverbrannte Rußparti-

kel entstehen konnten. Die Entstehung der Rußpartikel war zusätzlich dadurch gefördert, 

A2, A4
MH2A1, A3 

A6

N3



dass nach dem Brenner kalte Sekundärluft zugemischt wurde. Rußpartikel des Brenners A6 

lagerten sich durch das in den WT-Rohren strömende Heißgas an der Innenoberfläche der 

WT-Rohre ab, insbesondere in der Nähe der Festkopfrohrplatte (unten). Zusätzlich lagerten 

sich Rußpartikel der Brenner A1 bis A4 durch das über den Stutzen N3 in den Außenraum 

des Wärmetauschers strömende Heißgas an der Außenseite der WT-Rohre ab, insbesonde-

re in Stutzennähe. 

Während des weiteren Aufheizvorganges wurde die Abgastemperatur in Stufen von Hand 

höher geregelt. Bei Wandtemperaturen unterhalb der Zündtemperatur der Rußpartikel sind 

keine Verbrennungseffekte zu erwarten. Beim Auftreten von Abgastemperaturspitzen erhitz-

ten sich die WT-Rohre aber auf Temperaturen oberhalb der Zündtemperatur, so dass die an 

der Rohrwand angelagerten Rußpartikel zu brennen begannen. Die „Flammentemperaturen“ 

in den Rohren waren höher als die Schmelztemperatur des Stahles der Rohre. Auf der Seite 

der Festkopfrohrplatte waren die Rohre im Zentrum des Rohrbündels stärker geschädigt als 

am Rand des Rohrbündels.  

 

     

Bild 2: Schädigung des Wärmetauscherrohrbündels nach dem Spannungsarmglühen 

 

3.1 Wärmetechnische Untersuchung des Glühvorganges und Schadenshergang 

Zur Untersuchung der beim Glühvorgang im Wärmetauscher aufgetretenen Temperaturver-

teilungen wurden wärmetechnische Betrachtungen durchgeführt. Für die Temperaturfeldbe-

rechnungen wurde das Finite-Elemente (FE)-Programm ANSYS® verwendet. Mit einem 

zweidimensionalen Modell des Wärmetauschers, in dem der Wärmestrahlungseffekt in radia-

ler Richtung zwischen den Rohren des Rohrbündels und dem Mantel des Wärmetauschers 

direkt berücksichtigt wurde, konnte gezeigt werden, dass es am Rand des Rohrbündels, trotz 

gleicher Mediumstemperatur in allen Rohren, zu einem Abfall der Rohrwandtemperatur kam. 

Damit war erklärbar, warum vorrangig die Bündelinnenrohre und nicht die Rohre am Rand 



des Rohrbündels geschmolzen sind. Die Simulation eines dreidimensionalen stationären 

Temperaturfeldes beim Glühvorgang hat gezeigt, dass trotz des aufgetretenen Schmelzens 

der Rohre (im Rohrbündelinneren) die an der Festkopfrohrplatte rechnerisch ermittelten 

Temperatur mit 740 °C hinreichend genau der dort gemessenen Maximaltemperatur von 

720 °C entspricht. Somit war erklärbar, dass an den Messstellen auf beiden Rohrplatten kei-

ne höheren Temperaturen als 720 °C gemessen wurden und damit dem Bedienpersonal 

keine Überschreitung der Glühtemperatur angezeigt wurde. 

Für die WT-Rohre im Bereich der Schwimmkopfrohrplatte (oben) kam es außerdem zu einer 

Ablagerung von Rußpartikeln auf der Außenoberfläche der Rohre. Mit dem Überschreiten 

der Zündtemperatur der Rußpartikel begannen diese auch außen zu brennen. Die größten 

Schäden im Bereich des Schwimmkopfes traten daher an den WT-Rohren gegenüber dem 

Stutzen N3 auf. Dieser Mantelraumverbrennungsprozess wurde dadurch bestätigt, dass 

auch an den Zugstangen und Umlenkblechen Verzunderungen und Brandspuren auftraten.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: 3D-Modell und stationäre Temperaturverteilung des Rohrbündels an Festkopfrohr-

platte  

 

3.2 Metallkundliche Schadensuntersuchungen 

Aus dem unteren und oberen Teil des Rohrbündels wurde Probenmaterial (mit verschiede-

nen Schädigungsgraden) in Form von oxidierten Einzelrohren, Rohrpakete mit vollständig 

durch Schmelze ausgefüllten Zwischenräumen sowie Rohrpakete aus erstarrter Schmelze 

entnommen. Die Untersuchungen umfassten visuelle Schadensbeschreibung und Metallo-

grafie an Schadrohren sowie Zugversuche, chemische Analysen und eine Simulations-



Wärmebehandlung an „fresh tubes“. Die nach ASTM A 213/A 213M [3] gültigen Anforderun-

gen an den Lieferzustand des Werkstoffs T22 wurden erfüllt. 

Die schadhaften Rohrstücke sind durch örtliche Anschmelzungen und weitgehenden Me-

tallabtrag durch Oxidation (Verzunderung) charakterisiert, wobei teilweise die gesamte 

Wandstärke des Metalls aufgebraucht war. Die Verteilung der Oxidschichten deutet darauf 

hin, dass im Bereich der Festkopfrohrplatte die Verbrennung im Wesentlichen innerhalb der 

Rohre erfolgte, während sie an der Schwimmkopfrohrplatte sowohl an der Innenseite als 

auch an der Außenseite der Rohre stattgefunden hat. Die dabei aufgetretene Temperatur 

kann mit über 1500 °C abgeschätzt werden.  

 

    

Bild 4: Links: Rohrproben aus dem Bereich der Schwimmkopfrohrplatte (Entnahme nach 

Stutzen N3); rechts: aufgeschmolzenes Rohrpaket (aus Festkopfrohrplatte) 

 

    

Bild 5: Links: Restrohrwand mit dicken Oxidschichten an Innen- und Außenseite (Entnahme 

nach Stutzen N3); rechts: Rohr mit Innenoxidation (nahe Festkopfrohrplatte) 

 



Stellenweise erreichten die Oxidschichten eine Dicke bis zu 2,2 mm. Alle noch vorhandenen 

„metallischen“ Rohrreste zeigten Rekristallisations- und Entkohlungseffekte sowie Korn-

wachstum, so dass der ursprünglich normgerechte Materialzustand nicht mehr vorhanden 

war. Durch eine Simulations-Wärmebehandlung (700 °C/bis 168 h) wurden Oxidschichtdi-

cken bis 0,28 mm erzeugt. Die Interpolation auf eine Glühdauer von 8 h ergab unter diesen 

Bedingungen eine Oxiddicke von etwa 20 µm. Die Ergebnisse der durchgeführten Werkstoff-

untersuchungen bestätigen schließlich den in der wärmetechnischen Betrachtung beschrie-

benen Schadenshergang. 

 

3.3 Fazit 

Als schadensursächlich wird die manuelle Regelung der sekundärseitigen Luftzufuhr an den 

Brennern angesehen, die zu einer unvollständigen Verbrennung und somit zur Rußpartikel-

bildung und -ablagerung geführt hat. Dies trifft für die rohrraum- und mantelseitige Wärmezu-

fuhr zu. Dieses Phänomen wurde rohrraumseitig unterstützt durch die in den Vorkammern 

angeordneten Verteilerstutzen. Durch Anbringen von zusätzlichen Thermoelementen in den 

WT-Rohren (in verschiedenen Tiefen und radialen Abständen) hätte die Temperaturvertei-

lung im Rohrbündelinneren gemessen werden können. Um unerwünschte Verbrennungsre-

aktionen und Übertemperaturen zu vermeiden, ist daher eine Überwachung der Brenner-

fahrweise und Kontrolle der Glühtemperatur im gesamten Wärmetauscher unerlässlich.       

 

 

4. Fallbeispiel Scheibenbruch einer hochfesten Schraubenverbindung 

Holzwerkstoffplatten (OSB, MDF) werden heutzutage auf getakteten oder kontinuierlich ar-

beitenden Form- und Pressenstraßen oder Mehretagenpressen hergestellt. Herzstück dieser 

Anlagen bilden mittels hochfester Zuganker verbundene Rahmenbleche, die sowohl die Hyd-

raulikzylinder mit den Presswerkzeugen als auch die Fördereinheit aufnehmen. Bei der Mon-

tage werden zwischen Rahmenblech und Zuganker Distanz- und Passscheiben eingebaut.  

Bei dem vorliegenden Schadensfall kam es während der Montage bzw. einige Tage später 

zu mehreren Brüchen von hochfesten Scheiben aus chinesischer Herstellung. Daraufhin 

musste die bereits vormontierte Pressenstraße demontiert und sämtliche Scheiben ausge-

tauscht werden. Zur Schadensursachenfindung wurden an gebrochenen Scheiben Gefüge-

untersuchungen, Bruchflächenuntersuchungen im REM, Härteprüfungen und chemische 

Analysen einschließlich Wasserstoffbestimmung sowie eine Kohlenstoff-Profil-Messung 

durchgeführt.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6: Gebrochene HV-Scheibe aus C45E (h= 8 mm; Ø d1= 49 mm; Ø d2= 92 mm) 

 

4.1 Anforderungen aus Normung und Kundenspezifikation  

Entsprechend der Spezifikation war der Werkstoff C45E feuerverzinkt zu verwenden. Zusätz-

lich waren die Anforderungen an die Scheibe mit dem Texthinweis „Scheibe nach DIN EN 

14399-6 und allen darin zitierten Normen und normativen Verweisungen“ beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 1: Technische Lieferbedingungen u. Bezugsnormen, flache Scheiben mit Fase [4]  

 

Festgelegt war ein Härtebereich von 300 HV bis 370 HV und eine feuerverzinkte Oberfläche, 

wenn nicht andere Verfahren vereinbart wurden. Außerdem war explizit auf die Gefahr der 

Wasserstoffversprödung bei der Oberflächenbehandlung hingewiesen. Abweichend dazu 

wurden die Scheiben vom Hersteller galvanisch verzinkt. 



4.2 Gefahr der Wasserstoffversprödung bei der Verzinkung  

Stähle mit einer Festigkeit oberhalb von etwa 800 MPa und hauptsächlich kaltverformte Zo-

nen sind empfindlich für den Mechanismus der Wasserstoffversprödung [6]. Bei der galvani-

schen Verzinkung entsteht Wasserstoff verfahrensbedingt beim Beizen, beim kathodischen 

elektrolytischen Entfetten sowie beim eigentlichen Verzinken. Der Wasserstoff kann in das 

Grundmetall eindiffundieren und insbesondere gehärtete Teile durch Wasserstoffver-

sprödung soweit beeinträchtigen, dass sie spontan unter Belastung brechen oder eine ver-

zögerte Rissbildung zeigen [7-10]. Chemische und/oder elektrochemische Vorbehandlungen 

(Entfetten, Beizen) sind so vorzunehmen, dass vom Bauteil möglichst wenig Wasserstoff 

aufgenommen wird, z. B. durch Vermeiden der kathodischen Entfettung, Beizen mit geeigne-

ten Inhibitoren und kurzer Beizdauer [6, 9]. Als Wärmebehandlungsbedingung nach dem 

Beschichten werden eine Temperatur von 180 bis 240 °C und eine Haltedauer von mindes-

tens 3 h angegeben. Auch längere Haltedauern können in Ausnahmefällen notwendig wer-

den. Dieses Wasserstoffarmglühen sollte möglichst unmittelbar nach dem Beschichten erfol-

gen oder spätestens nach 24 h begonnen haben [9].  

 

4.3 Ergebnisse der metallkundlichen Schadensuntersuchung  

Im Randbereich lag mit 0,8 bis 1,0 % C ein deutlich erhöhter Kohlenstoffgehalt gegenüber 

dem Kernbereich mit 0,4 % C vor. Es war davon auszugehen, dass der Randbereich der 

Scheibe aufgekohlt ist. Die anderen Elementanteile entsprachen den Normanforderungen an 

den Stahl C45E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7: Kohlenstoff-Tiefen- Profil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8: Härte-Tiefen-Verlauf 

 

Es wurden deutlich höhere Oberflächenhärtewerte festgestellt, als nach DIN EN 14399-6 [4] 

zulässig (300 bis 370 HV). Bis in eine Tiefe von 4 mm wurden Härtewerte ≥ 450 HV 1 be-

stimmt. Die Gefügeausbildung wies markante Rand-Kern-Unterschiede auf. Der Randbe-

reich bestand überwiegend aus nadeligem Martensit ohne Bainit- oder Perlitanteile. Im Kern-

bereich der Scheibe lag ein Mischgefüge aus nadeligem Martensit, Bainit und Perlit vor.  

 

 

Bild 9: Rand-Kern-Unterschiede in der Gefügeausbildung 



Die Zinkschichtdicke ist mit ca. 12 µm in einem üblichen Dickenbereich für eine galvanische 

Verzinkung. Beim Feuerverzinken muss nach DIN EN ISO 10684 [11] die örtliche Schichtdi-

cke des Zinküberzuges jedoch mindestens 40 µm betragen. Nachgewiesen wurde außerdem 

ein Restwasserstoffgehalt von max. 3 ppm. 

 

Bruchflächenuntersuchungen am REM zeigten, dass trans- und interkristalline Bruchflächen-

bereiche nebeneinander vorliegen, wobei die jeweiligen Anteile an verformungsarmen Korn-

grenzenbruch überwogen. Typische Kennzeichen auf diesen Bruchflächen sind klaffende 

Korngrenzen, Mikroporen und duktile Haarlinien (sog. „Krähenfüße“), welche eine interkristal-

line Wasserstoffversprödung anzeigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10: Bruchfläche mit interkristallinen Korngrenzenbrüchen, Mikroporen auf den         

Korngrenzen und duktilen Haarlinien („Krähenfüße“) 

 

4.4 Fazit  

Die aufgrund einer falschen Wärmebehandlung eingetretene Aufkohlung und anschließende 

Härtung der Scheibe kann als primäre Schadensursache für das Versagen der Scheibe wäh-

rend oder nach der Montage angesehen werden. Sie führte zu einem hochfesten, aber sprö-

den Werkstoffzustand mit überschlagsweise umgewerteter Zugfestigkeit > 1.800 MPa. Der 

durch die galvanische Verzinkung entstandene erhöhte Wasserstoffgehalt und die damit ver-

bundene Versprödung kann als schadensbegünstigend betrachtet werden. 
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