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		Abstract/Kurzfassung
In industrial case hardening, the temporal and local non-destructive characterization of occurring microstructural constituents creates new possibilities for automating manufacturing processes showing a high level of process reliability.
Furthermore, component properties within the scope of quality assurance and product liability can be fully documented.
By analyzing the higher harmonics of eddy current testing,
the structure-specific magnetic properties can be used to differentiate between the microstructural constituents formed.
The eddy current sensor can be integrated into the cooling
path. This enables in-situ test signal recording in order to continuously monitor the graded microstructure formation in the
peripheral zone as well as deeper in the component for quality
assurance. An increasing carbon content leads, among other
things, to a higher proportion of residual austenite. This results in a lower test signal amplitude, which, for example, can
be correlated with the hardening depth. The results of this
testing method, used for the first time for graded components,
are presented here. n

Beim industriellen Einsatzhärten bildet die zeitliche und lokale,
zerstörungsfreie Charakterisierung von auftretenden Gefügebestandteilen neue Möglichkeiten, um Fertigungsprozesse mit einer
hohen Prozesssicherheit zu automatisieren. Bauteileigenschaften
im Rahmen der Qualitätssicherung und Produkthaftung können
zusätzlich lückenlos dokumentiert werden. Mittels der Analyse
der Höherharmonischen der Wirbelstromprüfung kann aufgrund der strukturspezifischen magnetischen Eigenschaften eine
Differenzierung zwischen den gebildeten Gefügebestandteilen
erfolgen. Dabei kann der Wirbelstromsensor in den Abkühlpfad
integriert werden. Dieses ermöglicht eine In-situ-Prüfsignalaufzeichnung, um die gradierte Gefügeausbildung in der Randzone
sowie auch tiefer im Bauteil zur Qualitätssicherung kontinuierlich zu überwachen. Ein zunehmender Kohlenstoffgehalt führt,
unter anderem, zu einem höheren Anteil an verbleibendem Rest
austenit. Dadurch kommt es zu einer geringeren Prüfsignalamplitude, was beispielsweise mit der Einhärtungstiefe korreliert werden kann. Es werden hier die Ergebnisse des erstmals eingesetzten
Prüfverfahren für gradierte Schichten vorgestellt. n
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1 Introduction

1 Einleitung

High-performance components with graded material properties
are increasingly used in vehicle construction and machinery and
plant design. Case hardening is often used to achieve the desired
modification in surface zone properties. This allows combining
ductile material behaviour in the core with high rolling and wear
resistance on the surface [1].

Sowohl im Fahrzeugbau als auch im allgemeinen Maschinen- und
Anlagenbau werden zunehmend Hochleistungsbauteile mit gradiert eingestellten Werkstoffeigenschaften eingesetzt. Die gezielte
Änderung der Randzoneneigenschaften erfolgt dabei oftmals
durch Einsatzhärten. Dadurch wird ermöglicht, ein duktiles Werkstoffverhalten im Kern mit einer hohen Wälz- und Verschleißbeständigkeit der Oberfläche zu kombinieren [1].
Beim Einsatzhärten wird die Randzone des Bauteils bei hohen
Temperaturen in einer kohlenstoffabgebenden Atmosphäre durch
Diffusionsvorgänge mit Kohlenstoff angereichert. Hierdurch stellt
sich ein über dem Bauteilquerschnitt gradierter Kohlenstoffgehalt
ein, der während des folgenden Härte- und Anlassprozesses zu gezielt einstellbaren, gradierten Werkstoffeigenschaften mit einer
hohen Randhärte und einem duktilen Kern führt. Neben der
Randhärte ist dabei auch die eingestellte Einsatzhärtungstiefe von
großer Bedeutung, da diese die mechanischen Eigenschaften in
großen Maße beeinflusst. Aus diesem Grund ist es wünschenswert, diese zerstörungsfrei während der Wärmebehandlung zu
überprüfen, um eine Qualitätssicherung zu erreichen [2, 3].
Elektromagnetische Prüfverfahren eignen sich dazu, berührungslos und zerstörungsfrei die Phasen- und Gefügeausbildung
zu charakterisieren [3–6]. Aufgrund der Korrelation zwischen den
ausgeprägten magnetischen und den mechanisch-technologischen Werkstoffeigenschaften [7, 8] ist unter den elektromagnetischen Prüfverfahren insbesondere die Analyse der harmonischen
Anteile von Wirbelstromsignalen gut geeignet, um Werkstoffumwandlungen, die unterhalb der Curietemperatur des Werkstoffs
stattfinden, zuverlässig zu erfassen und die entsprechende Gefügeausbildung zu charakterisieren [9, 10]. Aufgrund des Skin-Effektes kann mittels der Prüffrequenz die Eindringtiefe der Prüftechnik gesteuert werden [6, 9]. Somit lassen sich Rand- und
Kernzone voneinander unterscheiden. Die hier verwendete Wirbelstromtechnologie wurde bereits mehrfach in verschiedene Abkühlprozesse zur Überwachung der Gefügeumwandlung inte
griert. Auch eine Regelung von einer Wasser-Luft-Spray-Kühlung
auf Basis dieser Messtechnik wurde bereits realisiert [8]. Die vorgestellten Untersuchungen beziehen sich erstmals auf die Erfassung der Umwandlung von Randzonen mit gradierten Kohlenstoffgehalten während der Bauteilabkühlung.

Case hardening deploys carbon-emitting atmospheres at high
temperatures to carbon enrich the surface zone of a component by
diffusion. This will create a graded carbon content over the component cross-section and thereby the creation of adjustably graded
material properties of high surface hardness and ductile cores in
the course of subsequent hardening and tempering. Apart from
surface hardness, the depth of carburization is also essential, since
it has a significant effect on mechanical properties. Non-destructive testing during heat treatment is, therefore, desirable from the
quality assurance point of view [2, 3].
Electromagnetic test methods are non-contact and non-destructive
and suitable for the characterization of phase and microstructure
formation [3–6]. Correlation between the pronounced magnetic
and mechanical material properties [7, 8] enables the analysis of
the higher harmonics of eddy-current testing, a particularly
well-suited type of electromagnetic analysis technique, allowing
reliable determination of material transformation occurring below
the material’s Curie temperature and characterization of the associated microstructures [9, 10]. The skin effect allows adjustment of
the penetration depth by variation of the test frequency [6, 9]. Surface and core zone may, in this way, be differentiated. The eddy-current technology applied here has been integrated into various cooling processes already, for purposes of monitoring
microstructure transformation. Water-air spray cooling control
based on these measurement techniques has also been implemented before [8]. The tests presented here will, for the first time,
also capture the transformation of surface zones with graded carbon content as components cool down.

2 Materials and methods

2 Materialien und Methoden

The tests were performed using 18CrNiMo7-6 and C15 case-hardened steels. This enables the creation of different microstructures,
based on different time-temperature transformations as a result of
different alloying of the two steels. Table 1 shows the composition
of both steels.

Die Versuche werden mit den Einsatzstählen 18CrNiMo7-6 und
C15 durchgeführt. So können unterschiedliche Gefüge aufgrund
des unterschiedlichen Zeit-Temperatur-Umwandlungsverhaltens
der beiden Stähle, welches durch die Legierungselemente hervorgerufen wird, eingestellt werden. Die Zusammensetzung der beiden Stähle ist in Tabelle 1 zu sehen.

2.1 Case hardening

2.1 Einsatzhärten

The 18CrNiMo7-6 and C15 steels are classic case-hardening steels
which achieve higher surface hardness and thus more wear resistance due to carburizing followed by martensitic hardening. Depending on carbon content, not only the formed martensite but also
a percentage (from a few percent up to 50 % or more) of retained

Die verwendeten Stähle 18CrNiMo7-6 und C15 sind klassische
Einsatzstähle, die durch Aufkohlen und anschließendes martensitisches Härten eine höhere Randhärte und dadurch höhere Verschleißbeständigkeit erhalten. Je nach Kohlenstoffgehalt verbleiben neben dem gebildeten Martensit Restaustenitgehalte von
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Steel

C

Si

Mn

P

S

Cr

Mo

Ni

18CrNiMo7-6

0.19

0.33

0.53

0.005

0.026

1.61

0.27

1.49

C15

0.15

0.30

0.52

0.022

0.017

0.12

0.01

0.09

austenite will remain in the surface microstructure. The low cooling
rate will transform the core microstructure to a more balanced and
more ductile microstructure. Low carbon content will also result in
core microstructure transformation at higher temperatures. Subsequent increase in volume during martensite formation at the surface
will generate internal compressive stress. These microstructures and
conditions of internal stress are desirable material properties for
drive system components such as gears [11].
Eddy-current technology is here deployed to characterize surface
layer adjustments in-situ. Carburizing takes place in a bell furnace
with a metallic retort (SOLO) with nitrogen methanol gassing. The
atmospheric carbon level is controlled by means of an oxygen
probe measuring the partial pressure of oxygen and the carbon
monoxide content. In a variation to the graded profiles, specifically the surface layer carbon content and the depth of carburization
(case hardening depth, CHD) were adjusted and the measured difference in the resultant characteristic microstructures observed.
The surface hardness is affected by variations of the surface layer
carbon content (adjustable via the carbon level CP). Increasing
carbon content will initially increase martensite hardness, but also
lower the martensite starting temperature to retain a higher share
of austenite in the microstructure thus, again reducing hardness.
Depth of carburization may be controlled by variation of the duration of treatment and indirectly by carbon level since higher levels
increase the surface to the core gradient and thus, the carbon flow
driving force.

Table 1. Alloying elements of the
steel used
Tabelle 1. Legierungszusammen
setzung der verwendeten Stähle

wenigen Prozent bis zu über fünfzig Prozent im Randgefüge. Aufgrund der geringen Abkühlgeschwindigkeit wandelt das Kerngefüge gleichgewichtsnäher und duktiler um. Zudem wandelt das
Kerngefüge aufgrund des niedrigeren Kohlenstoffgehalts bei höheren Temperaturen um. Durch die anschließende Volumenzunahme bei der Martensitbildung am Rand bilden sich Druckeigenspannungen aus. Diese Gefüge und Eigenspannungszustände
stellen für Getriebekomponenten, wie Zahnräder, einen guten
Werkstoffzustand dar [11].
Die hier eingestellten Randschichtmodifikationen sollen mit
der Wirbelstromtechnik in situ charakterisiert werden. Das Aufkohlen erfolgt in einer Glockenofenanlage mit metallischer Retorte (SOLO) mit Stickstoff-Methanol-Begasung. Der atmosphärische
Kohlenstoffpegel wird mit einer Sauerstoffsonde über den Sauerstoffpartialdruck und den Kohlenmonoxidgehalt geregelt. Als Variation der gradierten Profile werden der Randkohlenstoffgehalt
und die Einsatzhärtungstiefe (CHD) gezielt eingestellt und die
Messunterschiede in der Ausprägung der resultierenden Gefüge
betrachtet.
Durch die Variation des Randkohlenstoffgehalts (eingestellt
durch den Kohlenstoffpegel CP) wird die Randhärte beeinflusst.
Mit steigendem Kohlenstoffgehalt steigt zunächst die Härte des
Martensits an, jedoch sinkt die Martensitstarttemperatur, sodass
ein höherer Anteil Restaustenit im Gefüge verbleibt, der zu einer
geringeren Härte führt. Die Variation der Einsatzhärtungstiefe erfolgt durch die Behandlungsdauer und indirekt durch den Kohlenstoffpegel, da mit höherem Pegel ein größeres Triebkraftgefälle
vom Rand in den Kern vorliegt, was zu einem größeren Kohlenstofffluss führt.

2.2 Analysis of eddy-current harmonic content

2.2 Analyse harmonischer Anteile von
Wirbelstromsignalen

Figure 1 illustrates the principles of harmonic analysis (HA). The
test system generates a single frequency signal which is amplified
and applied to a primary excitation coil. The excitation coil generates an alternating magnetic field which induces eddy currents.
These will depend on specific material properties such as alloying,
microstructures, dislocation density, precipitations and residual
stress. Mechanical hardness also significantly affects the electrical
and magnetic microstructure properties. Since the hardness depends, among others, on carbon content, carbon content may be
determined by harmonic analysis [2, 12]. Eddy currents in the
component will generate a secondary magnetic field to oppose the
primary field. This opposing magnetic field will induce a voltage in
the receiver coil of the measuring system. The harmonic analysis
allows clear differentiation of paramagnetic retained austenite
from ferromagnetic components. A non-linear magnetic hysteresis in ferromagnetic materials will generate harmonics in the measured waveform when testing such material. Fourier transformation of the measured waveform allows representation of the
waveform as a sequence of harmonic components. The test applies

Das Prinzip der Harmonischen Analyse (HA) ist in Bild 1 dargestellt. Im Prüfsystem wird ein monofrequentes Generatorsignal erzeugt und nach einer Verstärkung durch einen Leistungsverstärker
als Erregerstrom einem Senderspulensystem zugeführt. Die stromdurchflossene Erregerspule erzeugt ein primäres Wechselmagnetfeld, welches im Bauteil Ummagnetisierungsvorgänge hervorruft
und Wirbelströme induziert. Diese sind abhängig von den spezifischen Einflussgrößen des Materials, wie der Legierungszusammensetzung, Gefügeausbildung, Versetzungsdichte, Ausscheidungen
und den Eigenspannungen. Auch die mechanische Härte zeigt einen
großen Einfluss auf die elektrischen und magnetischen Eigenschaften des Gefüges. Da die Härte unter anderem vom Kohlenstoffgehalt
abhängig ist, kann dieser mittels der Harmonischen Analyse nachgewiesen werden [2, 12]. Die im Bauteil erzeugten Wirbelströme
erzeugen wiederum ein sekundäres Magnetfeld, welches dem Primärfeld entgegengerichtet ist. In die Empfängerspule des Messsystems wird resultierend aus dem überlagerten Magnetfluss eine
Spannung induziert. Dabei lassen sich der paramagnetische Restaustenit sowie die ferromagnetischen Bestandteile mittels der Ana-
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Fig. 1. Functional principle of the
harmonic analysis of eddy-current
signals [13]
Bild 1. Funktionsprinzip der
Harmonischen Analyse von
Wirbelstromsignalen [13]

excitation currents of two different frequencies in quick succession. The excitation frequency can be changed within milliseconds,
for the skin effect to change the penetration depth of the measurement [8].

lyse der Harmonischen gut unterscheiden. Bei der Prüfung von ferromagnetischen Materialien ist das Messsignal aufgrund der
nichtlinearen Übertragungsfunktionen, der magnetischen Hysterese, durch Oberschwingungen überlagert. Mithilfe der FourierTransformation kann das Messsignal in die einzelnen höherharmonischen Signalteile zerlegt werden. Während der Prüfung kommen
zwei verschiedene Erregerstromfrequenzen quasi-simultan zum
Einsatz. So kann die Erregerstromfrequenz im Abstand von wenigen Millisekunden verändert und aufgrund des Skin-Effekts somit
die Eindringtiefe der Messungen variiert werden [8].

2.3 Measuring setup

2.3 Messaufbau

Figure 2 shows the measuring setup. The sensor is suspended in a
specially designed holder at the centre of the oil bath. The sensor is
positioned to ensure that the quenched sample will be fully submerged in adequate oil. The sensor cables to the power amplifier
and measuring computer run in a fireproof sleeve.

In Bild 2 ist der verwendete Messaufbau zu sehen. Der Sensor
hängt in einer dafür speziell angefertigten Halterung in der Mitte
des Ölbads. Die Position des Sensors ist so gewählt, dass die abzuschreckende Probe vollständig und ausreichend mit Öl bedeckt ist.
In einem feuerfesten Schlauch werden die Kabel des Sensors zum
Leistungsverstäker und Messcomputer geführt.
In der Mitte des Sensors ist eine Probenführung angebracht,
sodass die Proben sich immer in der gleichen Messposition im
Sensor befinden. Die Probenhalterung auf dem Sensor ist in Bild 3
in zwei Ansichten dargestellt.

A guide is fitted central to the sensor to ensure that samples will
always be in the same measuring position relative to the sensor.
Figure 3 shows two views of the sample holder and sensor.

Fig. 2. Measuring setup with sensor in oil bath
Bild 2. Messaufbau mit Sensor im Ölbad
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Fig. 3. Overview sketch of the sensor with sample holder for central
positioning of the sample in the sensor

Fig. 4. Spectroscopically (OES) measured carbon profiles of the variation on
the material 18CrNiMo7-6

Bild 3. Übersichtsskizze des Sensors mit Probenhalterung zur zentralen
Positionierung der Probe im Sensor

Bild 4. Spektroskopisch (OES) gemessene Kohlenstoffprofile der Variation
am Werkstoff 18CrNiMo7-6

3 Results and discussion

3 Ergebnisse und Diskussion

The individual test results are discussed below. The results of carburizing the 18CrNiMo7-6 and the C15 are dealt with in this sequence.

Im Folgenden werden die einzelnen Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen vorgestellt. Dabei wird zuerst auf die Ergebnisse beim Aufkohlen des 18CrNiMo7-6 eingegangen und anschließend auf die des C15.

3.1 Surface zone modification

3.1 Randzonenmodifikation

The 18CrNiMo7-6 material was carburized for nine tests, at three
different carbon levels (0.6 %, 0.7 %, 0.8 %) and three different
case hardening depths (0.8 mm, 1.0 mm, 1.2 mm). All the samples
were carburized in one step at 940 °C and hardened in an oil bath
at 60 °C. The carbon profiles were simulated in advance (software
HT Tools, Process Electronic) to determine the treatment duration
for the required case hardening depth. The desired case hardening
depth may be put on the level of the carburizing depth with a carbon content of 0.3 %. Figure 4 shows the carbon profiles after carburizing, as measured by optical emission spectroscopy (OES).
This clearly distinguishes between the three different depths and
the three different surface layer carbon content. Figure 5 shows the
hardness profiles of the 18CrNiMo7-6 variations. The three different case hardening depths (CHD) are also clearly distinguished
here. The CHD in each case corresponds to the specified 550 HV1
hardness limit. Since the difference in carbon content is small, surface hardness does not differ much, which is why a greater spread
is aimed for in the tests on the C15 material.

Die Variation des Aufkohlens beim Werkstoff 18CrNiMo7-6 erfolgte über insgesamt neun Versuche mit je drei verschiedenen
Kohlenstoffpegeln (0,6 %, 0,7 %, 0,8 %) und je drei verschiedenen
Einsatzhärtungstiefen (0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm). Alle Proben
wurden einstufig bei 940 °C aufgekohlt und in einem auf 60 °C
temperierten Ölbad gehärtet. Vorab wurden die Kohlenstoffprofile
simuliert (Software HT Tools, Process Electronic), um die Behandlungsdauer für die entsprechende Einsatzhärtungstiefen zu
ermitteln. Die angestrebte Einsatzhärtungstiefe wurde dazu mit
der Aufkohlungstiefe mit einem Grenzkohlenstoffgehalt von 0,3 %
gleichgesetzt. Bild 4 zeigt die mit optischer Emissionsspektroskopie (OES) gemessenen Kohlenstoffprofile nach dem Aufkohlen.
Dabei sind die drei unterschiedlichen Tiefen und die drei unterschiedlichen Randkohlenstoffgehalte gut zu unterscheiden. Bild 5
zeigt die Härteprofile der Varianten des 18CrNiMo7-6. Auch hier
sind die drei unterschiedlichen Einsatzhärtungstiefen gut zu unterscheiden. Die CHD entspricht jeweils der Vorgabe mit einer
Grenzhärte von 550 HV1. Die Härtewerte am Rand unterscheiden

Fig. 5. Measured hardness profiles of the variation on the material
18CrNiMo7-6
Bild 5. Gemessene Härteprofile der Variation am Werkstoff 18CrNiMo7-6
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Fig. 6. Measured hardness profiles of the variation on the material C15
Bild 6. Gemessene Härteprofile der Variation am Werkstoff C15

Fig. 7. Retained austenite profiles of the variation measured x-rayographically
(XRD) on the material C15
Bild 7. Röntgenografisch (XRD) gemessene Restaustenitprofile der Variation
am Werkstoff C15

The variation of carburizing for the C15 material was analogously
produced for a total of eight tests, with three different carbon levels (0.6 %, 0.9 %, 1.2 %) and three different depths of carburization
(0.6 mm, 0.9 mm, 1.2 mm). All the tests were carburized using
one step at 940 °C. Due to the rate of diffusion, the highest carbon
level (CP = 1.2 %) and smallest depth of carburization (0.6 mm)
cannot be achieved at this temperature, since the depth will be exceeded before the surface layer content rises to the required value.
Figure 6 shows the hardness profiles of the C15 variations. The
three different case hardening depths are once again easy to discern
here. The CHD in each case meets the specified 550 HV1 hardness
limit. The hardness values at the surface clearly differ in this variation, due to the larger spread. Higher carbon content means higher
retained austenite content, which reduces hardness. Figure 7 shows
the analogous retained austenite content as measured by x-ray diffraction. Correlations between the different microstructures with
their different hardness and retained austenite profiles and the
measured eddy-current signals may now be deduced.

sich aufgrund der geringen Unterschiede im Kohlenstoffgehalt
nicht deutlich genug, weshalb für die Versuche am Werkstoff C15
eine größere Spreizung angestrebt wird.
Die Variation des Aufkohlens beim Werkstoff C15 erfolgte analog über insgesamt acht Versuche mit je drei verschiedenen Kohlenstoffpegeln (0,6 %, 0,9 %, 1,2 %) und je drei verschiedenen Einsatzhärtungstiefen (0,6 mm, 0,9 mm, 1,2 mm). Alle Versuche wurden
einstufig bei 940 °C aufgekohlt. Die Variante mit dem höchsten Kohlenstoffpegel (CP = 1,2 %) und niedrigster Einsatzhärtungstiefe
(0,6 mm) ist bei dieser Temperatur aufgrund der Diffusionsgeschwindigkeit nicht realisierbar, da die Tiefe bereits überschritten
ist, bevor der Randgehalt auf den geforderten Wert angestiegen ist.
Bild 6 zeigt die Härteprofile der Varianten des C15. Auch hier
sind die drei unterschiedlichen Einsatzhärtungstiefen gut zu unterscheiden. Die CHD entspricht jeweils der Vorgabe mit einer
Grenzhärte von 550 HV1. Die Härtewerte am Rand unterscheiden sich in dieser Variation aufgrund der größeren Spreizung
deutlich. Mit höherem Kohlenstoffgehalt liegt der Restaustenitgehalt höher, was zu einer Abnahme der Härte führt. Analog
dazu sind in Bild 7 die röntgenografisch gemessenen Restaustenitgehalte abgebildet. Im Folgenden können nun Korrelationen
zwischen den Gefügevariationen mit unterschiedlichen Härteund Restaustenitverläufen und den gemessenen Wirbelstromsignalen gebildet werden.

3.2 Measured signals during cooling of 18CrNiMo7-6

3.2 Messsignale Abkühlung 18CrNiMo7-6

Plotting the first harmonic against time will indicate the beginning
and end of transformation and the number of the produced microstructure phases. This is evident by the rising amplitude of the
measured signal since this will depend on the electrical and magnetic properties of the material. Although these properties will
change as a function of workpiece temperature, microstructure
transformation has a particularly pronounced effect [8, 10, 14].

Anhand des Zeitverlaufs der ersten Harmonischen ist es möglich,
Beginn und Ende einer Umwandlung festzulegen sowie die Anzahl
der entstandenen Gefügephasen zu bestimmen. Dieses lässt sich
anhand der Änderung der Messsignalamplitudensteigung erkennen, da diese von den elektrischen und magnetischen Werkstoffeigenschaften abhängig ist. Diese Eigenschaften ändern sich in Abhängigkeit zur Werkstücktemperatur, aber besonders stark
aufgrund einer Gefügeumwandlung [8, 10, 14].
In Bild 8 ist der Vergleich der drei verschiedenen Einsatzhärtungstiefen, 0,6 mm, 0,8 mm und 1,0 mm, bei gleichem Kohlenstoffpegel
dargestellt. Es werden beispielhaft die Proben mit einem Kohlenstoffpegel von 0,7 % gezeigt. Aufgetragen ist die Messsignalamplitude der
ersten Harmonischen über den Abkühlungsverlauf.

Figure 8 compares the three different case hardening depths, i. e.
0.6 mm, 0.8 mm and 1.0 mm, with constant carbon level. The example shows the samples with 0.7 % carbon level. The measured amplitude of the first harmonic has been plotted against cooling time.
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Fig. 8. Signal amplitude of the first harmonic for the highest sampling frequency
over cooling time. All Samples were carburized using a carbon level of 0.7 %
Bild 8. Amplitude der 1. Harmonischen der höchsten Messfrequenz über den
Abkühlzeitverlauf. Alle Proben wurden mit einem Kohlenstoffpegel von 0,7 %
aufgekohlt

The different case hardening depths may be identified based on
the maximum final amplitude. Figure 8 shows that higher case
hardening depth will reduce the harmonic amplitude, since retained austenite content in the microstructure of the sample overall will be higher. Since austenite is paramagnetic and has a lower
electrical conductivity than steel with ferromagnetic microstructures, the eddy-current density and thus the harmonic amplitude
will be lower. The difference in harmonic amplitude is indicated in
Figure 8 by “Δ”.
The set carbon levels may be identified by the differences at the
transformation duration in the surface zone. Figure 9 shows that
increasing carbon content will reduce the martensite starting temperature for a selected experiment with constant 1.0 mm case
hardening depth. This way the transformation of the surface zone
will be delayed as the carbon level increases. The difference in amplitude becomes noticeable after ca. 30 seconds transformation
time. Higher carbon content in the surface zone will increase the
transformation delay to martensite.
Decarburization and surface oxidation in a non-carburized reference
sample also exhibited ferrite in addition to the martensitic microstructure. Eddy current tests clearly identified the ferritic microstructure component in the martensite. This is evident in Figure 10 by the
different rates of rise of the harmonic amplitudes. The first harmonic
amplitude of the measured signal at the highest excitation frequency
is shown here against cooling time. The first harmonic starts to rise at
ca. 700 °C. It may be concluded from this that the ferrite phase is involved [15]. The gradient furthermore levels off at ca. 395 °C. This
corresponds to the martensite starting temperature of the basic alloy.
A change in the gradient of the first harmonic also occurs where the
temperature gradient changes. The second phase now occurring may,
for this reason, be identified as martensite. Figure 11 shows the micrographs for the relevant samples. Figure 11a shows the surface zone
of the non-carburized sample. Decarburization and ferrite formation
is evident here. The core zone of the non-carburized sample is shown
in Figure 11b. This zone is martensitic.

Fig. 9. Signal amplitude of the first harmonic for the highest sampling
frequency over cooling time. All Samples show a carburizing depth of 1 mm
Bild 9. Amplitude der 1. Harmonischen der höchsten Messfrequenz
über den Abkühlzeitverlauf. Alle Proben weisen eine Einsatzhärtung
stiefe von 1 mm auf

Eine Differenzierung der verschiedenen Einsatzhärtungstiefen
kann aufgrund der maximal erreichten Amplitude erfolgen. Dabei
gilt, je größer die Einsatzhärtungstiefe ist, desto geringer ist das
Amplitudensignal, siehe Bild 8, da es insgesamt über das Probenvolumen zu einem höheren Restaustenitanteil im Gefüge kommt.
Da Austenit paramagnetisch ist und eine geringere elektrische
Leitfähigkeit als die ferromagnetischen Stahlgefüge besitzt, ist die
Wirbelstromdichte und daraus folgend die gemessene Amplitude
geringer. Der Unterschied in der Signalamplitude ist im Diagramm 8 mit „Δ“ markiert.
Die eingestellten Kohlenstoffpegel lassen sich anhand der Unterschiede zu Umwandlungsbeginn im Randbereich unterscheiden. Die Darstellung in Bild 9 zeigt bei konstanter Einsatzhärtungs
tiefe von 1,0 mm, dass es mit zunehmendem Kohlenstoffgehalt zu
einer Verringerung der Martensitstarttemperatur kommt. Aus
diesem Grund verzögert sich die Umwandlung des Randbereichs
mit zunehmendem Kohlenstoffpegel. Der Amplitudenunterschied
ist nach ungefähr 30 s Umwandlungszeit zu erkennen. Je höher
der Kohlenstoffgehalt in der Randzone ist, desto verzögerter findet
die Umwandlung zu Martensit statt.
Bei einer nicht aufgekohlten Referenzprobe konnte aufgrund
von Entkohlung und Randoxidation am Rand neben dem martensitischen Gefüge auch Ferrit nachgewiesen werden. Der ferritische
Gefügeanteil konnte mit den Wirbelstromprüfergebnissen klar
vom Martensit unterschieden werden. Dieses ist anhand der variierenden Steigungen des Amplitudenverlaufs in Bild 10 zu sehen.
Hier ist der Amplitudenverlauf der ersten Harmonischen bei der
höchsten Messfrequenz über die Abkühlungszeit dargestellt. Der
erste Anstieg der 1. Harmonischen liegt bei ungefähr 700 °C. Daraus kann geschlossen werden, dass es sich bei dieser Phase um
Ferrit handelt [15]. Des Weiteren ist im Temperaturverlauf bei ungefähr 395 °C ein Haltepunkt zu erkennen. Dieses entspricht der
Martensitstarttemperatur der Grundlegierung. Zeitgleich zum
Haltepunkt im Temperaturverlauf kommt es zu einer Steigungsänderung der ersten Harmonischen. Deswegen kann die zweite
entstehende Phase als Martensit identifiziert werden. In
Bild 11 sind die Schliffbilder der entsprechenden Proben zu sehen.
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Fig. 10. Comparison of a non-carburized and a carburized sample regarding
signal amplitude of the first harmonic for the highest sampling frequency and
temperature over quenching time
Bild 10. Vergleich der Amplitude der 1. Harmonischen der höchsten
Messfrequenz und des Temperaturverlaufs einer unaufgekohlten und einer
aufgekohlten Probe über den Abkühlzeitverlauf

Bild 11a zeigt den Randbereich der nicht aufgekohlten Probe. Hier
ist eine Entkohlung und Ferritbildung zu erkennen. In
Bild 11b hingegen ist der Kernbereich der nicht aufgekohlten Probe zu sehen. Dieser ist martensitisch.

Fig. 11. Light microscope images of the metallographic micrographs of the microstructure of the uncarburized specimen in a) the peripheral zone and
b) the core area and of the carburized specimen in c) the peripheral zone and d) the core area. In a), a ferritic microstructural component is visible.
b) and d) are martensitic and in c) retained austenite can be determined
Bild 11. Lichtmikroskopische Aufnahmen der metallographischen Schliffbilder der Gefüge der unaufgekohlten Probe im a) Randbereich und b) Kernbereich
und der aufgekohlten Probe im c) Randbereich und d) Kernbereich. In a) ist ein ferritischer Gefügeanteil zu erkennen. b) und d) sind martensitisch und bei
c) lässt sich Restaustenit feststellen
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Fig. 12. Signal amplitude of the first harmonic for the highest
sampling frequency over cooling time. All samples were carburized using a
carbon level of 0.9 %
Bild 12. Amplitude der 1. Harmonischen der höchsten Messfrequenz
über den Abkühlzeitverlauf. Alle Proben wurden mit einem Kohlenstoffpegel
von 0,9 % aufgekohlt

The only start of transformation evident in the carburized sample
occurs approximately where the temperature curve levels off,
again corresponding to the martensite starting temperature. It
may, therefore, be concluded that the carburized sample has been
fully transformed to martensite, as also evident in the micrograph
in Figure 11d, showing the core area of the carburized sample. A
fully martensitic microstructure is evident here.
As shown in Figure 6, the difference in the final harmonic amplitude may be attributed to retained austenite content. The carburized sample contains more retained austenite than the non-carburized sample, due to its higher carbon content. The micrograph
of the surface zone of the carburized sample, Figure 11c, shows
retained austenite (white microstructure components). The 50 mV
difference in the final harmonic amplitude is attributable to this.

Der einzige zu sehende Umwandlungsbeginn der aufgekohlten Probe ist ungefähr zeitgleich zum Haltepunkt im Temperaturverlauf. Dieser liegt auch hier bei der Martensitstarttemperatur.
Hieraus kann geschlossen werden, dass die aufgekohlte Probe voll
martensitisch umgewandelt ist. Dieses ist auch anhand des Schliffbilds in Bild 11d zu erkennen, welches den Kernbereich der aufgekohlten Probe zeigt. Hier ist ein vollmartensitisches Gefüge auszumachen.
Die Differenz in der Höhe der Endamplitude ist, wie in Bild 6
ersichtlich, auf den Restaustenitgehalt zurückzuführen. Die aufgekohlte Probe weist aufgrund des höheren Kohlenstoffgehalts einen
höheren Restaustenitgehalt auf als die nicht aufgekohlte Probe. In
Bild 11c ist Restaustenit (weiße Gefügebestandteile) im Schliffbild
des Randbereichs der aufgekohlten Probe zu sehen. Dies begründet eine Differenz von 0,05 V, die in der Endsignalamplitude zu
erkennen ist.

3.3 Measured signals during cooling of C15

3.3 Messsignale Abkühlung C15

Figure 12 shows the results of C15 cooling for the same sample
geometry. The case hardening depths were adjusted to 0.6 mm,
0.9 mm and 1.2 mm, with a CP of 0.9 %. The harmonic amplitude,
once again, clearly indicates the case hardening depth. Higher
depth of carburization and thus total retained austenite content,
see Figure 7, will reduce the harmonic amplitude. This means that
the results are transferrable to other types of steel.

In Bild 12 sind die Ergebnisse der Abkühlung des C15 bei gleicher
Probengeometrie zu sehen. Dabei wurden die Einsatzhärtungstiefen mit einem CP von 0,9 % auf 0,6 mm, 0,9 mm und 1,2 mm eingestellt. Auch hier ist eine Unterscheidung der Einsatzhärtungstiefen anhand des Amplitudensignals zu erkennen. Je höher die
Einsatzhärtungstiefe und somit je höher der gesamte Restaustenit
anteil im Volumen ist, siehe Bild 7, desto geringer ist das Amplitudensignal. Somit ist eine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Stähle möglich.
Im Gegensatz zu den Proben aus 18CrNiMo7-6 lässt sich nach
anfänglichem Steigen des Signals ein lokales Maximum im Mess
signalverlauf erkennen. Dies ist darin begründet, dass die Eindringtiefe der Wirbelströme von der Erregerfrequenz abhängig ist. Bei der
hier verwendeten Frequenz ist die Eindringtiefe der Wirbelströme
allerdings größer als die der aufgekohlten Randzone, weshalb auch
ein Teil des Bauteilkerns messtechnisch erfasst wird. Die erste Umwandlung von C15 beginnt bei ungefähr 600 °C. Hier ist auch metallographisch nachgewiesen, dass der Kern aufgrund der Härtbarkeit
ferritisch-perlitisch, mit Anteilen von Bainit, umwandelt. Beim lokalen Maximum ist diese Umwandlung abgeschlossen. Die Umwandlung des aufgekohlten Bereichs beginnt zeitverzögert, da die Martensitstarttemperatur durch den höheren Kohlenstoffanteil deutlich
niedriger liegt. Beispielsweise liegt die Martensitstarttemperatur bei

As opposed to the 18CrNiMo7-6 samples, a local maximum of the
harmonic amplitude occurs after the initial increase. This may be
explained by the eddy current penetration depth, which depends
on the excitation frequency. At the frequency used here, the eddy
current penetration depth will, however, exceed the depth of the
carburized surface zone and part of the core zone will thus be included in the measured characteristic. The first C15 transformation sets in at ca. 600 °C. Metallographic tests also confirm that the
core, will undergo the ferritic-perlitic transformation, partially
also with bainite. This transformation will be complete at the local
maximum. Transformation of the carburized area is delayed since
the higher carbon content will lower the martensite starting temperature. The martensite starting temperatures for, for instance,
C60 and for C15 lie at 275 °C and 490 °C respectively. Increasing
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carburizing depth will increase the surface zone volume in which
martensitic transformation will start as the temperature falls below the lower martensitic starting temperature. The harmonic increase will, for this reason, be more pronounced as the case hardening depth increases.

einem zum Vergleich heranziehbaren C60 bereits bei 275 °C, bei einem C15 dagegen bei 490 °C. Je höher die Aufkohlungstiefe, desto
größer das Volumen der Randzone, welches bei Unterschreitung der
niedrigeren Martensitstarttemperatur anfängt, martensitisch umzuwandeln. Aus diesem Grund fällt der Anstieg des Messsignals bei
höherer Einsatzhärtungstiefe deutlicher aus.

4 Summary

4 Zusammenfassung

This study recorded the harmonics of eddy current measurements
to characterize microstructure profiles in the course of case hardening. The eddy-current sensor was for this purpose integrated
into the cooling cycle. This allowed in-situ recording of eddy-current signals and continuous monitoring of microstructure formation in the surface zone of the sample and deeper, for purposes of
quality assurance.
To summarize, the integration of the eddy-current sensor into
the cooling cycle will allow:
• in-situ measurement of carburizing depths based on the peaks of
the first harmonic,
• measuring the carbon content in surface layers based on delayed
transformation as carbon content increases,
• to test whether a graded carbon content was defined, based on
the continuously increasing harmonic gradient in graded surface
zones.
This technology, therefore, allows non-destructive in-situ quality
assurance during case hardening.

Im Rahmen dieser Studie wurden erstmals mittels der Analyse der
Höherharmonischen der Wirbelstromprüfung gradierte Gefügebestandteile beim Einsatzhärten im Prozess differenziert. Dabei
wurde der Wirbelstromsensor in den Abkühlpfad integriert. Dieses ermöglichte eine Prüfsignalaufzeichnung in situ, um die gradierte Gefügeausbildung in der Randzone sowie auch tiefer im
Bauteil zur Qualitätssicherung kontinuierlich zu überwachen.
Zusammengefasst ist es durch die Integration des Wirbelstromsensors in den Abkühlpfad möglich:
• die Aufkohlungstiefen anhand der maximalen Messamplitude
der ersten Harmonischen in situ zu detektieren,
• unterschiedliche Randkohlenstoffgehalte anhand der verzögerten Umwandlung mit zunehmendem Kohlenstoffgehalt zu differenzieren,
• und anhand der kontinuierlichen Messwertsteigung bei gradierten Randzoneneigenschaften prüfen zu können, ob ein gradierter Kohlenstoffgehalt eingestellt wurde.
Somit ist mit dieser Technologie eine Qualitätssicherung beim
Einsatzhärten zerstörungsfrei und in situ möglich.
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The following discussion ensued/Folgende Diskussion ergab sich im Anschluss
Hoffmann: In your last picture you had shown the temporal
course of martensite transformation and bainite transformation in such a way that the bainite transformation begins and
ends before the martensite transformation. Am I interpreting
this correctly?
Fricke: Right, at least that’s how our measurement signal data
shows it.
Hoffmann: If you compare this with the ZTU diagram, which
you have not shown here, would you consider it correct?
Fricke: You are right, a martensite transformation takes place
in any case beforehand in terms of time, because here we have
the critical cooling rates. But due to the carbon content we
have to consider two different ZTU diagrams.
Hoffmann:That’s correct. That’s a C90, it’s unalloyed, I don’t
know if this transformation can be delayed to 100 s for martensite.
Fricke: This is what our measurement shows right now and it
also fits very well with our temperature measurement that we
are only after 80 s at about 200 °C and this has then led to a
further microstructure transformation.
Lehne: Mrs Fricke, I have a question about the eddy current
frequencies you have used. Is it one? Is it low frequency? Is it
high frequency? Because the frequency also describes the penetration depth of the eddy current. From what depth does the
signal actually come?
Fricke: You’re absolutely right about that. We have tested more
frequently. However, you see here only the results of one frequency. We only work in the low frequency range that is now a
frequency of 1200 Hz. How deep we are in it, is always a very
good question, because it depends on our structure, which
changes over time. Our investigations show that we are actually talking about 1–2 mm that we are now getting into. With
increasing cooling this becomes less, which means that we
wander more and more into the edge. This means that if we
have a carburizing and hardening depth of 1.2 mm here, we
will also be approximately in the area where we measure at the
beginning. Most likely, however, we are a little further into the
structure, because otherwise we would not have any core information. Although I cannot tell you precisely that it is
1.5 mm, because it depends on many factors that also change
over time.

Hoffmann: In Ihrem letzten Bild hatten Sie den zeitlichen Verlauf von Martensitumwandlung und Bainitumwandlung gezeigt, und zwar so, dass die Bainitumwandlung vor der Martensitumwandlung beginnt und endet. Interpretiere ich das
richtig?
Fricke: Richtig, so zeigen es zumindest unsere Messsignaldaten.
Hoffmann: Wenn Sie das mit dem ZTU-Diagramm vergleichen, das Sie hier nicht gezeigt haben, würden Sie das dann für
korrekt halten?
Fricke: Da haben Sie Recht, da findet eine Martensitumwandlung zeitlich gesehen auf jeden Fall vorher statt, denn hier haben wir ja die kritischen Abkühlgeschwindigkeiten. Aber aufgrund des Kohlenstoffgehaltes müssen wir hier auch zwei
verschiedene ZTU-Diagramme betrachten.
Hoffmann: Das ist korrekt. Das ist ein C90, der ist unlegiert,
ich weiß nicht, ob dieser Umwandlungsbeginn bei Martensit
auf 100 s hinausgezögert werden kann.
Fricke: Das ist das, was unsere Messung jetzt gerade so zeigt
und das passt auch mit unserer Temperaturmessung sehr gut
überein, dass wir erst nach 80 s bei ungefähr 200 °C sind und
dieses dann zu einer weiteren Gefügeumwandlung geführt hat.
Lehne: Frau Fricke, ich habe eine Frage bezüglich der Wirbelstromfrequenzen, die Sie verwendet haben. Ist es eine? Ist sie
niederfrequent? Ist sie hochfrequent? Weil ja die Frequenz
auch die Eindringtiefe des Wirbelstroms beschreibt. Aus welcher Tiefe kommt eigentlich das Signal?
Fricke: Da haben Sie vollkommen Recht. Wir haben mehrfrequent getestet. Sie sehen hier aber nur die Ergebnisse von einer
Frequenz. Wir arbeiten nur im niederfrequenten Bereich, das
ist jetzt eine Frequenz von 1200 Hz. Wie tief wir drin sind, ist
immer eine sehr gute Frage, das hängt nämlich dann von unserem Gefüge ab, was sich ja über die Zeit dann auch noch verändert. Untersuchungen bei uns zeigen, dass wir so tatsächlich
über 1–2 mm reden, die wir da jetzt reinkommen. Mit zunehmender Abkühlung wird das weniger, das heißt, da wandern wir
immer mehr in den Rand hinein. Das heißt, wenn wir hier eine
Aufkohlungs-, eine Einhärtungstiefe von 1,2 mm haben, werden
wir uns auch ungefähr in dem Bereich befinden, wo wir am Anfang messen. Höchstwahrscheinlich sind wir aber ein bisschen
weiter im Gefüge drin, denn ansonsten hätten wir ja keine Kerninformation. Wobei ich Ihnen jetzt nicht präzise sagen kann,
dass es 1,5 mm sind, weil es von sehr vielen Faktoren abhängig
ist, die sich dann über die Zeit auch noch verändern.

Panelists/Diskussionsteilnehmer:
Prof. Dr.-Ing. habil. Franz Hoffmann, Prof. Hoffmann Werkstofftechnik Bremen
Dipl.-Ing. Christoph Lehne, Flender GmbH, Bocholt
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