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Gussteile weisen i. d. R. 
größere Korngebilde auf. 

Walkgefüge kennzeichnen 
sich i. d. R. durch ver-
kleinerte Kristall- 
ordnungsdefekte.

Chemisches Beizen und 
Elektropolieren  
offenbaren Gefügedefekte. 

Der strukturelle Aufbau des Metallgefüges hinsichtlich mittlerer Korngrö-
ßen, Verunreinigungsverteilung, Gitterfehlerverteilung etc. ist bei Guss- oder 
Schweißgefügen aus 1.4404/1.4435/316L signifikant unterschiedlich im Ver-
gleich zu nachhaltig mechanisch gewalkten Gefügen, wie sie beim kaltpla-
stischen Walzen und Ziehen nach dem finalen Lösungsglühen entstehen bzw. 
vorliegen.

Guss- und vor allem Strangguss- oder Strangpressteile zeigen i. A. deutlich ge-
richtete Kornstrukturen, die i. A. wesentlich größere Korngebilde aufweisen, 
wodurch auch die im Gefüge eingelagerten Verunreinigungen an Schmelzschla-
ckeeinschlüssen in sinngemäß größeren bzw. agglomerierten Gebilden in den 
Korngrenzenbereichen vorliegen. Auch die für metallische Werkstoffe üblichen 
Kristallordnungsfehler, wie etwa Versetzungen, sind hier deutlich ausgeprägt.

Lösungsgeglühte Walkgefüge nach dem kaltplastischen Walzen (von Blechen) 
oder Ziehen (von nahtlosen Rohren) zeigen deutlich verkleinerte Kristallord-
nungsdefekte. Auch die Tatsache, dass hier eine wesentliche Verkleinerung der 
mittleren Korngröße zu erkennen ist, deutet auf eine entsprechend bessere Ver-
teilung/Dispergierung der im Gefüge vorliegenden Schlackeverunreinigungen 
hin. Verkleinerte mittlere Korngrößen erhöhen die theoretische Gesamtlänge 
der Korngrenzenbereiche bei etwa gleichem Korngrenzenvolumen und erlau-
ben so eine deutlich bessere Verteilung der Gefügeverunreinigungen. Walkgefü-
ge sind zudem im Vergleich zu Gussgefügen eindeutig unidirektional und zeigen 
keine erkennbaren Vorzugsrichtungen.

Beim chemischen Beizen und auch beim elektrochemischen Polieren zeigen sich 
die Unterschiede von Guss-/Strangguss und idealen Walkgefügen sehr deutlich, 
zumal hier mehr oder weniger alle vorliegenden Gefügedefekte schonungslos 
offengelegt werden:

Erkennung großer Kristallgebilde bei Gusswerkstoffen mit deutlich  
 verbreiterten Korngrenzenbereichen mit deutlich chemisch/elektro- 
 chemisch ausgewaschenen Verunreinigungen.

Gefügeeigenschaftsunterschiede bezüglich der Fertigungsrichtung z.B.  
 bei Strangguss-/Strangpresselementen im Vergleich zur jeweiligen Quer- 
 richtung. Während etwa in Fertigungsrichtung recht homogene Gefügever- 
 hältnisse vorliegen, zeigen sich in Querrichtung deutlich inhomogene Poren- 
 verhältnisse und führen beim Elektropolieren zu matten Oberflächen- 
 bereichen.
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Wenn Sie Fragen zu diesem Whitepaper 
oder zu unseren Dienstleistungen haben,  
sprechen Sie uns an.
Korrespondierender Autor ist Herr Benedikt Henkel. 
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