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B0MDŒSES DRNS
LE TUNGSTErtE ET I £ MXÏBEEÎŒ: FRITTES

Après une classification des différentes irnpuretës qui, se" trouvent dans les
|i aatiêres pranières utilisées pour la ptoâucticn de tungstène et dé nolybdène
ï par frittage, l'effet des ieçixcetés sur le produit, final est montré au moyen
t d'exenples. las inpuretés hétérogfees provoquent localaient des changanents
| de prcpriété très marqués (défauts dans le solide), tandis que les impuretés
i toaoggnes peuvent avoir des effets divers Î SOUS foraé splufale (interstitielle-
i nent ou dans le réseau) l'influence est insignifiante ; par contre, sous la
k tomet de précipités, l'influença'est âu^aartante. \ .
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EETSCT OF HCWXSŒEUS AND HEIEBDGENEXXJS
ffUHTTIES CN SDHEKED TUNGSTEN M ©

Pollcwing a>c;Tâfigif1catlcn?of: the different iapurities foïaà in the raw materials
foc the pc^iitetallurgical production of tungs^ a ^ ii^L^aenm,^

\OBiiJae fl^ px^dœ^ i s s!a^ ]by • œaj^ .,
| c^ise ijrtense local vaa^ati^ . ' .
\ hanogejieoas inpurities i^,1ci^^îéiK^W^iéè§^^\i^''§é^èRt:-1n solution

{Intorotitialor ât^^lattioe sjLtesij- thè e f f e c t : | ? e l i p : | a i i : t h e ^ i ; l a f = p k i -
. :/ pttatès they nay cause inçor^^ ;~V>-.S l̂ ^;.r?;'?\'- ;.
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stoffen zur pulvermetallurgischen Wolfram- und Molybdänproduktion flndet, wird
anhand von Beispielen ähre Aus<*lrkung auf das Endpr&dukt gezeigt. Heterogene
Verunrei ni gungen zeigen I ok?>,l sehr starke Eigenschaftsänderungen (Material feh-
ler), wShrend sich homogéftè Verunreinigungen verschietien stark, auswirken ~
können. In gelöster Form (interstitiel I oder an GitterpIStzenï" zeigen siëkaum
Einf lusse, in ausgeschiedener Form hingegen oft erhebl iche. '-••;' -.-.-...

.-,-" ;_;"•-'•-•' •- , E I N L E I T U N G -. -1-":^:'';:^'' ' :i;^- "' : "; /•:- '••'•""''' '"•••

0!e hochreFnen Rohstoffe zur pu Ivermetallurgi schen Herstel lung von Molybdën
und Wolfram enthalten immer el ne Reihe von Verunreinigungen, deren Konzehtra-
tion zwlschen BruchteHan von ppm bis zu etwa 100 ppm (pro Element) schwahken
känn. Dlese Verunreintgungen lassen sichentsprechend dem folgenden Schema
u n t e r t e i l e n . . - • - _-• ' -•_•- '-:' . "*; • ."•,-"• v - . _--;.•". -•"..;,. ••-,-V':•"-","".'.':":.• -' -

Verunreinigungen im Rohstoff "-•"-•-"•• . -•--.--•_ƒ=:
I Honogen und "quasi"-homogen
nach Reduktion, SInterung, Yerformung und GlOhbehandlungen
1) Gelöst ^

a) an GIttérplätzen
b) an Zwiscnengitterplätzen

2) Ausgeschieden - 1.

a) In Kristal liten ;
b) an Korngrenzen • . .: -v.-'---

II Heterogen
nach Reduktion, S interung, Verformung und Gluhbehandlungen
1 ) Fremdphase y ;

..-r-è) scharf:begrenzt -'•'-—--.-----:--"
b) mit Dlffusionshof

2 ) H o h l r a u m '_''"- "'"/'.'-• y' --"•'--" ':.'. . ";^; ; ^:^- '"'

a ) mîf Dîffusîonshof :

b) ohne Diffuslonshof -".-,..;

Homogena Ven.nrelnlgungen liegen als etnzelne lonen öder Moleküle i m Rohstof f
vor. Als Beispiel könnte man die In Heteropolypartlkeln eingebauten Silikat-
oder Phosphationen anfOhren.

Heterogene Verunreinigungen slnd kleine FremdsubstanztelIchen, die In stat1st I -
scher Vertel lung neben den Matrlxpartlkeln zu f inden sind. Als Belsplele könnte1

aan Abrieb Oder Korros ionsprodukte von ProduktIonsei nrIchtungen nennen.

Zwische* den Dimensionen der kleinen Tellenen, die man durch elne Trenn-
operation f I Ossig-fest nach etnen se lekt iven Lösen der Matrix noch erfassen
kam (Filtration Ober Menbranf I I ter - untere erfaSbare Tel IchengröBe 0,2>«D 0)
mdjlenen von lenen md MolekOleti I legt noch eln Berelch von einigen Gröoen-
ordnmgen mö gerade dleaes "quasi hanogene" Qfeergangsfeld zw I schen hoaogener
imé heteroganer VenmrelMoAHig dOrfte satir heuf Ig in der Praxis vorhanden seln,
«Arend «le echt benageme VernnreinlgooQ seltener sol».wird a»s m» Ubllcner-

ÜSlÜi^1?!^2*?' wl£? Ä* l* l Ä •*"* ***** * » tol* * •* •**•» Hanrto«<«8s-
proxee des hpcbrein» Oiids «m En her i« gortefee» WwawUfttHwew lo Pïwtokt
verfrleiBt, sJcber total ftttaajapfttaft wan Wfrgttttf l l inlr^l oder M » * W r
kristal IIalereu «an wwmlMUDUiUMUlfrawaf» als aalanu tflsMçtieg Kalïlt
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aariuüwolframat in form kleînster Kristallenen anfallen, Dièse "quasi homb-
„, ._„; »j»*..VOR-jue>H>;;ra{ntgyng j s t mît el H'?r sahr.J•ai.ndlsp_êrsen,_-yerteî I ung ver- .
Ijlden?'sodaS dTè'^glïchkeît besteht, relatîv groôe Öberflächen der. Pulver-
-atrixkörner 2u beiegên. Aufgrund dléser Gegebenheit üben dièse Verunreïnigun-
gen starke Wirkungen auf die Eigenschaften des Materials aus.
0»e AuswJrkung der.einzelnen Verunreinigungsarten hangen, von folgenden Para-
neterir ab: . - - _ " . ' • - . • - ' . - - ' ' . ' • . . .
1. Könzentration;

Je höher die'Konzentratîon einer Veriinreinigung, desto ausgeprëgfer ist
i h r e W î r k u n g . - • '._ •. ";._ -'..-'.. \^: '-^ • -::-- ',•/,.[•:'.'•.":

2. Sinterzeït, Aufhelzschema und Stntertemperafur:

Das Tanperatur-Zeit-Schema des Aufheizvorganges beeinfluSt diê  Verflüchti-
. gungsrate von Frandeleroenten. Die Sinterzelt und die -teperatur wirken sich
auf die Diffusion und damit auf die Verteilung von Fremdsubstanzen aus.

3. Chemische Reaktionen während des Reduzierens und Sinterns:

WShrend dteser Temperaturbehandlungen koomt es zu yerschîedensten Reak\'onen,
die zu einer mehr oder wenïger .starken Verflüchtigung der Fremdelemsnte

' i führen UCMJ die letrtlïch för dîo Form yerantwortiich sind, în der die
--' einzeInen Fremdelemente nach dem Sintern im Metall vorliegen. Eine über-

sichtlîche Darstellung derdiesbezOglichen Möglichkeiten zeigt obiges
Schema. _

EXP£R.'HENTELLES : ' . '

Wïr mochten nun die einzèlnen in dïesem Schema aufgezeigten Möglichkeiten des
Vorliegens von Fremdelementën und -verbîndungan an,Hand von praktischen Bei-
spielen besprechen. " ~^

Homogene Verunreinigungen dos Rohstoffes> nach dem Sîntern in dér Matrix ,
gelost, Fremdatome befinden sich an GitterpIStzen: " ~ ~~ ~",

Als Beî^pief âiéser Art wSren Elsengehalté von 20 - 30 ppm; anzusehen, wie sie
in technischem HolybdSn und Wolfram hSufig zu fînden sind." Aufgrund der extrem
guten Verteilung und dër ger ingen Kohzentration 1st ketn meBbarer EinfluB auf
die Eigenschaften der Metalle nachzuweisen.

Hoaogene Verunreinigung des Rohstoffes, nach dem S intern in der Matrix
gel Ost, Frewdatone befinden sich an Zwischengitterpiatzen;

Hier sind es vor allen die kleinen Atome der Elemente Sauerstoff, Kohlenstoff
und S+îckstoff, die interstitiel I gelost sein können. AUerdings 1st dît. tem-
peraturabhangige lös H enkel t dteser Elemente gerada in Molybdän und Wolfram
sehr gering und daher etn ElnfluB nicht meôbar, vor al lem auch, well diese
Elenente darOber hlnaus typische Korngrenzenverunre t nigungen sind und so I cher
Art wesentllch stSrkere AusKlrfcungen zelgen und dadurch f eine Effekte, die
al lenfalls von interstitiel I geIösten Tel I stanmen, Qberdecken. '-

fluooen
i Krist

des Rehstoffs nach dem Slntem als feindlsperse
stal I ften:

Howoaene Ver-jnrelnl
Ausscheldung In den
Als diesbecOgllchc^eslsalel 1st eine Veroarelnigung von Wolfram mit Barium
anzttserecfcen. lln^ ^Ifraaeroee. nit elMB aarlta^eha^t von et«a 100 ppro und
eine» Séserstoff^éÉ^vt von etna 3D w « zet^t,tel Uatersuctow^ mittets Aager-
ElektttMeMpektraskQBle kelmn Se«erst»ff m des terngmuw ww! nw«̂  sehr
terlnee MpnaentretloMii en aarla*. Letrtwea haiwte jätocto 3«cl> I» ten
«ristaltrr ia •••thuBwl^un «gNfta. Wttete 8oh(»a0rl<Miei>mas9Qn6»ektp<»etrle
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diskrete Bar)um-Sauerstoff-Ausscheidungen vorhanden sind. Offanbar hemmt
solcher Art vorhandones Barium die Sauerstoffdiffusion an die Korngrenzen.

Homogene VerunroïhTgüngea des Rohstoffsy nacft dem S intern a's fsifîd'spsrso
Ausscheidung an den Korngrenzen: ' ,

Hier mochten wir als Beiépiele die typlschen Korngrenzsnverunreinigungen von
Wolfram erwShnen. Mittels AES wurde festgestelIt, dsB vor al lem die Elemente
Kalium, Natrium, Kalzi urn, Phosphor, Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel zu
diesen zShlen,

Korngrenzanverunreinigungen beetnflussen sehr wessntlich verschiedene Eigen-
schaften von Metallen, auch wenn sie absolut gesehen nur in geringer Kon-
centration vorhanden sind. Bei Wolfram gelang es, folgende Aüswirkungen nachzu-
wetsen: Kalzium und Kalium hemmen das Kornwachstum. Katzïum erhöht die über-
gang-stemperatur spröd-duktil, Kalium setzt sie herab. Sttckstoff fördert das
Kornwachstum. Bel gleichzeitigem Vorhandensein verschiedener .Elemente an den
korngrenzen kommt es zu ei ner gegenseitîgen Beelntlussung. Z.B. ist Duktiiität
von Wolfram nur bei sehr reÎnen Korngrenzen, oder bet Anwesenbeit von etwas
Kalium festzustellen. Die Korngrenzenfestigkelt und das BruchverhaIten hangen
vom Verhältnts metaïlîscher zu nichtmetal I ischer Elemente an den Korngrenzen
abi Höhere Konzentratlonen an Nichtmetal len föhren zu einer Verminderung der
Kcrngrenzenfestigkait und zu einem vornehmlich inTeckristal I inen Bruchgefüge.
Sind gleichzeltïg-ahnlîche Konzentrat i onet» von Metallen an den Korngrenzen, so
steigt die ïferngrenzanfestigkeit und gleichzeitig der Anteil an transkristal lî-
nem Bruch. In belden Fallen mit Ausscheidungen ist aus einer homogenen ei ne
heterogns Verunrelnïgung entstanden.

Heterogene Verunreînîgungen îm Rohstoff, Fremdphase ohne Diffuslonszóne:

Als typisches Beispiel 1st eine Verunreinîgung von Molybdà'n mit Eisen zu
nennen. Das GsfOge zeigt nach dem Sintern eine scharf begrenzte Heteroganität.
Eisen diffundiert während des Aufheizens lm PreBIlng über die be<sacnbarten
Pufverkörner und wird dann bei Temperaturen um 1500°C sehr schnell von diesen
gelost. Es l'tet verstand I ich, daB innerhalb dieses Bereiches die Material eigen-
schaften seh.r stark verandert werden.

Heterogene Verunreinigunaen im Rohstoff, Fremdphase mit Diffuslonszóne:

Ein typisches Beispiel ist die Verunrelnigung von Molybdän mit keramischen
Stoffen. Man erkennt noch die Keramik und in der Umgebung einen feinkörnigen,
stark porösen Hof,

Heterogene Verunreinïgungen im Rohstoff, Hohlraum mit Hof:

Ein derarMger FalI ergibt sich immer .bei einer Verunrelnigung von Wolfram mit
keramischen Stoffen- Wolfram bleibt auch bei Temperaturen porös, bei denen
keramische Stofte schnell dlffundleren bzw;; schmelzen. Dadürrch verteilen sie
slch Ober weitere Bereiche, wobeî an der ursprüngl ichen Stei Ie des Fremdtei l*chen?/
a in HphlraMm zurückblelbt. In der näheren Umgebung des Hohiraumes ist j edoch ,j],
zümindest an den Korngrenzen die Fremdsùbstanz interhöhter Konzentration vor-

_ handen? Dadurch ist djas Kristal IwacKstunr vermindert, verbunden mit einer er-
heb IIçhen Porosi-isrf :

Heterogene Verunrelnigungen im Rohstoff, Hohlraum ohne Hof:

Solche FeUer entstehen Immer, wenn Elsen-MetalI parti kel im Wolframpulver vor-
handen sind. Zura Unterschied von den oben besprochenen keramischen Stoffen,
dlffundieren dlese Metal Ie bereits bel wesentllch tloferen Temperaturen und
schmelzen bel einer Temperatur, bel der Wolfram noch sehr porös 1st. Oas ge-
schmolzene Fremdmetall wlrd von der Matrix aufgesaugt umi anschlieBend Ober
welte Bereiche an dan Kornoberf lachen vertel It, da sel ne LösUchkelt in Wolfram
sehr gering 1st. Ole Folge davon 1st ein Hohlraum ohne Hof. Eisen 1st nach dem
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Sintern in der Umgebung nicht mehr i o mefcbarer.Kórizenfrati on nach2uweisen.
Hier ist aus einer haterogenen eine homogene VerunreUrlQung entstanden.

2usanmenfassend känn nan sagen, daB Verunreînigungen der ersten be i den; Grappen
»feste Lösungen) von gertngem EïnfluB sind.. Dîe.zî^i folgenden Gruppen
können beî GehaTten zwischen 10 und, 50 ppm scbon recht beträchtl iche positive
öder negative Auswirkungen haben. Heterogene Verùnre? ni gungen führen,in allen
Fallen zu Diskont i nu 5 täten (Hoh'.rëunw oder Frefidphasen), die .sien bet der
Verarbeitung besonders bei dUniien Drähten oder Blechen als Mater ia Ifeh 1er be-
nerkbar jnachen. -


