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Abstract (en)
Apparatus for heat treating metallic workpieces comprises a heating chamber in which the workpieces are heated and subjected to a gas
atmosphere containing nitrogen and a hydrocarbon; and devices for introducing nitrogen and hydrocarbons into the gas atmosphere depending on
the carburizing index which represents the carbon content in the edge layer. An Independent claim is also included for a heat treatment process
using the above apparatus. The apparatus preferably also has devices for introducing ammonia. The heating chamber is hermetically sealed and is
flushed with an inert gas, preferably nitrogen.

Abstract (de)
Ein Verfahren zur Wärmebehandlung metallischer Werkstücke besteht aus folgenden Verfahrensschritten: a) Erwärmen der Werkstücke auf eine
bestimmte Temperatur (<IMAGE>) in einer Stickstoff und einen Kohlenwasserstoff enthaltenden Gasatmosphäre während einer Aufheizphase (A),
wobei die Zufuhr der Mengen an Stickstoff (V˙N2 ) und Kohlenwasserstoff (V˙C2H2) in die Gasatmosphäre derart geregelt wird, dass sich auf den
Werkstücken eine Randschicht mit einem Kohlenstoffgehalt (wc) innerhalb eines vorgegebenen Bereichs bildet; b) Halten der Werkstücke auf der
am Ende der Aufheizphase (A) erreichten Temperatur () für eine bestimmte Zeitdauer während einer sich anschließenden Ausgleichsphase (B),
wobei durch die der Gasatmosphäre zugeführten Mengen an Stickstoff (V˙N2) und Kohlenwasserstoff (V˙C2H2) der Kohlenstoffgehalt (wc) der
Randschicht weiterhin innerhalb des vorgegebenen Bereichs liegt; c) Variieren der Mengen an Stickstoff (V˙N2) und Kohlenwasserstoff (V˙C2H2)
in der Gasatmosphäre während einer sich an die Ausgleichsphase (B) anschließenden Anreicherungsphase (C) und einer hierauf folgenden
Diffusionsphase (D), wobei jeweils zunächst in einem ersten Abschnitt zum Erreichen einer vorgegebenen Obergrenze (Go) des Kohlenstoffgehalts
(wc) der Randschicht der Anteil an Stickstoff (V˙N2) reduziert und der Anteil an Kohlenwasserstoff (VC2H2) erhöht wird und nachfolgend in einem
zweiten Abschnitt zum Erreichen einer vorgegebenen Untergrenze (Gu) des Kohlenstoffgehalts (wc) der Randschicht der Anteil an Stickstoff (V˙N2 )
erhöht und der Anteil an Kohlenwasserstoff (V˙C2H2) reduziert wird; d) Abkühlen der Werkstücke auf Raumtemperatur während einer sich an die
Diffusionsphase (D) anschließenden Abkühlungsphase (E). <IMAGE>

IPC 1-7
C23C 8/22; C23C 8/32

IPC 8 full level
C23C 8/22 (2006.01); C23C 8/32 (2006.01)

CPC (source: EP)
C23C 8/22 (2013.01); C23C 8/32 (2013.01)

Citation (search report)
• [A] DE 19704871 C1 19981015 - WILL HAERTETECHNIK GMBH [DE]
• [A] US 5139584 A 19920818 - GANTOIS MICHEL [FR]
• [AD] EP 0080124 A2 19830601 - LINDE AG [DE]
• [A] FR 2777911 A1 19991029 - AUBERT & DUVAL SA [FR]

Cited by
WO2012048669A1; WO2006111683A1; DE102010028165A1; FR2884523A1; US10280500B2; US7550049B2; US8303731B2;
WO2016046265A1; WO2004040033A1; WO2005038076A1; WO03097893A1; WO2008083031A1

Designated contracting state (EPC)
AT CH DE ES FR GB IT LI

DOCDB simple family (publication)
EP 1160349 A1 20011205; EP 1160349 B1 20040818; AT 274073 T 20040915; DE 50007480 D1 20040923

DOCDB simple family (application)
EP 00111129 A 20000524; AT 00111129 T 20000524; DE 50007480 T 20000524

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP1160349A1?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP00111129&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=C23C0008220000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=C23C0008320000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=C23C0008220000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=C23C0008320000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=C23C8/22
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=C23C8/32

