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Zusammenfassung

8.

1.

Curie-Punkt-Pyrolyse wird die

In der

pyrolysierende

wird.

aufgewärmt

feld auf seine Curie-Temperatur
von

zu

der in einem

aufgezogen,

Leiter

ferromagnetischen

-

Probe auf einen

Hochfrequenz-Induktions¬

Temperatur-Zeit-Profile

derartigen ferromagnetischen Leitern wurden berechnet und gemessen.

So konnte für Eisen-Drähte mit Durchmessern
zeiten
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110
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(d

Aufheizung

r^
.

8

•

s

)

sert,

welcher

optimaler

Draht¬

gleichzeitig

abhängig ist, vergrös-

sich auch noch nach Erreichen der

er

Aufheiz¬

mm

Leistung des Hochfre¬

der

von

und dem verwendeten Leitermaterial

erwärmt

0,6

Endtemperatur bestimmt worden. Wird der

Radius,

Draht über einen kritischen

so

bis

für eine minimale Aufheizzeit und

auf konstante

quenz-Generators

0,3

Dabei ist ein

erreicht werden.

msec

von

Curie-Temperatur

weiter.

2.

Anstelle
als

von

Drähten wurde die

Substanzträger

für die

Verwendung

Substanzen,

denjenigen,

die

mit

und

erzielt worden

Drähten

kann

romagnetischen Hohlzylindern

3.

Die

Hohlzylindern aufge¬

von

sind, zeigen gute UebereinSubstanzen mit Hilfe

von

fer¬

deshalb, entgegen anderslautenden Meinun¬

als Curie-Punkt-Pyrolyse bezeichnet werden.

Abkühlung

von

in einem

Hochfrequenz-Induktionsfeld aufgewärmten ferro¬

magnetischen Substanzträgern
wurde genauer untersucht.

nach Abschalten des

Zur

Verkürzung

Vorschläge gemacht werden,

den

schwerflüchtigen Rekombinationsprodukte

beuten

an

so

diese Weise wurde die

Hochfrequenz-Generators

der Abkühlzeit konnten konstruk¬

tive

gelangen. Auf

4.

von

von ver¬

Vergleiche der erhaltenen Resultate

stimmung. Die thermische Fragmentierung

gen,

praktische Pyrolysen

welche auf die Innenfläche

tragen worden sind, wurden ausgeführt.
mit

dünnwandigen Hohlzylindern

Curie-Punkt-Pyrolyse geprüft. Temperatur-Zeit-

Profile wurden berechnet und gemessen,
schiedenen

von

dass die in der

Abkühlphase

nicht mehr

Standardabweichung

entstehen¬

in die Trennsäule

der relativen Aus¬

Fragmenten verbessert.

Beim Studium der Oberflächen der
dass deren

physikalischer

beeinflussen kann.

Eine

Substanzträger

und chemischer

konnte gezeigt

werden,

Zustand die Pyrolyse-Resultate

elektronenmikroskopische Untersuchung

der Oberflä-

-

chenstruktur führt
che

unumgänglich

derjenigen

von

zum

ist.

Schluss,

Platin ähnlich

schluss

von

ist,

-

dass eine

Eine relativ

Oberfläche und anschliessende

93

sorgfältige

homogene Struktur
konnte durch

Aufheizung

Sauerstoff erzielt und im

auf

Kontrolle der Oberflä¬
von

Eisendraht,

galvanische Behandlung

Curie-Temperatur

praktischen

Einsatz

die

der

unter Aus¬

geprüft

werden.

