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Echtzeit-Überwachung der Gefügeentwicklung von
schmiedebainitischen Stählen bei thermo-mechanischer
Behandlung und kontinuierlicher Abkühlung
Real time monitoring of the microstructural development
of forging bainitic steels during thermomechanical treatment
and continuous cooling
Im Bereich der massiv umgeformten Schmiedebauteile
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