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Entwicklung eines interaktiven Chargenplanungssystems
für Plasmanitrieranlagen
Development of an interactive batch planning system
for plasma nitriding furnaces
Das Plasmanitrieren ist ein Wärmebehandlungsverfahren zur
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system, together with the 3D-radiation model to determine
the simplifications used for the real-time 2D model.

Vorgestellt wird das Konzept des Chargenplanungssystems
sowie das entwickelte 3-D-Strahlungsmodell, welches der

Bestimmung der Vereinfachungen für das 2-D-Modell dient.
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