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SCHNELLÜBERSICHT ZUR BEDEUTUNG EINIGER
FACHBEGRIFFE UND PROZESSBEZEICHNUNGEN
Nachstehend finden Sie (für die Eiligen) eine kurz zusammengefasste Erläuterung zu den verschiedenen Fachausdrücken. Einige
davon haben nicht direkt mit Werkzeugstah l zu tun und wurden
nur zur allgemeinen Information aufgenommen, weil man damit
vielleicht indirekt etwas zu tun bekommen könnte. Für nicht genannte Begriffe können Sie das ausführliche Stichwort-Verzeichnis
zu Rate ziehen .
ABSCHRECKEN : Abkühlen mit grösserer Geschwindigkeit als an
ruhender Luft.
ALTERN: Gehärteten Stahl während längerer Zeit (SO bis 100
Stunden) auf Temperaturen unter ca. 120°C halten - mit zwischenzeitlicher Abkühlung in kaltem Wa sser - um träge Änderungen in der Feinstruktur möglichst zu vermeiden, welche auf die
Dauer kleine Maßänderungen zur Folge haben könnten (z. B. Kaliber) . Tiefkühlen auf -70°C hat einen noch besseren Effekt.
ANLASSEN - Durch das Härten werden kräftige, innere Spannungen im Stahl erzeugt. Diese müssen abgeschwächt werden, indem
man das Werkstück nochmals eine halbe bis 2 Stunden erhitzt.
Dieses nennt man Anlassen (oder auch Tempern). Niedrige Temperaturen von ca. 200 bis 300°C sind dazu ausreichend -ein nur
geringer Härteverlust ist die Folge.
ANWÄRMEN : Wärmen bis zum Erreichen der Solltemperatur.
AUFDAMPFEN (CVD): Diese Technik wird mit CVD (Chemica l
Vapor Deposition) angedeutet. Das Verfahren besteht aus dem
Bedecken von Materialien mit einer außerordentlich starken und
verschleißfesten Schicht ("Coating") von Titankarbid (TiC) oder
Titannitrid (TiN) . Ein Film von 2 bis 10 Mikron wird in einem Reaktorgefäß (Temperaturen von 800 bis 1050°C) "aufgedampft".
Verschiedene Prozeßvarianten sind möglich, z.B. das Beschichten
mit Chrom- und Wolframkarbiden, Oxiden, Nitriden oder Bor.
Richtig betrachtet sind das nichtmetallische Stoffe mit einem keramischen Charakter. Oft kann das Härten mit der CVD-Behandlung
kombiniert werden. Wenn das Grundmaterial eine unterstützende
Funktion besitzen soll , dann wendet man gewöhnlich lufthärtenden Stahl an. Dieser Anti-Verschleißprozeß ist äußerst effektiv
und kommt (bei dafür geeigneten Werkzeug- und Bauteilen)
immer mehr zur Anwendung . Eine Aufdampfmethode neuester
Art ist der sog. PVD-Prozeß (Physica l Vapor Deposition). Dies
geschieht bei niedrigen Temperaturen von 250 bis 500°C, die
Schichtdicke beträgt 2 bis 5 Mikron. Ein Vorteil ist, daß die Bohrer,
Räumer, Matrizen usw. vorher gehärtet und angelassen werden
können .
AUFKOHLEN (auch Zementieren, Einsetzen oder Verstählen
genannt). Kohlenstoff diffundiert während eines Glühprozesses
(ca . 900°C) aus einem Kohlenstoff abgebenden Medium (Gas,
Pulver oder Sa lz) in die Außenseite des Stahls mit niedrigem Kohlenstoffgehalt Nach schneller Abkühlung wird die Oberfläche
hart. Harte Schichten bis ca. 3 mm sind zu erzielen .
AUSTENITFORMHÄRTEN: Dabei wird der Stah l nach dem Austenitisieren bis in das metastabile Austenitgebiet abgekühlt (Gebiet
geringer Umwandlungsneigung, S.9.13).
ln diesem Temperaturbereich wird der Stahl umgeformt, um beim
anschließenden Abkühlen und Härten bestimmte Werkstoffeigenschaften zu erreichen (gute Zäheit z.B. ). Das Verfahren ist dem
Patentieren ähnlich, Seite 9.14.
AUSTENITISIEREN : Auf Härtetemperatur bringen und halten .

•

BAINITHÄRTEN : Spezielle Abkühltechnik, Seite 9.14.
BLEIBÄDER: Das Erwärmen in Bleibädern geht auf die Jahrhundertwende zurück. Blei schmilzt bei ca. 330°C und kann bis etwa
800°C für das Härten verwendet werden. Über ca. 600° C tritt ein
starkes Verdampfen auf, was zu Gesundheidsschädigungen führt;
die Dämpfe müssen einwandfrei abgesaugt werden. Werkstücke,
Zangen, Haken usw. müssen völlig trocken sein. Oxidation des
Bleibades kann durch Bedecken der Badoberfläche mit einem
Salzgemisch oder Holzkohlenpulver beschränkt werden. Ein
beschweren der Werkstücke durch Gewichte ist erforderlich, weil
diese sonst auf dem Blei schwimmen . Kleinere Bleibäder werden
verwendet, wo örtlich begrenztes Härten in Frage kommt, weil
Blei das Härtegut in kürzester Zeit erhitzt.
Oder für partielles Weichglühen von schon gehärteten Werkstükken (z.B Gewinde- und Einspannenden, Walzenzapfen, usw.).
Durch die seh r rasche Erhitzung des Bleibades geht das Weichglühen nicht weiter als beabsichtigt und es werden auch keine weiteren Teile des Werkstückes angelassen .
Für örtliches Anlassen werden bisweilen Blei/Zinn-Schmelzen (Zinn
schmi lzt bei ca. 230° C) benutzt. Im allgemeinen sind Bleibäder
zum Härten und Erwärmen als überholt anzusehen und durch
Salzbäder verdrängt worden.
BORIEREN: Dieser Prozeß fällt unter den Begriff "thermochemische Härtungsprozesse". Er ist dem Aufkohlen in Kästen verwandt. Indem auf 900°C in Borid abgebenden Mitteln geglüht
wird, entsteht eine superharte Oberflächenschicht bis max. ca . 0.1
mm . Es wird vorzugsweise auf un- und schwachlegierte Stahlsorten angewandt.
CHROMIEREN: Dies ist ein thermochemischer Härtungsprozeß
und dem Aufkohlen in Kästen verwandt. Der Stahl wird in eine
Mischung von Chrom abgebenden Pulvern verpackt. Auf ca.
960°C entsteht in der Haut eine extremharte Chromkarbidschicht
bis ca. 30 Mikron. Das Muttermaterial soll minimal 0.35% Kohlenstoff enthalten, um genügend Karbide bilden zu können. Wenn
nicht: dann soll es vorher aufgekohlt werden. Nach dem Chromieren ist der Stahl härtbar (vorzugsweise in Vakuum- oder Semivakuum-Atmosphä re).
DREHHERDÖFEN: Dies sind runde Öfen, wobei das Bodenteil mit
Härte- oder Glühgut langsam um eine vertikale Achse rotiert und
die Beschickungs- und Entleerungsöffnung sich nebeneinander
befinden.
DURCHLAUF- oder TUNNELÖFEN: Längere Öfen, in denen das
Härtegut mittels Ketten, Bändern, Rollen oder durch Stoßen transportiert wird (Massenfertigung) . Meist ist ein Abschreckbecken
nachgeschaltet, wobei ein weiteres Förderband für die Entnahme
des Gutes sorgt. Bisweilen sind derartige Öfen mit einer Schutzgasspülung versehen.
ENTKOHLUNG : ln rotheißem Zustand ist die Stahloberfläche in
hohem Maße empfindlich gegen Anfressung aus der umgebenden Luft, Bildung von Zunder oder- ohne Zundererscheinungen Verbrennung des Kohlenstoffes aus der Oberfläche. Dadurch entsteht ein sch lechtes Aussehen bzw. eine zu niedrige Härte.
FLAMMENHÄRTEN : Hierbei wird nur die Stahloberfläche schnell
und intensiv mit Hilfe eines Hochenergiebrenners bis zu einer bestimmten Tiefe (welche variiert zwischen 2 bis 10 mm) auf Härtetemperatur gebracht. Danach folgt das Abschrecken, meistens mit
kräftigen Brausen . Der Prozeß wird hauptsächlich im Maschinen-

bau angewandt. Der Stahl soll genügend Kohlenstoff enthalten,
um genügende Härtung zustande zu bringen (mehr als ca. 0.4%).
Die erreichbare Härte steht in Beziehung zur Abmessung und
Stahlsorte und beträgt 50 bis 60 HRC. Stahlsorten, die in Frage
kommen, sind u.a. C45 (ungelegiert) oder 7033 (schwachlegiert).
Auch Kantmesser für Biegebanken, Leitungsbahnen und dergl.
werden oft flammen- oder induktionsgehärtet Ebenso große
Karosseriestempel (siehe Seite 3.2 unten). Auch schmiedbaresund moduläres Gußeisen, Mehanit usw. sind flammenhärtbar.
Siehe weiter Seite 10.24/10.25 .
HÄRTEN: Den Stahl auf eine Temperatur über 780°( erhitzen,
wodurch sich die Struktur umwandelt in den sog . Austenit. Nach
mehr oder weniger schneller Abschreckung wird der Stahl dann
hart. Die richtige Abschrecktechnik ist wichtig, verschiedene
Varianten sind möglich. Die gangbarsten davon sind:
Sofortiges und stetiges Abschrecken in Wasser, Öl oder Luft bis
auf Zimmertemperatur.
Abschrecken in einem warmflüssigen Medium von ca. 180 bis
200°C. Kurze Zeit auf dieser Temperatur halten (5 bis 15
min .) und danach weiter in der Luft bis auf Zimmertemperatur
abkühlen . Dies ist das sog. Warmbad-Härten mit dem Zweck,
den geringsten Verzug zu erzielen und Rißgefahren zu vermeiden.
Abschrecken in einem warmflüssigen Medium von ca. 240 bis
350°C. Lange Zeit auf dieser Temperatur halten (60 bis 180
min.) und danach in der Luft weiter bis auf Zimmertemperatur
abkühlen. Dies ist das sog . Bainit-Härten mit dem Zweck,
eine maximale Zäheit zu erzielen.
Abschrecken in Wasser bis zur Werkstücktemperatur von ca.
300 bis 400°C. Danach schnell in ein anderes Medium (Öl oder
warmflüssiges Salz) bringen und darin bis auf Zimmertemperatur abkühlen lassen . Dies ist das sog. unterbrochene Härten
mit dem Zweck rissempfindliche Werkstücke aus wasserhärtendem Stahl nahezu ohne Gefahr zu härten.

*
*
*

*

HÄRTUNGSTIEFE: ln Abhängigkeit von der Legierung und den
Abmessungen eines Werkstückes härtet der Stahl ganz bis in den
Kern durch oder nur bis auf eine bestimmte Tiefe. Er hat also entweder eine große oder eine weniger große Härtungskapazität
Auch das angewandte Abschreckmittel spielt in dieser Hinsicht
eine Rolle. Mittels einer sog . Jominy-Probe (Stirnabschreckversuch), durchgeführt mit einem kleinen Stahlmuster der diesbezgl.
Charge, kann man die Härtungskapazität feststellen. Dieses ist
besonders wichtig bei schwachlegierten Maschinenstahlsorten,
um ihre Eignung für eine bestimmte Anwendung festzustellen.
Beim Werkzeugstahl spielt dies eine untergeordnete Rolle, weil
diese Stahlsorten beinahe immer ein Übermaß an Härtungskapazität besitzen.
HAUBENÖFEN: Eine abnehmbare, elek. beheizte Glühhaube wird
über das Härte- oder Glühgut gesetzt, z.B. für das chargenweise
Behandeln von Coils . Schacht- und Haubenöfen sind meistens mit
einem Umwälzventilator versehen.
HERDWAGENÖFEN: Sie haben einen fahrbaren Wagen (mit oder
ohne Führungsschiene) zum Glühen von großen Stückgütern,
Schweißkonstruktionen, Gußstücken usw.
INDUKTIONSHÄRTEN: Eine Stromspule induziert mittels eines
magnetischen Wechselfeldes einen kräftigen elektrischen Strom
großer "Energiedichte" in die Stahlhaut (sog. Skin-Effekt). Durch
den Widerstand des Stahls verursacht dieser Strom eine WärmeEntwicklung, der Stahl wird bis zu einer bestimmten Tiefe unter
der Oberfläche rotheiss (grob geschätzt zwischem 1 und 5 mm).
Der Prozeß wird hauptsächlich im Maschinenbau angewandt,
auch bei Kantmessern, Leitungsbahnen u.dergl. Die Tiefe der
gehärteten Schicht ist abhängig von der angewandten Frequenz

und der Zeit. Mit Hochfrequenz-lnduktionshärten können kleine
Härtungstiefen, anfangend bei ungefähr 0.01 mm, realisiert werden .
JOMINY-PROBE: Siehe unter Härtungstiefe.
KAMMERÖFEN: Gas- oder elektrisch beheizte Öfen besitzen
rechtwinklige lnnenabmessungen. Sie sind sparsam im Verbrauch
und schnell auf Temperatur. Werkzeugmachereien und viele
andere Betriebe im Metallsektor benutzen sie. Mit Hilfe einfacher
Hilfsmittel sind sie auch geeignet um darin bestimmte Wärmebehandlungen durchzuführen, wie z.B. das Blankhärten, Aufkohlen
und Nitrokarbonieren .
LOHNHÄRTEN: Das Ausführen von Härtungs- und Glüharbeiten
gegen Bezahlung. Die meisten Härtereien können eine Vielzahl
der Wärmebehandlungen fachgemäß ausführen.
LUFTUMWÄLZÖFEN: Öfen für niedrige Temperaturen (bis max.
ca. 800°C). Für eine gute und schnel le Wärmeübertragung bei
niedrigen Temperaturen sind die Öfen meistens mit einem Lufter
ausgestattet (S. 5.1 0, 9.5.1, 11 .16).
NIKOTRIEREN : Siehe Nitrieren.
NITRIEREN: ln die Stahloberfläche diffundiert während eines
Glühprozesses (ca. 500- 550°() in einem Stickstoff abgebenden
Medium Stickstoff ein, wodurch nach träger Abkühlung eine
dünne und besonders verschleißfeste Schicht entsteht. Nach der
Art des Nitriermittels wird zwischen Gas-, Salzbad-, Plasma- und
Pulvernitrieren unterschieden. Auf Nitrierprozesse sind verschiedene Varianten möglich, welche den Schichtcharakter bestimmen:
Karbonitrieren: Aufnahme der beiden Elemente Stickstoff
und Kohlenstoff, wobei die Kohlenstoffaufnahme dominiert. Die Arbeitstemperatur ist grob geschätzt 750°( und eine
Schichtdicke von ca. 0.2 mm wird schnell erreicht. Es wird
meistens auf unlegiertem Stahl angewandt, z.B. für die Produktion von selbstzapfenden Schrauben und für Ersatzteile in der
feinmechanischen Industrie.
Nitrokarbonieren : Aufnahme der beiden Ele'T1ente Stickstoff
und Kohlenstoff, wobei die Stickstoffaufnahme dominiert.
Diese Prozesse werden auch angedeutet mit den historisch
gewachsenen Namen wie: Salzbadnitrieren, "Weich-Nitrieren",
Pulvernitrieren, Nikotrieren, Tenifieren, Cyanieren usw.
Die Schicht besteht aus 2 Zonen: Eine superharte Außenschicht
bis ca. 20 Mikron, darunter eine härtere Schicht bis ca.0,2 mm.
Plasmanitrieren (lonitrieren): Unter dem Einfluß eines elektrischen Feldes wird das Nitriergas elektrisch leitend. Das Werkstück, das in einer Retorte aufgehängt worden ist, fungiert als
Kathode. Es entstehen Stickstoffionen (Plasma) und durch
Stoßenergie dringen sie in die Stahloberfläche ein. Was die
Dicke, Härte und Homogenität der Schicht anbelangt, entstehen bei diesem Prozeß optimale Resultate .
Reingasnitrieren: Es handelt sich hier nur um die Aufnahme
des Stickstoffelementes bis zu einer Tiefe von ca . 0.4 mm. Es
ist eine klassische Methode, als Stickstoffspender wird Ammoniakgas verwendet. Dieser Prozess ist nur möglich bei legierten
Stahlsorten und dauert mehrere Tage.

*

*

*
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POLYMERE: Synthetische Abschreckmittel mit "regelbarer
Abkühlkraft" (siehe Seite 11 .0).
SALZBADHÄRTEN: Hierbei wird der Stahl (nach dem Vorwärmen
auf ca. soooc in einen Heißluftofen) in einem Tiegel mit flüssigen
Spezialsalzen gehängt und auf die erwünschte Endtemperatur
gebracht. Die Erhitzung ist besonders gleichmäßig, durchgreifend
und temperaturgenau auf Grund des intensiven Kontaktes des
flüssigen Mediums mit der gesamten Werkstückoberfläche . Der

Prozeß ist dort außerordentlich wirtschaftlich, wo in großem
Umfang Härtearbeiten ausgeführt werden müssen . Der umweltunfreundliche Aspekt, der früher damit verbunden war, ist
heutzutage größtenteils überwunden .
SCHACHTÖFEN: Öfen mit zylindrischem Querschnitt: bisweilen

VERGÜTEN : Hierbei wird der Stahl erst gehärtet und danach hoch
angelassen (ca. 500 bis 580°C). Es entsteht eine zähe/harte verfeinerte, hochfeste Struktur. Der Prozess findet ein riesiges Anwendungsgebiet im Maschinen- und Motorenbau. Vergüteter Stahl ist
bereits in vielen Abmessungen und Zusammensetzungen im Handel zu haben .

im Flur versenkt. Zumeist für längere und stabförmig Gegenstände
verwendet; die Beschickung erfolgt meistens mit Hebezeugen
(Abb. S. 10.7).

VERZIEHEN (Verzug) : Änderung der Form und Maße eines
Werkstückes durch Wärmebehandlung.

SCHUTZGASHÄRTEN ln Spezialöfen, die innen mit einer hitzebeständigen runden oder rechtwinkligen Retorte ausgestattet
sind, wird Gas eingebracht, das sich gegen den Stahl neutral verhält. Auf Rotglühhitze bleibt der Stahl dann vor Anfressungen
bewahrt. Oft kann man auch sog. Aktivgase zufü hren, welche
eine aufkohlende oder nitrierende Wirkung auf die Oberfläche
ausüben.
SILBERSTAHL: Dies ist ein von früher eingebürgerter Name, der
mit Silber an sich nichts zu tun hat. Es handelt sich um hochglänzende, auf Toleranz geschliffene Rundstäbe von ca. 1 bis
30 mm Durchmesser. Silberstahl wird oft verwendet für kleinere
Schnittwerkzeuge, Spiral- und Zentrierbohrer, Reibahlen, Anbohrerund Gewindebohrer, Lochstempel für Schnitt- und Stanzwerkzeuge usw. Durchweg sind 2 Standardtypen lieferbar:
a) Unleg. mit ca. 1%C (z.B. 1545). Härten ca . 780°C in Wasser.
Abmessungen unter ca. 5 mm. können von etwas höherer
Temp. auch in Öl gehärtet werden.
b) Legiert (z.B. 2510, 2842). Härten : 790- 820°C, Öl.
Durch seine engen Maßtoieranzen hat Silberstahl ein großes
Anwendungsgebiet und wird manchmal auch in ungehärtetem
Zustand verwendet: für Instrumente und Apparat-Teile, Wellen,
Führungsstifte, kleinere Konstruktionsteile usw.
SULFINIEREN : Mittels eines Salzbades findet, neben der
Stickstoffaufnahme, auch Schwefeldiffusion statt. Man "claimt"
besonders gute La ufeigenschaften .
THERMOCHEMISCHE HÄRTUNGSPROZESSE: Ein Sammelname

für Prozesse, wobei in die Stahloberfläche- von außen herandere Elemente diffundieren, z.B. Nitrieren, Aufkohlen, Chromieren und dergl.
TIEFKÜHLEN Den Stahl sofort nach dem Abschrecken in z.B.

flüssigen Stickstoff von ca. -70°C bringen, um den inneren Umformungen völlig die Gelegenheit zu geben, sich zu vollziehen.
Danach ca . 3 Stunden auf dieser Temperatur halten und dann
anlassen . Der Stahl bekommt (besonders wenn er hochlegiert ist)
meistens seine optimal zu erzielende Härte und ist unempfindlich
gegen Veraltungserscheinungen (spätere Maßänderungen). Es
wird sporadisch für Werkzeuge angewandt, in großem Umfang
jedoch, um bei Rasierklingen aus rostfreiem Stahl die Spitzenhärte
zu erzielen.
UNTERBROCHENES HÄRTEN : Siehe unter Härten .
VAKUUMHÄRTEN Hierbei wird der Stahl (i n teuren Spezialöfen)

in einer Vakuumretorte erhitzt. Durch das Fehlen von Sauerstoff
bleibt die Oberfläche blank. Für Werkzeuge und Maschinenteile,
bei denen vor allem eine hohe Oberflächenqualität gefordert wird,
findet diese völlig umweltfreundliche Methode immer mehr
Anwendung . Nach dem Austenitisieren in Vakuum wird Stickstoff
(unter starkem Überdruck) durch die Charge geblasen und durch
Kühlkanäle wieder zurückgeführt. ln dieser Weise können abkühlkritische Stahlsorten, welche früher separat vom Ofen in Öl abgeschreckt werden mußten, in der Vakuumretorte selbst gehärtet
werden . Auch kann man nach Erhitzen in Vakuum Aktivgase
zuführen- zum Aufkohlen oder Nitrieren .
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WARMBADHÄRTEN : Spezielle Abschrecktechnik (Siehe unter der

Rubrik "Härten") .
WIRBELBETT-ÖFEN : Diese sind- was die Wärmeübertragung

betrifft- mit Salzbadöfen zu vergleichen. Das Medium Salz ist
jedoch durch Aluminium-Oxidpulver ersetzt worden . Im Boden der
Retorte befinden sich viele Öffnungen spezieller Konstruktion,
woduch die Luft (mit einer bestimmten Geschwindigkeit)
zugeführt wird. Das Pulver, das die Temperatur der Retorte angenommen hat, gerät in schnelle Bewegung und wirbelt durcheinander. Bei genauer Einstellung benimmt es sich wie eine
milchartige "Flüssigkeit". Das Werkstück wird eingehängt und
gerät schnell auf Härtetemperatur. Es ist ein umweltfreundlicher
Prozeß, denn danach braucht das Werkstück nicht mehr reingespült zu werden. Indem man an Stelle von Luftzufuhr Aktivgase
gebraucht, kann mit dem gleichen Ofen schnel l auf Aufkohlen,
Karbonitrieren und dergl. umgeschaltet werden. Allerdings sind
es, was die Anschaffung betrifft. teurere Öfen als Salzbadöfen.

..

KURZHINWEISE FUR GANZ EILIGE
Wer nur wenig Zeit zur Verfügung hat, kann mit folgenden Schritten rasch Erfolge erreichen:

WERKZEUGSTÄHLE

.LJ\
~

A

8\
A

.A

Für schnelle Stahlwahl und Richtlinien über die Arbeitshärte:
siehe Seite 5.12 und 5.13.
Für qualitativen Vergleich der wichtigsten Eigenschaften:
2.6 und 2.7.
Kurzgefaßte Härteregeln: 5.15 .
Für Merkmale, den Härtevorgang und den Verwendungszwecke
der in Frage kommenden Stahlqualität eine der Seiten 3.0 bis
3.7.
Eventuell zur weiteren Orientierung: die Umrisse auf Seite 2.5 zu
Rate ziehen .
Für die in diesem Buch erwähnten Werkstoffnummern und ihre
Hauptverwendungszwecke: siehe Seite 6.22, 6.23 ... auch 2.7.

MASCHINENBAUSTÄHLE
*Für globale Informationen über Vergüten und Stahlwahl: 6.1 und 6.24.
* Merkmale von Einsatzstählen: 6.24.
* Für Aufkohl- und Nitrierprozesse: 6.2, 6 .3 ... und für weitere Auskünfte über
benötigte Pulversorten usw: 10 .8, 10.9 und 10.15 (Teil II).

ROSTFREIE STÄHLE
* Für härtbare Qualitäten : 11.6 (Teil II) .
*Übrige: 11.7 und 11.8.

Hin und wieder werden Sie in diesem Buch eine Wiederholung finden (bisweilen in anderen Worten) über ein Thema, das bereits auf einer anderen Seite behandelt wurde. Diese
Wiederholungen wurden absichtlich gemacht, um schnell über ein gegebenes Thema
informiert zu werden, ohne lästig hin und her blättern zu müssen.
Dazu sind auch die manchmal im Text aufgenommen Verweise bezüglich verwandter
Aspekte des betreffenden Themas nützlich .
Ferner wird Ihnen die Orientierung durch das umfassende Stichwortverzeichnis erleichtert.

EINLEITUNG
Die in der Technik gängisten Metallsorten haben oft die folgenden
gemeinsamen Eigenschaften:

* leiten Elektrizität und Wärme:
* werden durch kalte Deformation härter;
* sind stark, lassen sich in kaltem Zustande kaum umformen .

* lassen sich gut durch pressen oder hämmern warm umformen;
Durch eine Wärmebehandlung können die meisten Metalle härter
oder weicher gemacht oder ihre Zäheit und Elastizität vergrössert
werden.
ln der Natur zeigen viele Stoffe einen kristallinen Charakter:
denken Sie zum Beispiel an Zucker, Salz oder Gestein . Auch
Metalle bestehen aus Kristallkörnern, die mit ihren unregelmäßigen Begrenzungsflächen (wie ein Legespiel) fest zusammengeklebt und ineinander gehakt sind. Die Bruchfläche zeigt oft schon
ihre körnige Art m1t dem Auge oder mittels einer Lupe. Die Kristallkörner sind äußerst klein. Indem das Metall poliert und danach
geätzt wird, kommen die Umrisse unter einem Mikroskop besonders deutlich zum Ausdruck . Untenstehend wird dies skizzenhaft
und stark vergrößert mit einem gezeichneten Kristallkorn als Einsatz vorgestellt.
Die meisten Metalle werden in der Technik nicht in reinem
Zustande verwendet. sondern in Kombination mit anderen. Man
nennt dies eine Legierung, wodurch neue dauerhafte Materialien
entstehen, mit speziellen Eigenschaften, wie z.B.:
Messing (= Kupfer+ Zink), Bronze (= Kupfer+ Zinn), Lot(= Zinn +
Blei) und ... um was es sich in diesem Buch handelt:

STAHL(= Eisen+ Kohlenstoff).

0.1 und 1 % liegt (mit etwaigen Zusätzen von Legierungs-Elementen) . Je mehr Kohlenstoff der Stahl enthält, umso härter wird er
sein. Bei der Wahl einer Stahlsorte macht man davon Gebrauch,
um einem bestimmten Werkstück (oft nach einer angepassten
Wärmebehandlung) die beste Kombination zwischen Härte und
Zäheit zu geben, die die gute Funktion sicherstellen.

Oben wurde bereits bemerkt. daß mittels einer Wärmebehandlung die Metalleigenschaften beeinflußt werden können . Mit
Stahl ist dies in besonders starkem Maße der Fall. Stahl kann
zum Beispiel weich geglüht werden, um ihn besser bearbeiten zu
können, oder er kann derart gehärtet werden, daß er sich nicht
mehr feilen läßt. Die Elastizität und die Zäheit kann man ändern
oder unerwünschte Spannungen durch Glühen entfernen. Diese
können z.B. während der Schweissarbeit durch das Erhitzen einer
bestimmte Stelle entstanden sein.
Wärmebehandlungen mit verschiedenen Temperaturen sind in der
Metallindustrie das A und 0. Die Grundlagen davon werden wir
versuchen , in diesem Buch zu verdeutlichen, wobei der Akzent
auf dem Härten liegt. Betrachtet vom Gesichtspunkt des Anwenders kann der Stahl verteilt werden in drei globale Hauptanwendungsgebiete, die einander oft überlappen:

A- ein Sektor, in dem es hauptsächlich auf hohe Härte und
Verschleißwiderstand ankommt. Zum Beispiel Werkzeuge für
spanabhebende und trennende Bearbeitung und Werkzeuge
für spanlose Umformung unter hohem Druck;

B - ein Sektor, wo Stärke gefordert wird im Sinne der Zäheit,
des Widerstandes gegen Schläge und Stoßbelastungen und
in dem eine zu hohe Härte gefährlich sein könnte. Zum Beispiel Bauteile für die Maschinen- und Motorenfabrikation;
C - ein Sektor, der eine Menge von rostfreien und hitzebeständigen Stahlsorten umfaßt, auch Arten für spezielle Anwendungen z.B. in der chemischen Industrie, Luft- und Raumfahrt.
Wo die Prioritäten liegen, ist oft schwierig zu bestimmen, und
häufig wird man durch ein spezielles Härteverfahren oder durch
eine Oberflächenbehandlung versuchen, die Eigenschaften aus
den obengenannten Gruppen zu kombinieren. Um die Zäheit zu
fördern, enthalten die Stahlsorten welche unter B und C fallen,
weniger Kohlenstoff als diejenigen aus dem Sektor A .
Legierungszusätze wie z.B. Chrom, Nickel, Molybdän usw. beeinflussen Eigenschaften wie Verschleißstärke, Warmhärte, Durchhärtung, Korrosionswiderstand usw. Tatsache bleibt jedoch, daß
(neben dem Legieren) Unterschiede im Kohlenstoffgehalt einen
dominierenden Einfluß auf die Eigenschaften haben.

kristalliner Aufbau
Während der Erstarrungsperiode fängt das Kornwachsen an aus
den vielen, in der ganzen Schmelze entstandenen, fest auskristallisierten Keimen, welche allmählich grösser werden. Jeder
daraus entstandene Kristall ist (wie aus dem Linienspiel hervorgeht, das sog. atomare Raumgitter, Seite 8.0) wieder anders
orientiert, was dem Metall eine gute durchschnittliche Stärke
erteilt. Je nachdem die Körner feiner sind, ist ein Metall stärker
Der Kohlenstoff hat einen ausschlaggebenden Einfluß auf die
Stahleigenschaften. Er kommt in erheblichem Maße (ca. 40%)
durch den Koks in das Eisen, der in den Hochöfen als Brennstoff
verwendet wird, um aus dem Erz das sogenannte Roheisen herzustellen. Dieses Roheisen wird später in das Stahlwerk befördert,
wo es in Spezialöfen gereinigt und verarbeitet wird zu Stahlsorten
mit einem steigenden Kohlenstoffprozentsatz, der zwischen ca.
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EIN WENIG THEORIE MUß SEIN
DIE STAHLSTRUKTUR IM WEICHEN ZUSTAND
Der Stahl besteht aus weichen Eisenkristallen, meistens FERRIT
genannt, und Kohlenstoff. Der Kohlenstoff ist aber nicht als solcher, also als Elementar-Graphit im Stahl vorhanden, sondern hat
sich mit einem Teil des Eisens zu sogenannten Eisenkarbiden verbunden. Diese Verbindung ist sehr hart und wird ZEMENTIT
genannt (oder manchmal kurz als Karbid bezeichnet). Eine Vielzahl von Elementen ist geeignet, sich mit Kohlenstoff zu verbinden. Nur eine beschränkte Anzahl bildet sog. Karbide. Der
Sammelname "Karbide" ist gängig für Verbindungen von Kohlenstoff mit Metallen (z.B. Chromkarbide, Vanadiumkarbide usw.).
Bei Stahl handelt es sich um die Verbindungen von Eisen mit
Kohlenstoff, welchen in der "Karbidfamilie" der Name Zementit
erteilt wurde ..... es sind harte und spröde Teilchen. Bereits ein

PERLIT
Wie es im ungeglühten Stahl vorhanden ist. FERRIT und
ZEMENTIT liegen hier als kleine Lamellen nebeneinander. Die dunklen Lamellen bestehen aus dem harten
ZEMENTIT, die hellen aus FERRIT.

kleiner Prozentsatz Kohlenstoff, nämlich 0,8%, bildet soviel
Zementit, daß die ganze Struktur aus einer intensiven Mischung
von Ferrit und Zementit besteht. Wenn man die Struktur unter
einem starken Mikroskop betrachtet, wird eine uniforme
Mischung von Eisen-"Lamellen" und Zementit-"Lamellen", der
Reihe nach in streifiger Anordnung nebeneinander liegend, sichtbar. Das Ganze zeigt eine auffallende Ähnlichkeit mit einem Fingerabdruck und wird PERLIT genannt, weil es unter dem
Mikroskop einen Perlmutterglanz zeigt.
Um Werkzeugstahlleichter bearbeitbar zu machen, wird er im
Stahlwerk geglüht, wodurch die harten Zementit-Lamellen sich
umformen zu kleinen "Kugeln".

AUSTENIT

PERLIT
Im weich geglühten Zustand. Die Zementit-Lamellen
haben sich zu kleinen Körnern zusammengeballt. Im
Hintergrund das weiße FERRIT.

Abb.1

Bei ca. 0,8% Kohlenstoff gibt es also (im ganzen Stahl) eine
Verteilung im Gleichgewicht zwischen Ferrit und Zementit. ln der
Metallurgie nennt man dies eine perlitische Qualität. Ein Beispiel
einer perlitischen Stahlqualität ist die niedrig legierte Sorte
Nr. 2510, in der Tabelle auf Seite 2.7. Obwohl der Kohlenstoffgehalt etwas höher liegt als 0,8%C und auch die Legierungsbestandteile einigen Einfluß ausüben, kann man den Charakter
dieser Stahlsorte doch als perlitisch bezeichnen. Die 0,8%C soll
man also nicht so ganz genau nehmen. Auf Grund ihrer "gut
geordneten Struktur" ist die Sorte Nr. 2510 eine richtige Breitspektrum-Qualität, für viele Anwendungen geeignet.
Auch die unlegierte, wasserhärtende Stahlsorte Nr. 1545 in der
Tabelle gehört in die Rubrik perlitisch. Unlegierte Stahlsorten werden häufig mit dem Namen "Kohlenstoffstahl" bezeichnet. Zur

Erwärmt man PERLIT bis auf Rotglut, dann findet eine Umkristallisation statt und es entstehen sogenannte Mischkristalle, wobei FERRIT und ZEMENTIT eine einheitliche
Lösung bilden. Das neue Gefüge ist eine sogenannte
"feste" Lösung und wird AUSTENIT genannt..

Modifikation der Eigenschaften gibt es verschiedene Stahlsorten
mit mehr oder weniger als 0,8% Kohlenstoff, was Konsequenzen
für ihre Mikro-Struktur hat!

* bei weniger als 0,8% Kohlenstoff enthalten sie ein Übermaß
an Ferrit (und sind dann zäher);
* bei mehr als 0,8% Kohlenstoff enthalten sie ein Übermaß an
Zementit (und sind dann verschleißfester). Für mehr Einzelheiten Seiten 8.4/8.5.
Das vorstehende gilt für unlegierte bis mittelhochlegierte Stähle.
Bei hochlegierten Stählen ändert sich etwas - der Perlitsättigungspunkt bildet sich bereits bei einem niedrigeren Kohlenstoffgehalt
(siehe Seite 9.4)

- - - - - - WAS GESCHIEHT BEIM ERHITZEN UND TRÄGEN ABKÜHLEN?-----Werkzeugstähle ändern, sowohl beim Erhitzen wie beim Abkühlen, ihr Gefüge, "sie wandeln um", wie der Fachtechniker sagt.
Jede Gefügeänderung verursacht auch eine Änderung wichtiger
Eigenschaften des Stahls. Wird der Stahl auf höhere Temperatur
erhitzt, dann findet im Anfang keine Struktur-Änderung statt.
Über ca. 720°( jedoch fängt ein Transformationsprozess an.
Von jetzt an beginnen der Ferrit und der Zementit sich gemeinschaftlich zu ändern. Der harte Zementit ist nicht länger
beständig und fäl lt auseinander in Eisen und Kohlenstoff. Der
Kohlenstoff löst sich mühelos im rotheißen Eisen, wie Zucker in
heißem Wasser und läßt sich als solcher nicht mehr erkennen. Die
Struktur des Stahls in diesem Zustand wird AUSTENIT genannt.
Aber wie Zucker das Wasser versüßt, ändert der gelöste Zementit

auch die Eigenschaften des rotheißen Stahles .... er wird weich,
schmiedbar und unempfindlich für Magnetismus*). Weil beim
Stahl dieses Lösen im festen Zustand geschieht, spricht man von
einer festen Lösung. Wenn man den Stahl nun langsam an der
Luft abkühlen läßt, dann tritt bei einer Temperatur von ca. 700°(
der gelöste Kohlenstoff wieder in Erscheinung, um Zementit zu
bilden. Der Austenit verschwindet also, um allmählich der
ursprünglichen Struktur Platz zu machen .... Ferrit gemischt mit
Zementit. Dieses nennt man Glühen, womit z.B. eine nicht
gleichmäßige Struktur, entstanden nach Schmieden, Gießen oder
Schweißen, wieder verfeinert und besser bearbeitbar gemacht
werden kann.
*} Darauf kommen wir auf den Seiten 6.14 und 6.15 nochmals zurück.

EIN WENIG THEORIE MUß SEIN

e

WAS GESCHIEHT BEIM ERHITZEN UND SCHNELLEN ABKÜHLEN?
Will man Stahl härten, dann muß er ca. 60 bis 1oooc über den
Transformationspunkt von 720°( erhitzt werden, um genügend
Zementit lösen und Austenit produzieren zu können. Beim darauffolgenden schnel len Abschrecken im Wasser bekommt der Kohlenstoff keine Gelegenheit, wieder in Erscheinung zu treten .... die
Tür ist somit "zugemacht". Der Austenit wird unterkühlt und
bleibt bestehen. Diese widernatürliche Situation hält sich aber
nicht und bei der weiteren Abkühlung tritt bei ca. 200°( eine
drastische Änderung im Austenit auf. Der schrumpfende und küh-

Iende Austenit wandelt sich dann plötzlich um in eine nadelartige
harte Struktur, die man MARTENSIT nennt... . worin der Kohlenstoff (zwangsweise) gelöst ist. Die untenstehende Skizze zeigt dies
mit dem "Stahlmännchen", das an der "Kühlgleitbahn" entlang
nach unten saust und das durch den Stoß und die unerwartete
Richtungsänderung beim Überschreiten des Umkehrpunktes, den
"Schrecken seines Lebens" bekommt. Bei Raumtemperatur ist die
Umwandlung des Austenits in Martensit nahezu beendet.

Abb.2
DIE RUTSCHBAHN
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ZUSAMMENFASSUNG:
1. Indem der Stahl auf Härtetemperatur erhitzt wird, ändert
sich die Struktur des Stahles in das sog. AUSTENIT. Wird
danach schnell abgeschreckt, dann beginnt die Wirkung des
Härteverfahrens.
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Die Struktur ist jetzt transform iert im sogenannten
Martensit. Demzufolge steht der Stahl unter starken,
inneren Spannungen, die durch das Anlassen schnell
beseitigt werden müssen .

hen des Martensits ist mit dem Wachsen und der Ausdehnung
verbunden. Gleichzeitig wird der Stahl wieder empfindlich für
Magnetismus. Bei weiterer Abkühlung bis auf Zimmertemperatur
bleibt dieses Martensit, das hart und nicht fei lbar ist, erhalten.

Abb .3
2. Während der Anfangsperiode des schnellen Abschreckens
schrumpft der Stahl erheblich; das AUSTENIT jedoch bleibt
bestehen. Dies dauert bis zu dem Augenblick, bei dem die
Werkstücktemperatur bis auf ca. 200°( gefallen ist. Dann
fängt plötzlich eine drastische Strukturtransformation an. Ein
Umkehrpunkt ist erreicht, mit großer Folge .. ... der Stahl wird
hart und dehnt sich plötzlich aus ..... dies ist der Ms-Punkt!
(Martensit Starting Point*).

3. Das Austenit ist jetzt verschwunden und transformiert in das
harten (nadelförmigen) MARTENSIT. Dasselbe steht, u.a.
durch das Ausdehnen, unter heftigen inneren Spannungen, die
schnell durch ein intensives ANLASSEN beseitigt werden
müssen.
Der Stahl ist nun gehärtet. Das Martensit ist eigentlich ein widernatürlicher Zwangszustand, erzielt durch schnelle Abkühlung und
voller innerer Spannungen, die die Härte verursachen . Das Entste-

*) Die martensitische Umwandlung läuft sprunghaft ab und endet bei tieferen Temperaturen. Der Gegensatz der .Martensit~tarttemperatur Ms ist die .Martensitfinishtemperatur Mf. Es wird also zwischen der Start- und der Endtemperatur (Ms und
Mf) der martensitischen Umwandlung unterschieden . Ihre Lage ist verknüpft mit
dem C-Gehalt des Stahles. Mehr hierüber finden Sie auf Seite 9.18.

Siehe auch
Seite 9.3

Die nadelförmige Struktur ist deutlich erkennbar. Während
der Härteperiode wandelt das AUSTENIT nicht zu 100% in
MARTENSIT um. Es bleiben (abhängig von der Legierung und
der gewählten Härtetemperatur) noch ca . 5 bis 15% sogen.
RESTAUSTENIT (weiß) zwischen den Nadeln zurück .

Von der Tatsache, daß es zur Martensitbildung meistens genügt, bis etwa 200°C
rasch abzuschrecken und daß - um mehr M artensit zu bekommen - danach eine
ruhige Luftabkühlung ausreicht, wird beim sog. WARMBADHÄRTEN gerne Gebrauch
gemacht, um möglichst verzugsfrei zu härten (siehe Seite 5.7).
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VERHÄLTNIS C-% UND MAXIMUM HÄRTE

XHÄRTE (HRC)

Abb. 4
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Die Härte des Martensit steht im Verhältnis zum Kohlenstoffgehalt Um eine hohe Martensit-Härte zu erzielen, soll der Stahl
mehr als ca. 0,6% Kohlenstoff enthalten. Die ganze Grundmasse
wird dann ca. 60 Rockweil C erreichen -eine Härte, bei der sich
nicht länger feilen läßt. Um die Spitzenhärte zu erzielen, ist ca . 0, 7
bis 0,8% Kohlenstoff nötig . Bei mehr als 0,8% Kohlenstoff wird
der Martensit nicht härter. Eine solche Stahlsorte besitzt jedoch
einen Überschuß an harten Karbiden (Zementit) . Dieser Überschuß
geht nicht in Lösung (bei der gangbaren Härtetemperatur) und
wird gleichmäßig verteilt im harten Martensit zu rückbleiben . Weil
der Zementit härter ist als Martensit, wird der Verschleißwiderstand verbessert. Die nebenstehende Graphik bezieht sich auf
unlegierten Stahl. Da der Einfluß der Legierungs-Bestandteile auf
die erreichbare Endhärte kaum bemerkbar ist, gilt sie auch für
legierten Stahl. Die Legierungs-Bestandteile erhöhen zum Beispiel
die Durchhärtbarkeit, den Verschleißwiderstand usw. -darüber
gleich mehr.

---------------------------DAS ANLASSEN--------------------------Durch die inneren, t reibende Kräfte ist der Stahl nun ziemlich
spröde geworden, aber zum Glück können durch das anschließende Erhitzen auf ca. 200°C diese Kräfte stark abgeschwächt werden. Die Stabilität verbessert sich, die Abschreckspannungen werden abgebaut und die Sprödigkeit verschwindet.
Dies hat zwar einen geringen Härteverlust zur Folge, aber ein
gehärtetes Werkstück wird erst nach dem Anlassen durch eine
Zäheitssteigerung, zur praktischen Verwendung geeignet.

Die bisherigen Wärmebehandlungen:
1. das Austenitisieren mit dem schnellen Abschrecken
2. das Anlassen des Stahles, um die Zäheit zu vergrößern
geben einem Werkstück gerade die Kombination einer Härte und
Zäheit, die für eine optimale Funktion notwendig sind. Weiteres
über das Anlassen auf den Seiten 5.10, 5.11 und 9.1, 9.2.

--------------------------LEGIERTER STAHL
Dem unlegierten Stahl werden oft kleine Prozentsätze von Chrom,
Vanadium, Wolfram usw. hinzugefügt. Das Ferrit ist imstande,
diese und weitere Elemente aufzunehmen. Die Härte von legierten
Stahlsorten wird wiederum verursacht durch eine Martensitbildung und ist ebenfalls abhängig vom Kohlenstoffgehalt Vanadium und Wolfram z.B. bilden, zusammen mit dem Kohlenstoff,
verschleißfeste und warmharte Vanadium- und Wolframkarbide.
Solche Karbide sind oft nur schwer löslich. Dieses erfordert höhere
Härtetemperaturen . Viele von den gebräuchlichen Legierungselementen haben die Neigung, sich mit dem Kohlenstoff zu verbinden, und bilden hier (zusammen mit dem Eisen) Karbide, wobei
der Kohlenstoff sich mit zwei Elementen verbindet, z.B. EisenChrom-Kohlenstoff. Man nennt sie Doppel- oder komplexe Karbide, sie sind erheblich härter als gewöhnliche Eisenkarbide
(Zementit), die nur aus Kohlenstoff und Eisen bestehen. Auch
unter dem Namen "Ledeburitische Stahlsorten" bekannt, besitzen
sie einen großen Widerstand gegen reibenden Verschleiß (Beispiele 2080, 2379: siehe seite 2.7) .
Durch das Legieren wird der Stahl nicht härter, sondern es entstehen verbesserte Eigenschaften, wie z.B. :

* Die Durchhärtung kann vergrößert werden, weil legierte
Stahlsorten in Öl oder bereits durch Luftabkühlung hart werden . Die Abkühlgeschwindigkeit im Kern ist dann meistens
ausreichend, um auch dort die volle Härte zu erzielen . Diese
tiefere Durchhärtung, verglichen mit unlegiertem Stahl, ist ein
Pluspunkt für dicke, schwerbelastete Wellen, Maschinenteile
oder Druckmatrizen.

* Durch die Möglichkeit von Öl- oder Luftabkühlung gibt es
weniger Gefahr von Umformungen und Rissen -eine Tatsache,
die für komplizierte Werkzeuge von großer Bedeutung ist.

* Durch das Legieren ist oft ein höherer Widerstand gegen Verschleiß erreichbar.

* Gleichzeitig kann durch das Legieren erreicht werden, daß der
Stahl bei hohen Arbeitstemperaturen seine Härte behält. Ein
Faktor von Bedeutung für z.B. Schmiede- und Warmpreßmatrizen. Oder bei Meißeln aus Schnellarbeitsstahl, wobei die
Schneidekante durch die Reibung des abhebenden Spans sehr
heiß wird und dennoch hart bleiben soll.

- - - WELCHE AUSWIRKUNG HABEN LEGIERUNGSBESTANDTEILE AUF DEN STAHL

* Kohlenstoff (C) erhöht die Härte und die Verschleißstärke
*
*

und ist das wichtigste (unentbehrliche) Legierungselement im
Stahl.
Nickel (Ni) macht Kaltarbeitsstahlsorten zäher (2721) und ist
oft im Maschinenbaustahl in Kombination mit Chrom und
Molybdän enthalten. (Siehe auch Seite 9.4)
Chrom (Cr) bildet harte Karbide, wodurch die Verschleißfestigkeit erheblich vergrößert wird. Es stimuliert gleichzeitig
in hohem Maße die Durchhärtung (2363 - 2080) . Es ist (in
niedriger Dosierung) auch im Maschinenbaustahl vorhanden,
um größere Abmessungen bis in den Kern vergüten zu können .

?---

* Molybdän (Mo) wirkt wie Chrom, jedoch intensiver. ln Kom*

bination mit Chrom entsteht eine höhere Warmhärte, z.B.:
zäher universal anwendbarer Warmarbeitstahl 2344. Zusammen mit Chrom wird es gleichfalls sehr oft im Maschinenbaustahl angetroffen . Die bekannte Gruppe Cr/Mo-Maschinenbaustähle: Siehe Seite 6.24.
Wolfram (W) bildet sehr schneidkräftige, harte Karbide
(Schnellstahl) und verursacht zugleich eine hohe Warmhärte
(Warmarbeitsstahl 2581) . Bei wolframlegiertem Stahl vermag
Molybdän bis zu einem gewissen Grad Wolfram zu ersetzen .
Die Wärmeleitfähigkeit wird dadurch größer, was eine gerin-

EIN WENIG THEORIE MUß SEIN

*
*

*

gere Empfindlichkeit für starke Temperaturschwankungen
bewirkt (sog . thermische Ermüdung).
Vanadium (V) hat einen verfeinernden Einfluß auf die Kristalle und bildet, ebenso wie Wolfram, sehr harte Karbide. ln
kleinen Prozentsätzen erscheint es in den meisten Werkzeugstählen .
Mangan (Mn) ist in kleinen Mengen in allen Stahlsorten
anwesend, um das Gießen, Schmieden und Wal zen zu erleichtern. Über ca . 0,5% wird es erst als Legierungs-Element
betrachtet. ln dieser Eigenschaft vergrößert es die Durchhärtung . Dieser Effekt ist so stark, daß eine Stahlsorte mit 0,9%C
und ca. 1,5% Mn bis auf einen Durchschnitt von ca. 50 mm
bei milder Ölabkühlung bis in den Kern hart wird (z.B. 2510
und 2842). Bei Massivquerschnitten von ca. 100- 120 mm
sinkt die erreichbare Oberflächenhärte jedoch unter ca. 60
HRC. Wenn dies nicht erlaubt ist. dann ist eine höherlegierte
Stahlqualität zu wählen, z.B. 2373, 2080 oder 2601.
Silicium (Si) ist ebenfalls in allen Stahlsorten vorhanden, um
das Verarbeiten im Stahlwerk zu erleichtern. Ebenso wie bei
Mangan gilt es erst bei mehr als ca. 0,5% als Legierungselement Es hat einen günstigen Einfluß auf die Elastizität.
Zum Beispiel die Werkstoffnummern 2542 und 2103, Seite 3.1.
Diese Qualitäten haben den Reinheitsgrad von Werkzeugstahl.
Als Baustahlqualitäten werden derartige Legierungen, auf

'Ein wenig Zälieit ciazu
'Ein wenig
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*

*
*

ca . 40-45 HRC vergütet, für Blatt-, Puffer- und Torsiefedern
und ähnliches wegen der elastizitäts- und biegefestigkeitserhöhenden Wirkung des Siliziums eingesetzt.
Kobalt (Co) siehe Seite 9.4.
Aluminium (Al) kommt in Werkzeugstählen überhaupt nicht
vor, ist aber in geringer Menge in gewissen Nitrierstählen zur
Ausbildung einer sehr harten Oberflächenschicht vorhanden .
Phosphor (P) und Schwefel (S) sind wegen ihrer versprödenden
Wirkung unerwünschte Begleitelemente und ihr Gehalt in Qualitätsstäh len ist sehr niedrig. Geringe Zusätze von Schwefel (oder
Blei) z.B . bei sog . Automatenstählen, erleichtern die Zerspanbarkeit und verringern den Werkzeugverschleiß bei Bearbeitung mit
hohen Schnittgeschwindigkeiten auf Drehautomaten.

Um die Vielzahl der Stahlsorten voneinander unterscheiden zu
können, sind sie nach DIN 17007 in eine Systematik von Werkstoffnummerneingeteilt worden. Für eine schnelle Übersicht
der im Buch besprochenen Sorten können Sie die Tabelle auf
Seite 2.7 zu Rate ziehen. Offiziell soll vor jeder Werkstoffnummer die Ziffer 1 stehen, z.B. 1.2080. Die Ziffer 1
bedeutet, daß man es mit Stahl zu tun hat (und nicht z.B.
mit Non-Ferro Metallen). ln diesem Buch haben wir (aus
phonetischen Gründen) die Ziffer 1 weggelassen.

'Ein wenig 9vf.aßfestigf«it und durcfi.liärtung Mzu

~~

1/(

Molybdän

~

Mangan

1/

'Ein wenig 7/erscfileißfestigf«it dazu

~

~1Ch::m

~~_,... ,~
~~
1.. •//'
..~ Wolfram
Chrom
:."ff
'

e

fl'/t.'

Vanadin

':s

7

.----.

Jioffent[ich mit dem
'l(esu!tat: eine S tafi.[qua!ität die Ihren
Wünschen entspricht.

4

~LL.J.~

\,\
I

So einfach, wie dies hier oben dargestellt wird, ist das Schmelzen
eines "Qualitätsstählchens" natürlich nicht! ... obgleich ziemlich
gut gezeigt wird, was wir meinen . Der Stahl ist mit vielen Elementen legierbar und verschiedene Kombinationen sind möglich. Es
gibt z.B .: Chrom-Nickel, Chrom-Nickel-Molybdän, Chrom-Wolfram-Vanadium und noch zahllose andere Verbindungen. Der
Praktiker kann sich bei seiner Wahl am besten an den kennzeichnenden Eigenschaften einer Stahlsorte, wie z.B. dem Thermometer auf Seite 2.6. orientieren .
Lassen Sie uns das noch ein wenig näher betrachten, um ein tieferes Verständnis der Schwierigkeiten zu bekommen, die mit der
Herstellung von Edelstahlsorten verknüpft sind . Der Gefügeaufbau
von Werkzeugstählen wird von der Zusammensetzung und den
Vorgängen bei der Erstarrung der Schmelze bestimmt. Die homogen in der Schmelze verteilten Legierungselemente reichem sich
beim Erstarren bevorzugt in den Restschmelzen an . Hierdurch entsteht im Stahl eine inhomogene Gefügeausbildung, was grundsätzlich nicht vermeidbar ist. Abhängig von der Abkühlgeschwindigkeit, den Blockabmessungen usw., entstehen unter anderem

Karbidausscheidungen. Bei der nachfolgenden Umformung
(Schmieden, Walzen usw.) führt dieses zu langgestreckten Karbidzeilen. Die zeilenförmige Anordnung führt dann zu einer deutlichen Verringerung der Querzäheit und Maßhaltigkeit. Außerdem
entsteht ein ungleichmäßiges Verschleißverhalten.
Heutzutage stellt man in dieser Beziehung an die Werkzeuge
hohe Anforderungen, um die Standzeiten zu verbessern . Durch
neue metallurgische Verfahrenstechniken (z.B. Pulvermetallurgie
und Umschmelzvorgänge), zusammen mit Sonderwärmebehandlungen, sind erhebliche Fortschritte im Hinblick auf die technologischen Eigenschaften erreicht worden.
Mehr darüber wollen wir im Rahmen dieses Buches nicht sagen,
aber über geeignete Maßnahmen bei hochlegierten Stahlsorten
gegen ungleichmäßige Maßänderungen können Sie etwas mehr
auf Seite 6.0 lesen. Manchmal sind diese Maßnahmen jedoch mit
den verbesserten, metallurgisch hergestellten Stahlsorten nicht
oder kaum noch notwendig . Siehe auch Seite 9.4.
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Nach den vorhergehenden Betrachtungen werden wir den Rest
dieses Buches einer Besprechung widmen, wie in der Härtepraxis
meistens gearbeitet wird - in einer logi schen Gliederung, die mit
der Werkstattpraxis übereinstimmt.
Fangen wir mit der Stahl-Auswahl und den Gestaltungsaspekten
an, kommen über die Glühprozesse zu den verschiedenen Härteverfahren und schließen mit einigen für den Werkzeugmacher
wichtigen Oberflächen-Behandlungen und Stärke-Eigenschaften.
Als Erstes beleuchten wir kurz den Begriff " Härte " , damit wir wissen, um was es im fo lgenden geht. Auf die Seite 6.16 folgt eine
detailliertere Betrachtung.
Wie ein Dreher seine Schieblehre nicht entbehren kann, so kann
ein Härter auf ein Härteprüfgerät nicht verzichten. Um in der

ROCKWELL-MESSUNG
EINDRUCKTIEFE
MASS FÜR DIE HÄRTE

Werkstatt schnell und zuverlässig die Härte bestimmen zu können,
verwendet man meistens einen Rockweii-Apparat, bei dem ein
kegelförmiger Diamant mit einer Belastung von 150 kg in das
Werkstück gedrückt wird. Die Eindrucktiefe wird auf einer Messuhr in Rockweil C-Einheiten abgelesen .... die sogenannte Rockweil-Härte. Der Buchstabe C stel lt das C des englischen Wortes
"Cone" dar, was bedeutet "Kegel" . Allgemein ist die Bezeichnung HRC gebräuchlich.
Ein Schnittwerkzeug z.B. hat 60 HRC. Das ist eine Härte, die sich
beinahe nicht mehr feilen läßt.... eine neue, fein gezahnte Feile,
gleitet darüber hinweg. Nachstehend ist das Prinzip der RockweiiMessung skizziert. Die Tabelle gibt Informationen über das Verhältnis zwischen Härte und Gebrauchszweck.

VERHÄLTNIS HÄRTE I ANWENDUNG
HRC
HRC
80 - Hartmeta lle
45 - Federnde Teile
40 - Führungsplatte und unterlage
70 - Nitrierschichten
65 - Schnellarbeitsstähle
35- Legierte Vergütungsstähle
60 - Schnittwerkzeuge und aufgekohlte Schichten 25- Unlegierte Vergütungsstähle
18- Geglühter Werkzeugstahl
56 - Kaltformwerkzeuge
50 - Warmarbeitswerkzeuge

Die Auswahl der am besten geeigneten Stahlsorte ist oft eine
schwierige Aufgabe. Verlangt man eine optimale Maßhaltigkeit, .
dann darf selbstverständlich kein Wasserhärter wie 1540 verwendet werden, sondern ein Lufthärter wie 2080 oder 2363 (Siehe
auch 2.6 und 2 7) . Steht dagegen die Zäheit an erster Stelle, dann
kann oft ein Wasserhärter (auf Grund des zähen, ungehärteten
Kerns- siehe Abbildung 7) oder eine legierte Stahlsorte mit geringem Kohlenstoff, wie z.B. 2542, 2721 oder 2103 , die Lösung
sein . Will man eine Kombination der verschiedenen Eigenschaften,
dann werden billige, vielseitige Qualitäten wie 2510 oder eventuell 2363 am geeignesten sein. Aus diesen Beispielen geht hervor,
daß man meistens nach einem Kompromiß zwischen entgegengesetzten Anforderungen suchen wird. Vielleicht können die Thermometer auf Seite 2.6 und die Tabelle auf Seite 2.7 dabei nützlich
sein. Durch die großen Unterschiede der im Handel erhältlichen
Stahlsorten ist es oft schwierig, die richtige Sorte zu wählen.
Außerdem sind bisweilen die gewünschten Abmessungen nicht

Anlass-

45 +---+--+---+--+--~--+---1Ytemp .°C
100
200
300
400
500
600
700

vorrätig, so daß auf eine alternative Qualität ausgewichen werden
muß. ln diesem Buch haben wir uns auf die Besprechung einiger
viel verwendeter Sorten aus der großen Palette von Werkzeugstählen beschränkt, die meistens schnell zu bekommen sind.
Die Anforderungen, welche die verschiedenen Zwecke an die zu
verwendenden Stahlsorten stel len, sind sehr unterschiedlich.
Die Werkzeugstähle können in drei große Verwendungsgruppen
eingeteilt werden:

* KALTARBEITSSTÄHLE,

* WARMARBEITSSTÄHLE,
* SCHNELLARBEITSSTÄHLE.

Zwischen diesen Gruppen besteht eine große Differenz im Anlassverhalten bei Temperaturen über ca . 200°C.

Hochlegierter Kaltarbeitsstahl (z.B. etwa 2080) verliert nur wenig
Härte beim Anlassen zwischen 300 - 450°C. Niedriglegierter Kaltarbeitsstahl hingegen (z.B. etwa 251 O) nimmt- nach dem Anlassen über
220°( - schnell an Härte ab.
Die Härte von Warmarbeitsstahl (z.B. etwa 2344) ist sofort nach
dem Härten niedriger als die der anderen Stahlsorten auf Grund des
niedrigen Kohlenstoffgehaltes. Bei Anlasstemperaturen von ca. 200 500°( tritt ein Härteabfall ein, dem sich im Temperaturgebiet von 500
- 600°( ein Härteanstieg anschließt.
Schnellarbeitsstahl (z .B. etwa 3342) dagegen ist beim Anlassen auf
550°( sogar noch härter als direkt nach dem Härten .
Dieser, über die Ausgangshärte hinausgehende Härteanstieg, ist charakteristisch für SchnellarbeitsstahL
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KALTARBEITSSTÄHLE
Diese dienen zur Fertigung von Werkzeugen, wobei während der
Verwendung eine Oberflächentemperatur von 250°C nicht über-

Biegung und Reibung belastet und müssen also, neben einer bestimmten Zäheit, einen großen Widerstand gegen scheuernden
Verschleiß besitzen.
Bei der Wahl von Kaltwerkzeugstahl für große Werkstücke gibt es
noch zwei Faktoren, die eine Rolle spielen können. Die maximal

schritten wird.
Bei Werkzeugen, die gebraucht werden, um durch trennende
Bearbeitung Blechprodukte herzustellen, wie z.B. mittels Schnittplatten und Stempel, Scherenmesser, Lochwerkzeugen usw., sind
die Zusammensetzung, Härte und insbesonders die Dicke des zu
bearbeitenden Blechmateriales ausschlaggebend für die Stahlauswahl. Das Gebiet erstreckt sich vom Stanzen von Teilen für
Uhren und Büromaschinen bis zum Schneiden und Verkleinern
von Schrott. Die Schneidekanten werden durch eine Kombination
von zerstörenden Faktoren beansprucht, wie z.B. Verschleiß, Biegung, Abscherung und Druck. Bei dünnem und hartem Material
wird der Verschleißwiderstand zentral stehen, z.B. 2080, und bei
dickerem wird mehr Wert gelegt werden auf genügende Zähigkeit, z.B. 2510.
Für umformende Werkzeuge, welche die Produkte durch biegen,
drücken, pressen, ziehen oder prägen, gilt nahezu dasselbe, obgleich dort oft die Zäheit entscheidend ist, weil sie bisweilen hohe
Druck- und Spaltkräfte aufnehmen müssen, z.B. 2721. So könnten wir fortfahren .... Walz- und Formrollen z.B . werden oft auf

erreichbare Oberflächenhärte und die Härtetiefe.
Die Abmessung des Werkstückes übt einen Einfluß auf die erreichbare Abschreckhärte aus. Bei großen Abmessungen wird die
Wärme nicht so rasch wie bei kleineren Werkstücken abgeführt.
Dadurch fällt die Härte zum Kern hin stärker ab und dadurch wird
auch die Oberflächenhärte niedriger. Durch Legierungszusätze
wird die Durchhärtbarkeit und Oberflächenhärte bei größeren
Abmessungen erhöht.
Die Abb. 6 zeigt, daß niedriglegierter Kaltarbeitsstahl bei einer
Dicke von etwa 125 mm die Härte von 60 HRC nicht erreicht, was
z.B. für eine Walzrolle zu niedrig sein kann.
Durchaus kann angenommen werden, daß- um bei Kaltarbeitswerkzeugen eine genügende Druckfestigkeit zu erreichen - die
Härte nicht niedriger als ca. 56 HRC sein soll (siehe auch Seite
9.9) .

ERZIELBARE OBERFLÄCHENHÄRTE BEl UNTERSCHIEDLICHEN DURCHMESSERN
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Die Abb. 7 bezieht sich auf die Durchhärtung. Aus ihr geht hervor,
daß niedriglegierter Kaltarbeitsstahl nur bis auf ca. 40 mm Durchmesser im Kern 60 HRC wird und bei 80 mm Durchmesser nur ca.
45 HRC Kernhärte erreicht.
Die obenstehenden Daten (die Oberflächenhärte und Durchhärtung bei größeren Werkstücken betreffend) soll man jedoch bei
der Stahlauswahl nicht zu wichtig nehmen, da meistens keine
Werkstücke aus Massivstahl gehärtet werden und gewöhnlich

*Härte bei niedrig
legierten Stählen
abhängig von Legierungstype.

100

125

150 mm

Löcher und Vertiefungen darin vorhanden sind, wodurch die
Abkühlung schneller geht. Zweifelt man jedoch in dieser Hinsicht,
dann soll ein entsprechend legierter Stahl verwendet werden, z.B.
2363 oder 2721 .
Abb. 7 zeigt ebenfalls, daß bei wasserhärtenden Stählen, sogar
nach schroffer Abkühlung, nur eine Härteschicht von etwa 4
mm erzielt wird. Deswegen nennt man diese Qualitäten manchmal kurz: Schalenhärter.

Abb.7
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Unlegierter Wasserhärtender Stahl erreicht immer nur eine

Legierter Stahl hat eine grössere Härtetiefe und Durchhärtung

Härtetiefe von etwa 3 bis max. 4 mm (weisse Zone).

bei einer geringeren Abkühlungsgeschwindigkeit.

-
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WARMARBEITSSTÄHLE
Diese Stähle sind geeignet für Werkzeuge, die während des
Gebrauches eine über 250°( liegende Dauertemperatur erreichen.
Sie haben die Eigenschaft, während hoher Temperatur ihre Härte
zu behalten (was man Warmhärte nennt), sie besitzen meistens
nicht mehr als ca. 0,5% Kohlenstoff und werden nicht feilhart
Neben nahezu 2 bis 5% Chrom für eine gute Durchhärtung, enthalten sie auch Molybdän, Wolfram und Vanadin, die die oben
erwähnte Warmhärte bewirken.
Sie werden u.a. gebraucht für das Schmieden von Kupfer oder
Aluminium, und das unter hoher Temperatur und hohem Druck
erfolgende flüssigspritzen von Metallen in einer metallischen Dauerform (das sog. Spritzpressen). Ebenfalls für das bei hoher Temperatur ablaufende Extrudieren von Kupfer oder Aluminium (das sog.
Strangpressen) zu Profilen oder Rohren. Durch die immer wechselnde Oberflächentemperatur entstehen netzförmige Brandrisse
und Wärmeverschleiß -alles Faktoren, die die Lebensdauer und die
Leistung von Warmarbeitsstählen bestimmen.
Zum Unterschied von Brandrissen treten bei tiefen Querschnittsübergängen oft weit in das Werkzeug gehende Spannungsrisse
auf, sogenannte Warmrisse. Warmwerkzeuge müssen folglich
auch eine gute Warmzäheit aufweisen. Eine viel verwendete
Warmarbeitsstahlsorte ist die Nr. 2344. Eine charakteristische Differenz mit Kaltarbeitsstahl ist, daß Warmarbeitsstahl immer auf
hoher Temperatur angelassen wird (ca. 550°(). Die Abb. 5
zeigt deutlich den Unterschied in der Anlassbeständigkeit zwischen
Kohlenstoffstahl und WarmarbeitsstahL

Beim ersten Kontakt zwischen dem kalten Werkzeug und dem
heißen Metall, erhält das Werkzeug einen schweren Thermoschock
und ist demzufolge anfällig gegen Warmrisse oder Bruch. Warmarbeitswerkzeuge müssen deshalb vor Inbetriebnahme auf ca. 200350°( durchgewärmt werden. Auch in Arbeitspausen sollen die
Werkzeuge warmgehalten werden.
Durch die schnell wechselnden Temperaturen, denen Warmwerkzeuge während der Arbeitsdauer ausgesetzt sind, entstehen in
einem dünnen Randschichtbereich netzförmige Ermüdungsrisse
durch die wiederholten thermischen Dehnungen. Bevor sich im
Oberflächenbereich eine ausgeprägte Warmrißbildung zeigt, empfiehlt es sich, Warmmatrizen und ähnliches zwischenzeitlich spannungsarm zu glühen (ca. 500°(), um die Lebensdauer ZU
verlängern und die beim Einsatz entstandene Spannungen wieder
abzubauen. Auch Entkohlung kann zu einer verfrühten Warmrissbildung führen (siehe 6.13 und 10.28). Eine sehr leichte Aufkohlung dagegen ist weniger gefährlich. Warmarbeitswerkzeuge mit
einer metallisch blanken Oberfläche dürfen nicht eingebaut werden. Das Anbringen einer schlecht leitenden, dünnen Schicht ist
nützlich. Es empfiehlt sich, die Formoberfläche nach dem Polieren
durch ein einstündiges Erhitzen auf ca. 500°( an der Luft eine
Oxidschicht zu erzeugen.

in nebenstehender Skizze wird versucht, die Charakterunterschiede zwischen einigen Warmarbeitsstahlsorten visuell darzustellen.
Typ 2581 (mit Wolfram "im Blut", siehe Seite 3.6) hat eine höhere
Warmfestigkeit als 2344 und kann dem Feuer näher kommen, also eine
größere Hitze ertragen und hat in dieser Hinsicht eine bessere Ausdauer
als sein Bruder, obgleich er weniger zähe ist. Er fühlt sich am wohlsten
beim Verarbeiten von Schwermetallegierungen.
Typ 2344 kann die Wärme gut ertragen und ist wenig empfindlich für
Brand- und Warmrisse. Irgendwann wird es ihm, trotzseiner großen
Zäheit und Ausdauer, doch zuviel. Einer zu hohen Dauertemperatur ausgesetzt gehen seine Arbeitshärte und Warmfestigkeit zurück. 2344 fühlt
sich unter anderem ausgezeichnet bei der Verarbeitung von Leichtmetallegierungen.
Ihr schlagzäher kleiner Bruder- Typ 2542 - ist wohl bereit, im Warmarbeitssektor tätig zu werden, jedoch nur für Warmwerkzeuge bei geringer Temperaturbeanspruchung, wie z.B. kleine Schmiedematrizen.

SCHNELLARBEITSSTÄHLE
Einer der ältesten Schnellarbeitsstähle, seit ungefähr 1910 wird er
schon hergestellt, ist der sogenannte 18-4-1 Stahl (18% Wolfram,
4% Chrom und 1% Vanadium). Dies stimmt überein mit der Werkstoffnummer 3355.
Der Gebrauch dieser Stahlsorte hatte einen Umbruch in der zerspanenden Technik zur Folge. Man konnte viel höhere Schnittgeschwindigkeiten anwenden als vorher, weil der Meißelpunkt hohe
Temperaturen ertragen konnte, ohne weich zu werden. Deswegen
wird eine höhere Leistung erzielt.
Außerdem enthält Schnellarbeitsstahl ein gewisses Quantum sog.
doppelter oder komplexer (warmhärte) Karbide, welche fast zwei- bis
dreimal härter sind als der ebenfalls anwesende Zementit. Sie sind wie
winzige Schneidezähne im Grundmetall verteilt. Hochlegierte Chromstähle enthalten auch derg. komplexe Karbide, manchmal als Ledeburit bezeichnet (S. 9.5).
Das Kennzeichen des Schnellarbeitsstahles ist also, daß er bei
Arbeitstemperaturen von ca. 500° (Dunkelrotglut) seine Härte
lange Zeit behält. Um dies zu erzielen, soll er aber auf einer hohen
Temperatur gehärtet werden (1200 bis 1290°(). Es ist nun auffallend,
daß Schnellarbeitsstahl bereits von ca. 1050°C an hart wird (etwa 62
HRC) . Man vermißt dann aber seine Warmhärte, für Drehmeißel und

dergleichen würde diese niedrige Temperatur ungeeignet sein. Die
Warmhärte jedoch ist für viele Werkzeuge nicht notwendig und für
kritische Kaltarbeitswerkzeuge ist Schnellarbeitsstahl (gehärtet bei
einer niedrigeren Temperatur) vortrefflich verwendbar.

Das Drehen mit einem Meißel aus Schnellarbeitsstahl
Der Eignung von Schnellarbeitsstahl für Drehmeißelliegt die Tatsache zugrunde,
daß bei einer Temperatur bis ca . 500 •c die hohe Härte der Meißelspitze aufrechterhalten bleibt (siehe Abb . 5 und 9).
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Die Popularität von 18-4-1 Schnellarbeitsstahl kann an der folgenden Geschichte abgelesen werden, die einmal in einer amerikanischen techni schen Zeitschrift aufgenommen wurde . Man fragte
nämlich einen erfahrenden Härter: "Angenommen, Sie werden
auf eine In sel geschickt, wo man mit der Produktion von verschiedenen industriellen Produkten anfangen will und für Werkzeuge
dürfen Sie nur eine Stahlsorte mitnehmen . Welche Legierung würden Sie dann wählen? Der Härter antwortete : "Natürlich 18-4- 1,
denn damit kann ich beinahe alles machen ".
Er verdeutl icht dies w ie folgt:
"Auf 970 bis 990°( eingepackt in Holzkohle, kann ich diese
Stahlsorte nach 3 bis 4 Stunden Erhitzen und Einsetzen verwenden für Bijouteriegesen ke, Biegestan zen, Prägestempel usw. Nach
dem Härten auf 1050 bis 1080°(, wonach 2 x auf ca . 280°C
angelassen wird, ist er geeignet für verschiedene Schnitt- und
Stanzwerkzeuge. Erhitzt auf 1100 bis 1130°( , ist der Stahl zu
gebrauchen für Döpper, kleinere Warmgesenke und dergleichen .
Auf 1130 bis 1170°( erhitzt, ist er geeignet für Warmabgratwerkzeuge und WarmlochstempeL Und schließlich erhitzt auf 12001280°( ist er geeignet für Dreh- und Hobelmeißel sowie Fräser,
Spiralbohrer oder ähnliche Werkzeuge.
Nun wollen wi r unseren Lesern nicht empfehlen, diesem Beispiel

-

unbedingt zu folgen . Dafür ist der Schnellarbeitsstahl zu teuer und
überdies gibt es andere Legierungen, welche in den genannten
Fällen besser sind.
Es ist jedoch Tatsache, daß Schnellstahl heute immer häufiger für
Werkzeuge, wie z.B. Schnittstempel, Preß- und Biegewerkzeuge,
verschleißfeste Mandrille und dergleichen, verwendet wird . ln dieser Hinsicht zeigt diese Stahlsorte also wieder eine steigende Tendenz. Für bestimmte kritische Bearbeitungen, wobei u.a. sehr
hohe Anforderungen an den Widerstand gegen starken reibenden
Verschleiß gestellt werden, zeigt sich, daß der Stahl oft hervorragend ist. Meistens nimmt man die Werkstoffnummer 3343 an
Stelle der klassischen Qualität 18-4-1 (3355). Letzteres enthält ca.
18% Wolfram, die die Schneidfähigkeit und Warmhärte sichern .
Weil Molybdän die Wirkung von Wolfram in großem Ausmaß ersetzen kann und außerdem die Zähigkeit fördert, enthalten viele
Schnellarbeitsstähle bis zu etwa 6% Molybdän . Außerdem sind
die Härtetemperaturen etwas niedriger als bei Stahl auf Wolfram basis. Werkstoffnr. 3343 ist ein Beispiel von einem zeitgemäßen, universell nutzbaren SchnellarbeitsstahL Siehe
weiter die Seiten 2.7, 3.7 und 6 .22 .
ln den letzten Jahren wurde die Anwendung von Schnellarbeitsstahl für Kaltarbeitswerkzeuge durch die Entwicklungen in der
Pulvermetallurgie noch mehr vorangetrieben .

- - - - - - PULVERMETALLURGISCH HERGESTELLTER WERKZEUGSTAHL
(Sogenannte PM-Qualitäten)
Es ist immer schon schwierig gewesen, beim Gießen und Schmieden hochlegierter Stahlsorten (z.B. Schnellarbeitsstahl und hochlegierter Chrom-Kaltarbeitsstahl) eine gleichmäßige und feine Verteilung der verschiedenen Karbide zu realisieren , insbesondere bei
größeren Abm essungen*). Je besser man dieser idealen Situation
näherkommt, um so größer w erden die Maßfestigkeit (in Längs -

Abb.8

Herkömmlich hergestellter
Schnellarbeitsstah I

Pulvermetallurgisch hergestellter Schnellarbeitsstahl

und Querrichtung), die Zäheit und Schnittkapazität
Die neuen pulvermetallurgischen (PM) Herstellungstechniken
haben auf diesem Gebiete einen Durchbruch verursacht. Die
unten stehende Abbildung zeigt deutlich die Unterschiede in der
Mikro-Struktur von Schnellarbeitsstahl, der auf konventionelle
Wei se hergestellt wurde, im Vergleich zur PM-Methode.

Durch eine spezielle Fabrikationstechnik ist es gelungen (auch bei
größeren Abmessungen Schnellarbeitsstahl), eine sehr gleichmäßige Karbidverteilung ohne Karbidbahnen zu erzielen, was die
Zäheit und die Maßfestigkeit außerordentlich fördert. Dadurch ist es
möglich, noch stärker legierte Schnellarbeitsstähle als Typ 3343 mit
einer noch höheren Härte für kritische Kaltarbeiten anzuwenden.
Dies ist für die Werkzeugmacherei umso interessanter, weil auf
Grund des breiten Härtetemperaturbereichs (ca. 1050 - 1150°( für
Kaltarbeiten-siehe Seite 2.4 und 3.7) ein normaler Härteofen verwendet werden kann. Man hat es also selbst in der Hand, diese
Möglichkeiten optimal auszunutzen .

Beim PM-Prozess spritzt** man den geschmolzenen Stahl durch
kleine Sprit zöffnu ngen zu einer feinkörnigen Granulierung oder
zu Pulver. Durch das schnelle Erstarren entstehen keine Entmischungen und jedes Korn enthält genau die Legierungsbestandteile der herzustellenden Werkstoffnummer. Danach werden diese
Körner (in einigen Stufen) unter hohem Druck und hoher Temperatur zu dichten Blöcken oder dicken Rund stäben zusammengepreßt. Daraufhin werden diese auf die übliche Wei se zu den
gangbaren Handelsabmessungen geschmiedet oder gewalzt. Die
daraus hergestellten Werkstücke besitzen die sehr erwünschte
gleichmäßige Verteilung der verschiedenen Legierungsbestandteile, wodurch sie sich (nach der richtigen Härtung) als richtige
Spit zenqualitäten bew iesen haben . Die Entwicklung der PM-Werkzeugstähle hat ursprüngl ich mit Schnellarbeitsstahl angefangen,
um sich zu den 12% chromlegierten Kaltarbeitsstählen, wie
z.B. 2080, 2379, 2306 weiter zu entwickeln.
ln Bezug auf Widerstand gegen scheuernden Verschleiß bei
umformenden Werkzeugen kann der PM-Stahl (bis zu einer

gewissen Grenze) dem Hartm etall nah ekommen. Bei schn eidenden und trennenden Arbeiten wird die scharfe Schneidekante viel
stärker durch die vielen kleinen Karbidkörner, welche (fein verteilt)
in einer zähen Grundmasse eingebettet sind . Das Stumpfwerden
wird verzögert, die Zeit zwi schen zwei Neuanschärfungen vergrössert. Außerdem sind PM -Stähle maßhaltig und besser bearbeitbar
und zu Schleiffen als die entsprechenden konventionellen Qualitäten .
Mitunter sind sie weniger empfindlich gegen zu hohe Temperatu ren oder zu lange Haltezeiten beim Härten.
Durch das homogene Gefüge sind sie auch besonders geeignet
für funkenerosive Bearbeitung und PVD-Beschichten (S.10 .20).
Zusätzlich zeigen sie eine vortreffliche Druckfestigkeit.
Selbstverständlich hat man im Stempelbau die meisten Vorteile
von den teueren PM-Stählen in der Massenfabrikation. Für die
normalen Produktionszahlen genügen die vertrauten Sorten :
2510, 2363, 2080, 2379 oder 2601 .
Letzten Endes sind PM-Qualitäten ca. 6 x teurer!

* ) Eine Karbidverteilung wie beim konventionellen Schnellarbeitsstahl - und wie auf
der Abbildung oben- (dies gilt auch fü r hochlegierten Chrom-Kaltarbeitsstah l) gibt
mehr Formänderungen in Längerichtung als in Querrichtung du rch die Anwesenheit von Karbidbahnen (siehe auch Seite 6.0).

* *) Va kuumgeschmolzener Stah l mit sehr hohem Rein heitsgrad hergestellt, wird
durch Überschall - Stickstoff- oder Argon strah len zu feinem Pulver verdüst
Darauf w ird das Pulver bei hohen Temperaturen und unter hohem Druck zu Vor blöcken oder zur endkentaurnahen Produkten verarbeitet

-
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Bei PM-Stählen ist (im Vergleich zu der entsprechenden traditionellen Werkstoffnummer) der Kohlenstoff- und Vanadium-Prozentsatz etwas erhöht, um ein Maximum an Karbiden (also
Verschleißstärke) zu erzielen.
Das Härtungsverfahren ist- in groben Zügen - das gleiche wie bei
den konventionell hergestellten Stahlsorten.
Beim PM-Schnellarbeitsstahl (wenn er für Kaltarbeiten verwendet
werden soll), liegt die Härtetemperatur auf 1000 bis 1150°C. Der

Stahl kann zu diesem Zweck auch in einem normalen Härteofen
behandelt werden - ein großer Pluspunkt.
Die Härtetemperatur des PM-hochlegierten Chrom-Kaltarbeitsstahls liegt auf ca. 1050 bis 11 00°( (also etwas höher als bei der
konventionellen Ausführung).
Auch für Kunststoffarmen sind, zur Verbesserung des Widerstandes gegen chemisch angreifende Preßmassen und einer schöneren
Polierbarkeit, spezielle PM-Legierungen entwickelt worden.

- - - - - - D A S ANLASSVERHALTEN VON SCHNELLARBEITSSTÄHLEN - - - - - Wir wollen jetzt noch etwas tiefer auf das Anlassverhalten des
Schnellarbeitsstahls eingehen. Dies ist nicht ohne Bedeutung, da
der Schnellarbeitsstahl in dieser Hinsicht anders reagiert als Kaltarbeitsstahl. Wie wir bereits auf Seite 2.0 (Abb. 5) und auf Seite 2.2.
gelesen haben, ist die kennzeichnende Eigenschaft vom Schnellarbeitsstahl die "Rotgluthärte". Nach dem Abkühlen von hoher
Temperatur bleibt die Schneidefähigkeit, auch bei hohen Schnittgeschwindigkeiten (wenn die Schneidekanten die dunkle Rotglut
annehmen) beibehalten. Dies wird hauptsächlich dadurch verursacht, daß beim Schnellarbeitsstahl, nach dem Austenitisieren auf
hohe Temperatur und dem Anlassen auf etwa 550°C eine Härtesteigerung entsteht, wie es die untenstehende Skizze zeigt.
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Abb .9

gleichzeitig seine optimale Zäheit. Bei Kaltarbeitsstählen erreicht
man, wie bekannt, Unterschiede in der Endhärte, indem zwischen
ca. 180- 450°C angelassen wird. Beim Schnellarbeitsstahl
gebraucht man diesen Bereich selten, sondern man verwendet das
breite Härtetemperatur-Spektrum, das der Schnellstahl von Natur
schon besitzt, nämlich 1000 bis ca. 1200°(, um ihm die
erwünschte Endhärte und gleichzeitig die Zäheit zu geben. Die
Anlasstemperatur vom Schnellarbeitsstahl ist also in der Praxis
ungefähr die gleiche- im Gegensatz zum KaltarbeitsstahL
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Sekundärhärte

3344

Der bei höheren Anlasstemperaturen einsetzende Härteanstieg
wird mit Sekundärhärte* bezeichnet. Dies wird verursacht:

A) durch die Umwandlung des noch verbleibenden Restaustenits
der Grundmasse in Martensit

B) durch feindisperse Ausscheidungen von gelösten Sonderkarbiden
Durch das Anlassen oberhalb des Sekundärhärtemaximums (also
auf 560°( oder etwas höher), bekommt der Schnellarbeitsstahl

Abb .10
Aus der obenstehenden Abbildung geht hervor, daß eine Differenz von ca. 5 HRC entsteht zwischen dem Härten auf 1050°C
oder 1180°C. Indem danach auf ca. 560°C (oder etwas höher)
angelassen wird, bekommt der Stahl eine gute Zäheit. Für weitere
Praxis-Einzelheiten siehe die Seite 3.7.

* Dieser kennzeichnende Verlauf der Anlasskurve eines auf die
richtige (also höhere Härtetemperatur) gehärteten Schnellarbeitsstahles beruht auf der Überlagerung mehrerer Vorgänge.
Die Umwandlung des noch verbleibenden Restaustenits ist eine
davon. Die andere ist eine ausreichende Auflösung der im
Schnellarbeitsstahl anwesenden schwerlöslichen Sonderkarbide,
was eine hohe Härtetemperatur voraussetzt. Damit wird später
ein wahrnehmbarer sekundärer Härteanstieg erreicht. Bei PMQualitäten findet bereits bei etwas niedriger Härtetemperatur
eine Lösung dieser Karbide statt, weil sie kleiner sind als bei
konventionell hergestellten, hochlegierten Stählen . Außerdem
sind sie gleichmäßiger in dem Gefüge verteilt. Als Konsequenz
zeigt sie auch bei etwas niedriger Härtetemperatur schon eine
erkennbare Sekundärhärte. Die Härtesteigerung führt auch
meist zu eine Verbesserung der Zäheit, weil dabei Martensit
zum Zerfall gebracht wird.

Einige Kenntnisse über Ausscheidungs-Phänomene sind für
einen Metallbearbeiter nicht unwichtig, da die Härtezunahme bei
bestimmten Nicht-Eisenmetallen nur durch Ausscheidungsvorgänge erzielt wird . Nähere Einzelheiten darüber finden Sie auf
Seite 11.1 0, im Abschnitt "Aushärten".
Vollständigkeitshalber sei, was das Anlassverhalten betrifft, noch
angemerkt, daß auch bei den Kaltarbeitsstählen ein Unterschied
zu verzeichnen ist zwischen:
• Stählen mit kontinuierlichem Härteabfall bei steigender Anlasstemperatur (hauptsächlich niedrig- bis mittelhochlegierte
Qualitäten).
• Stählen mit Sekundärverhalten meistens hochleg. Qualitäten
wie z.B. 2379 u.m. Seite 6.31).
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EINIGE VORBEMERKUNGEN ZU DEN SEITEN 2.6 bis 3.7
Im Anschluß an die vorhergehende Einteilung in Kaltarbeits-.
Warmarbeits- und Schnellarbeitstahl findet man auf Seite 2.7
eine Übersichtstabelle der Hauptkennzeichen von 10 viel verwendeten Werkzeugstählen.
Auf Seite 2.6 versuchen wir, mit Hilfe von "Thermometern" einen
Anhaltspunkt für die Auswahl dieser 10 Stähle zu bieten. ln dem
Maße wie "die Quecksilbersäule" steigt. nimmt die Stärke
der betreffenden Eigenschaft zu.
Auf den Seiten 3.0- 3.7 sind weitere, ausführlichere Einzelheiten
über die 10 Stahlsorten zu finden, was die Wärmebehandlung,
Gebrauchshärte usw. betrifft.
Härtbarkeit, Zäheit, Verschleißfestigkeit und Maßänderungsverhalten sind die wichtigsten Kriterien für die Materialwahl.
Was dies betrifft ist es schwierig, für jeden Einzelfall eine genaue
Angabe oder Behandlungsanweisung zu geben. Dies ist von der
jeweils verwendeten Stahlsorte und von der Größe und Form der
Werkstücke abhängig. Die in diesem Buch gegebenen Behandlungsanleitungen können nur allgemeine Richtlinien sein und in
Zweifelsfällen wäre es für Sie vernünftig, die Hinweise Ihres Lieferanten zu Rate zu ziehen .
Die Wahl einer Stahlsorte bedeutet immer das Suchen nach einem
Kompromiß- die Wertung der Eigenschaften auf den "Thermo-

Das Wählen einer geeigneten Stahlsorte aus der großen Palette
von Edelstählen ist von wesentlicher Bedeutung. Trotz der in
diesem Buch aufgenommenen Ratschläge kann dies jedoch,
wenn man nur wenig Erfahrung auf diesem Gebiete hat, zu
Schwierigkeiten führen.
Für eine bestimmte Anwendung werden nämlich verschiedene
Stahlsorten - als geeignet für diesen Zweck- genannt und dies
wirkt natürlich sehr verwirrend!
Welcher Kaltarbeitsstahl z.B. ist zu wählen für einen Schnittoder Biegestempel? Es stellt sich heraus, daß fast alle Qualitäten, genannt in der Gruppe "Ka ltarbeitststähle" mehr oder
weniger dafür in Frage kommen.
Ein anderes Beispiel ist der Medaillen- oder Münzenstempel ..
. . . 1540, 2721 und 2510 sind dafür geeignet. Beim Warmarbeitsstahl fällt die Wahl bisweilen etwas leichter, da es geringere Unterschiede gibt.
Es wäre einfach, wenn man sagen könnte: "Ich will einen optimalen Verschleißwiderstand und nehme also die Nummer, die
an der Spitze der Thermometerskala liegt". Oder ... "Ich will
die größte Zäheit und wähle, auf der betr. Skala, die Spitzenqualität in dieser Hinsicht. ln beiden Fällen erhalte ich dann als
Belohnung automatisch die besten Resultate".
Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Schwierig zu berechnende
Faktoren wie: Werkstückabmessungen, Maßfestigkeits- und
Bearbeitungs-Anforderungen und bisweilen AntikorrosionsEigenschaften können auch eine Rolle spielen.
Wie soll man im Falle geringer Erfahrung (und vor allem bei
Neubeginn) handeln ... ?

meter" -Skalen kann dabei behilflich sein. Es sind jedoch keine
absoluten Werte, sondern nur Hinweise, weil die Thermometer
nicht als Meßlatten fungieren können. Abgesehen von der Tatsache, daß es an sich unmöglich ist, die Eigenschaften in einer
Skalen-Einteilung unterzubringen und -mit Hilfe derselben- zuverlässig zu schätzen, kommt noch dazu, daß die Wärmebehandlung
und Gestaltung in großem Maße das Endresultat bestimmen.
Nichtsdestoweniger können Tabelle und Thermometer aufklärend
wirken.
Die auf Seite 2.7 genannten Stah lsorten sind, jede für sich, repräsentativ für ein bestimmtes Erwartungs-Modell.
Von den meisten dieser Stahlsorten sind verwandte Qualitäten mit
einer etwas anderen Legierung im Handel, was Akzentunterschiede zur Folge hat. Es würde den Blick verschleiern, diese alle
zu besprechen. Der Deutlichkeit wegen sind nur die meist gangbaren "Standard"-Sorten (erwähnt auf den Seiten 3.0 bis 3.7) hier
detaillierter betrachtet. Zwecks Ergänzung jedoch sind in der
Tabelle auf den Seiten 6.22/6.23 verschiedene Varianten mit ihren
Einzelheiten erwähnt.
Mit Rücksicht auf die oft unterschiedliche Herstellungsweise können sich geringe Qualitätsunterschiede ergeben bei Stah lsorten,
die unter der gleichen Werkstoffnummer geführt werden .

* Bei normalen Belastungen (z.B. kein außerordentliches
dickes Material) ist eine der leistungsfähigen und gut maßfesten Qualitäten 251 0 oder 2363 zu nehmen. Wenn die
Maßfestigkeit eine untergeordnete Rolle spielt, die
Abmessungen nicht zu groß sind und die Gestaltung (mit
Rücksicht auf etwaige Rißgefahr) dies erlaubt, nimmt
man einen wasserhärtenden Stahl, z.B. 1540. Der läßt sich
leicht bearbeiten, ist zäh, wird glashart, und hat eine
scharfe Schneidekante.
* Für besonders große Produktionszahlen, die Bearbeitung
von stark reibenden Materialien und die höchste Maßfestigkeit 2080, 2379 oder Schnellarbeitsstahl (der Letztgenannte jedoch nicht, wenn die Abmessungen zu groß sind).
*Bei schweren Belastungen (dickes Material) und bei Matrizen oder Prägewerkzeugen mit tiefer Gravur (Spaltkräfte)
ebenso wie für das Schneiden dicker Platten: 2721, 2542
(oder bisweilen 2344).
Die größte Leistung wird zuwei len verwechselt mit der größten
Verschleißbeständigkeit, obwohl dieses nicht unbedingt identisch sein wird.
Diese goldene Regel sollten Sie befolgen:
Um bei hoher Verschleißbeständigkeit eine genügende Zäheit
zu erzielen - nie eine optimal verschleißfeste Stahlsorte
wählen und diese bei hoher Temperatur anlassen, um
genügend Zäheit zu erreichen. Weder das eine noch das
andere wird dann erreicht. Man kan besser eine weniger verschleißfeste, aber zähere Qualität wählen, der die ausreichende
Härte gegeben werden kann.
Weiter gilt, daß alle Werkzeuge, die komplizierte Formen oder
große Querschnittsunterschiede haben, sowie alle größeren
Gegenstände vorher spannungsarm geglüht werden sollen.
(siehe Seite 5.0).
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Qualitativer Vergleich der wichtigsten Merkmale
Durch Verwendung von möglichst wenig Stahlsorten läßt sich das
Härten wesentlich vereinfachen. Neben einer übersichtlichen
Lagerhaltung sind die Mitarbeiter bald mit den Eigenschaften
einer geringen Anzahl von Werkzeugstählen vertraut.

unten abgebildeten bekannten Trios aus ...

2510-2363-2080
Diese drei sind fleißige Arbeiter im kalten Sektor. Sie sind bei jeder
Stahlfirma in vielen Abmessungen zu haben und enttäuschen selten .

Für eine erste Wahl kommt man oft gut mit einem der Brüder des

Die 3 altbekannten Arbeitsbrüder im kalten Sektor

Ein Kerl mit sehr vielseitigen Fähigkeiten ... kann fast jede Arbeit gut und
preiswert meistern

Dies ist der Mann der "Mitte" .. er hat
viele guten Eigenschaften seiner
beiden Brüder in sich vereint.

Die Schwierigkeit bei der Stahlwahl ist, daß heutzutage so viele
Stahlsorten zu bekommen sind. Vor Jahren hatte man nahezu
ausschließlich wasserhärtenden Stahl zur Verfügung; in verschiedenen Kohlenstoffgehalten mit schätzungsweise 0,3 bis 1,2% (bei
0,3 zäh und ansteigend bis 1,2% verschleißstärker werdend).
Allmählich begann man jedoch, an den Stahl mehr und höhere
Anforderungen zu stellen als nur hart und zäh zu sein. Dieses
waren ein größerer Verschleißwiderstand, größere Zäheit, Maßfestigkeit, Warmhärte und Durchhärtung.
Durch das Legieren kann das Stahlwerk vielen dieser Wünsche
entgegenkommen. Mit den untenstehenden "Thermometern"
kann man einen ersten Eindruck bekommen, welche die bedeu-

ZÄHEIT
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2379
2721
2542

1545

tendsten Eigenschaften der Stahlsorten sind, die auf der Tabelle
auf der rechten Seite erwähnt werden .
Soll z.B. ein Schneidestempel für große Stückzahlen gefertigt werden, dann geht aus der Tabelle hervor, daß u.a. die Nr. 2080
dafür in Frage kommt. Die Thermometer zeigen dann, daß diese
Qualität einen hohen Verschleißwiderstand und eine hohe Maßfestigkeit hat. . . also gerade das, was man sucht. Die Zäheit ist
jedoch weniger gut. Durch konstruktive Maßnahmen als Unterstützung und gleichmäßige Belastung wird man diesen Nachteil
soweit wie möglich beseitigen müssen . Wenn dies nicht möglich
ist, dann kann man z.B. ausweichen nach 2363, welche viel zäher
ist und überdies noch einen guten Verschleißwiderstand besitzt.
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Der Aristokrat macht Präzisionsarbeit für
Sie, ist form- und maßbeständig und hat
eine große Ausdauer..
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10 WICHTIGE WERKZEUGSTÄHLE
Werkstoff
nummer

1545
2103
2542
2344
2721
2510
2363
2379
2080
3343

c
1,0
0,6
0,5
0,37
0,55
0,9
1,0
1,55
2,0
0,82

Si

'

Mn

Cr

Mo

Ni

V

w

0,1
bisweilen

1,5
0,9
1,0
0,3

0,5

1,2

0,6
1, 1
5,3
1,1
0,5
5,3
12,0
12,0
4,0

Sorten mit einem ausgesprochenen zähen Charakter. Für Matrizen, das Schneiden von dickem Blechmaterial, zähe Stifte, Scheren, Messer und dergleichen.
Nr. 2344 und 2721 sind maßfest

Qualitäten mit befriedigender Zäheit. Für Schneiden ,
Biegen, Pressen kurzgefaßt: "all-rounder".

Stark verschleißbeständige Sorten: für das Umformen
und Schneiden großer Serien Blechmaterial, Profilwalzrollen, Bearbeiten von Keramikmaterialien.
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0,2
1,0

2,0

0,5

1,1
0,7

0,1
0,2
1,0

5,0

1,9

6,5

1,4
0,1

1545
2103
2542
2344
2721
2510
2363
2379
2080
3343

Hinsichtlich des Härtungsverhaltens sind die Werkzeugstähle
ziemlich leicht einzugliedern:

* Erstens die sog. Wasserhärter. Es handelt sich hier um Kohlenstoffstähle, dafür ist die Qualität 1545 repräsentativ.
* Zweitens eine Gruppe von sog. Ölhärtern. Es sind niedriglegierte, nicht tief durchhärtende Stahlsorten (z.B. 251 0), die
in Öl oder in Warmbad härtbar sind.

* Drittens die Lufthärter, welche mittelhoch- bis hochlegiert

sind und die bis auf große Abmessungen bis in den Kern
nahezu durchhärten. Wenn das Oxidieren während der Luftabkühlung problematisch ist, können sie in Öl oder im Warmbad abgeschreckt werden.

Die Anwendung wasserhärtender Stahlsorten ist in den vergangenen Jahren immer weniger geworden, hauptsächlich weil man
mehr Härterisiken befürchtet. Um dies zu vermeiden, wählt man
meistens ungeachtet des höheren Preises, einen Öl- oder Lufthärter. Bisweilen jedoch ist dies falsch, da wasserhärtende Stahlsorten
für bestimmte Anwendungen sehr geeignet sind.
Ein schwerer Schneidstempel z.B. für das Ausstanzen dicker Ble-

.

3,2

bisweilen

~

ZÄHE
QUALITÄTEN

~

HARTE
QUALITÄTEN

.,
..

Nur eine harte "Außenschale" von ca. 3 mm Dicke
Federstahl, Auswerfer, Spannzangen u.d.
Schlagzäher Stahl, Meißel, Prägestempel, Döpper u.d.
Zäher WARMARBEITSSTAHL. Auch für einige Kaltarbeitsanwendungen.
Zäher Matrizenstahl, Kunststoff- und Besteckmatrizen.
Hart, vielseitig anwendbar. Schneiden, biegen, pressen ...
Gleiche Anwendung wie 2510/2842, tiefer durch härtend :
lufthärtend.
Hart, verschleißbeständig, relativ zäh, sehr tief durchhärtend .
Hart, etwas verschleißbeständiger als 2379, etwas
schwieriger zu bearbeiten.
Hart, warm/verschleißbeständig, SCHNELLARBEITSSTAHL.
Auf niedriger Temp. gehärtet ist 3343 gut für Kalta rbeit geeig net, kleine
Schneid- und Preßmatrizen , Einlagen usw . (S 2.4/3.7).

ehe, hergestellt aus unlegiertem Stahl, hat nach dem Härten
einen zähen Kern und ist imstande, Stoß- und Biegebelastungen
aufzufangen. Wenn aus einer tiefdurchhärtenden, legierten
Qualität produziert, wäre vielleicht ein gewisses Bruchrisiko während des Arbeitseinsatzes zu befürchten. Außerdem wird aus
Angst vor Rissen manchmal auf hohe Temperatur angelassen,
wobei die Härte stark nachläßt, was zu Lasten der Schneidefestigkeit geht.
Ein anderes Beispiel sind Profilscherenmesser für das Abscheren
von schweren Balkeneisen. Sie werden stark auf Biegung, Druck
und Abscherung beansprucht. Der Kohlenstoffstahl ist manchmal
die Lösung. Wenn man dennoch einen legierten Stahl bevorzugt,
dann z.B. den zähharten CrNi-Stahl 2721; gegebenenfalls 2344.
Ein letztes Beispiel betrifft Werkzeuge für die Bolzen- und Nietenherstellung wie Kaltschlagbacken, Stauchmatrizen usw.
(S. 6.33). Bei diesen auf Schlag- und Sprengwirkung beanspruchten Werkzeugen sind die meisten Versuche mit durchhärtenden
Stahlsorten fehlgeschlagen . Hochlegierte Stahlsorten sollte man im
allgemeinen nur verwenden für das Bearbeiten großer Serien von
dünnerem Material, wobei man mit den Werkzeugen ohne Bedenken eine Spitzenhärte erreichen kann.

..

Für detaillierte Einzelheiten über die auf Seiten 3.0 bis 3. 7 erwähnten Wärmebehandlungen, siehe Seiten 5.0 bis 5.11 .
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'Efie icfi mit aem Jfärten anfange, m.öcfite icfi
zuerst nocfi einma[ aie aies6ezüg{icfie Seite aer
gewäfiften Qy.afität zu 'JW.te ziefien.

2103
2542
2344
2721
2510
2363
2379

Die Schichtdicke variiert zwischen 3 und 4 mm. Kleine Durchmesser, weniger als ca. 5 mm, werden bei Ölkühlung noch
feil hart.

2080
3343

VERWENDUNGSZWECKE

WASSERHART
Analyse %

C

Si Mn
1,0 0.2 0,2

Relation Härte/ Anlasstemperatur
(Mittelwerte)
180 200 220 250 300 350 420°(
64 63 62 59 55 52 4s HRC

KENNZEICHNENDE MERKMALE
Die Qual ität Nr. 1545 darf mit Recht ein Klassiker genannt werden, weil man früher nur unlegierten, wasserhärtenden Stahl zur
Verfügung hatte. Unlegierter Stahl hat eine beschränkte
Durchhärtungskapazität 1545 besitzt in gehärtetem Zustand eine
große Kernzäheit. kombiniert mit einer äußerst feinkörnigen, glasharten Oberflächenschicht von etwa 3 mm. Siehe auch Abb. 7 auf
Seite 2.1.
Durch die Wasserhärtung ist der Stahl natürlich empfindlicher für
Maß- und Formänderungen als eine öl- oder lufthärtende Stahlsorte . Dem steht jedoch wieder gegenüber, daß er durch den
zähen Kern (der als Puffer fungiert) eine Gewaltbelastung besser
ertragen kann; überdies ist 1545 preiswert, besonders leicht zu
bearbeiten und ziemlich unempfindlich für Entkohlung. Die sehr
guten Eigenschaften dieses Klassikers werden heutzutage zu oft
unterschätzt. Wo die Wasserhärtung und eine geringe Formänderung keine Bedenken ergeben, kann 1545 ausgezeichnete Dienste
erweisen. Bis zu einem Durchmesser von ungefähr 12 mm härtet
1545 nahezu ganz durch. Darüberhinaus bekommt der Stahl
einen zähen Kern von niedrigerer Härte. Ein Durchmesser von 40
mm z.B. ist, gehärtet auf 800°(, im Kern ca . 39 HRC, 80 mm ist
im Kern 30 HRC. Indem die Härtetemperatur bis auf 810- 840°(
erhöht wird, kann die Dicke der gehärteten Schicht etwas vergrößert werden.

lfil•]

WASSERZÄH

Diese Qualität wird nicht in der Tabelle auf Seite 2.7 erwähnt.
Die Qualität 1730 ist eine unlegierte Sorte mit mittlerem Kohlenstoffgehalt und wird oft angewandt für Handgeräte wie Zangen,
Hämmer, Handme1Bel, Äxte, Hackmesser, Brecheisen, Ackerbauund Gartenbaugeräte usw. Ebenfalls als Schaftmaterial für Drehmeißel und Bohrer sowie für einfache Konstruktionsteile. 1730 wird
auch oft verwendet für Führungsplatten und Einspannplatten für
Stempel und Matrizen, dann aber meist in ungehärtetem Zustand,
weil der Stahl dann genügende Steifheit zu diesem Zweck besitzt.

* Ka ltschlagwerkzeuge für Bolzen und Nietenautomaten
* Holzbearbeitungswerkzeuge
* Kleinere Scherenmesser
* Münz- und Medaillenstempel
* Meißel für Gesteinarbeiten
* Buchstaben- und Zahlenstempel
* Schlagsäume mit flacher Gravur
* Einfache Schneide- und Lochmatrizen
* Matrizen für Hohlprägung
* Messerwaren
Auf Grund der Tatsache, daß sich die Qualität 1545 sehr leicht
gravieren läßt. ist sie eine beliebte Sorte für die Herstellung von
Souvenirs, Reliefstempeln usw. Das breite Anwendungsgebiet hat
natürlich seine Grenzen. Für Werkzeuge, die große Unterschiede
in der Materialstärke zeigen oder bizarr und mit scharfen
Übergängen geformt sind, besteht beim Wasserhärten Rißgefahr.
Besser sollte hier eine öl- oder lufthärtende Qualität gewählt werden.

HÄRTEN
770- 800°C in Salzwasser. Für die richtige Technik siehe Seite 5.9.
Große und komplizierte Werkstücke langsam vorwärmen bis auf
ca. 700°( und danach schnell auf die Härtungstemperatur bringen. Weniger wichtige Werkstücke können sofort in den Ofen
gestellt werden. Die Nr. 1545 ist ziemlich unempfindlich für Entkohlung, so daß es als Regel nicht nötig ist, spezielle Schutzmaßnahmen zu treffen. Beim Abschrecken im Wasser von glühendem
Stahl bilden sich Dampfblasen, die die Kühlung hemmen. Siehe
die Skizze auf Seite 2.9. Das hinzufügen von Kochsalz (oder einem
verbesserten Handelsprodukt, z.B. Hydrodur GF) vermeidet diese
Blasenbildung. Sogar bei einer Wassertemperatur von 70°( wird
die Stahloberfläche gleichmäßig glashart.
Nach dem Abschrecken bis auf Handwärme SOFORT anfangen
mit dem Anlassen.
ANLASSEN
Die richtige Temperatur bei der Qualität 1 545 ist gewöhnlich 180
bis 21
(siehe auch das obenstehenden Schema). Bei gut
gehärtetem und längere Zeit auf ca. 200°( angelassenen wasserhärtenden Stahl bekommt man eine scharfe, reinmartensitische
und glatt trennende Schneidekante von ca. 62 - 64 HRC.

ooc

Analyse%

C
Si
Mn
0,45 0,25 0.7

---

Durch den niedrigen C-gehalt von ca .
0,5% ist 1730 noch etwas zäher als 1545.
Er wird jedoch nicht glashart. Nach dem
An lassen auf 200°( ist er ca. 58 HRC

HÄRTEN
820- 870°C im Wasser. Handgeräte werden meistens angelassen
zwischen 200 bis 300°( und Konstruktionsteile auf 400 bis
600°C. Qualitäten wie 1545 und 1730 sind geeignet für Induktionsund Flammenhärten (S. 10.24- 10 25)
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DAUERSCHLAGSTAHL (schneidfähig und stoßfest)
Relation Härte/Anlasstemperatur
(Mittelwerte)

Analyse%
C Si
Mn Cr
0,5 0,9 0,25 1'1

Ni

Mo W V
2,0 0,1

KENNZEICHNENDE MERKMALE
Die Nr. 2542 ist der erste Stahl aus einer Gruppe von schlagzähen
Stahlsorten, welche charakterisiert werden durch einen relativ
niedrigen Kohlenstoffgehalt von ca. 0,5% und einen erhöhten
Siliziumprozentsatz, der Zäheit und Ermüdungswiderstand erhöht.
Gleichzeitig wurde (außer Chrom und Vanadium) noch
ca. 2,0% W hinzugefügt, um die Haltbarkeit zu verlängern und
um dem Stahl gute schneidende Eigenschaften zu verleihen.
Durch all diese Maßnahmen kombinieren 2542 & Co eine auffallende Zähigkeit mit einer relativ hohen Härte und ein em
Widerstand gegen Wechselbelastung. Wie aus den Anlasszah len
hervorgeht, wird die Qualität 2542 durch das Anlassen nicht
schnell weicher (auf ca . 450°C hat sie noch ca . 50 HRC) und istauch durch den niedrigen Kohlenstoffgehalt- in einigen Fäl len gut
anzuwenden als WarmarbeitsstahL Durch den ziemlich nied rigen
Kohlenstoffgehalt wird die Qua lität jedoch nicht glashart und
man kann sie nach dem Härten noch einigermaßen feilen .
Die Nr. 2542 ist eine der wenigen Werkzeugstähle, die aufgekohlt
werden können (siehe unter anderen Seite 6 .2) . Sie bekommt
dann eine Oberfläche mit ungefähr der gleichen Versch leißfestigkeit wie die Nr. 2080, während der Kern druckfest und zäh bleibt.

180
59

200
58

220
57

250 300
57
55

350
54

420
51

500
47

570
44

oc

600
42 HRC

HÄRTEN
880 - 920°C in öl. Nr. 2542 kann meistens sofort in einen auf
Härtetemperatur gebrachten Ofen chargiert werden. Sie ist einigermaßen empfindlich für Entkoh lung. Gravierte Werkstücke
schützen gegen Entkohlung . 2542 muß ca. 4 Minuten pro 10
mm Materia ldicke auf Härtetemperatur gehalten werden .
Handmeißel können wie folgt gehärtet werden:
Die Schneide über eine Länge von nahezu 20 bis 30 mm auf
Härtetem peratur erhitzen und im W asser ( g.g.f. Öl ) abschrecken bis etwa 100°C.
Die Schneide schnell mit einem Bimsteinehen abschmirgeln .
Warten bis die Nachlaßwärme eine gelbe An lassfarbe hervorruft und dann absch recken.
Pressluftmeißel werden über die ganze Länge gehärtet und auf
ca . 52 HRC angelassen . Daraufhin wird die Schneide auf ca .
58 - 60 HRC gehärtet.

*

*
*

VERWENDUNGSZWECKE

* Einsteckwerkzeuge für Druckluftgeräte und zugehörige Geräte
wie Preßluftmeißel, Döpper u.s.w.
* Spitzenqualität Handmeißel
* Schneidewerkzeuge für dickere Bleche als 8 bis 10 mm (zu härten auf ca. 54 HRC )
* Scherenmesser für Warm- und Kaltarbeiten

*
*

Warmmatrizen bei niedrigerer thermischer Belastung
Prägestempel, um damit Verdickungen und Verdünnungen in
Blech einzupressen
kleine Maschinenbauteile und verschiedene Geräte, welche
große Zäheit mit gutem Verschleißwiderstand kombinieren müssen (eventuell aufgekohlt) .

*

SCHMIEDEN
Zwischen 800 bis 1000°C. Beim Schmieden von Meißeln das
Schmieden nie auf einer Temperatur höher als ca . 800°C beenden. Also die letzten Schläge in der Nähe von 800°C fallen lassen.
Durch diese Arbeitsmethode bekommt die Schneidekante die fein ste und zäheste Struktur.

fJ l gJ
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ANLASSEN
Die richtige Temperatur können Sie am besten an Hand eigener
Erfahrung bestimmen. Diese variiert im Zusammenhang mit der
Vielseitigkeit von 2542 zwischen 180°C (hart) und 500°C (äußerst
zähe).
AUFKOHLEN
Die Qualität 2542 kann aufgekohlt werden . Es entsteht dann eine
außerordentlich harte und versch leißfeste Oberfläche . Durch diese
Behandlung ist man in der Lage, das Anwendungsgebiet bedeutend auszudehnen. Verpackt wird es in geschlossene Kästen, die
mit milde wirkendem Aufkoh lungsmittel gefüllt ist. Das Pulver
besteht aus ca. 25% neuem und ca. 75% bereits verwendetem
Pulver. Auch ein mi lde wirkendes Cyanbad ist geeignet. Langsam
und gleichmäßig auf ca. 925°C erwärmen und die Temperatur
ca. 3 - 4 Stunden anhalten (im Cyanbad nur etwa 30 Minuten).
Daraufhin härten in Öl und danach an lassen auf ca. 225°C.

ZÄHlELASTISCHER STAHL (Federnder Stahl)

Härten 820 - 850°C in Öl.
Federnde Teile anlassen auf ca. 450°C.

C
0,6

Si
1,6

Mn
0,5

CR
0,6

VERWENDUNGSZWECKE
Von diesen Stählen können Sie zähe und federnde Resu ltate erwarten . Man spricht von der Federn- oder Spannzangeng ruppe. Für Verwendungszwecke, bei denen die Zäheit weit über die anderen
Eigenschaften hinaus dominieren soll, ist 2103 durchaus die geeignete Qualität. in jeder Werkstatt braucht man oft Geräte, welche vor
allem zä h sei n sollen .

Diese Qualitäten sind besonders geeignet für das Bainithärten
(siehe Seite 5.8). Sie werden dann extrem zäh . Für diesen einfach auszuführenden Prozess sind die Anlassbäder (siehe Seite
5.10) sehr gut nutzbar.

2103 wird Sie dabei gewöhn lich nicht enttäuschen. Er ist erstaunlich
zäh und wird eher biegen als brechen. Die mittelgroßen und großen
Abmessungen von 2103 bekommen eine ziem lich harte Außenschicht und einen weicheren Kern . Ein Durchmesser von 30 mm z.B.
erreicht an der Außenseite ca. 60 HRC.

-
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ZÄH-HARTER MASSFESTER STAHL (Matrizenstahl)
Relation Härte/Anlasstemperatur

Analyse%

(Mittelwerte)
C Si
0,55 0,3

Mn Cr Ni
-0.4 1'1 3,2

Mo

WV
180
58

bisweilen
etwas

KENNZEICHNENDE MERKMALE
Die Nr. 2721 gehört zu einer Gruppe hochwertiger Chrom/Nickelstahlsorten mit einem Kohlenstoffgehalt von ca. 0,5% . Diese Sorten haben eine tiefe Durchhärtung, sind hochfest, ausgesprochen zäh und können gut Biegespannungen aufnehmen . Sie sind
überdies maßhaltig beim Härten, was sie für Präzionsarbeiten in
der Werkstatt sehr geeignet machen . Und obendrein .. .. : sie lassen
sich au ch noch schön polieren . Es sind richtige Breit-SpektrumQualitäten für diejenigen Werkzeuge, von denen keine optimale
Schneidekraft und Verschleißfestigkeit verlangt werden. Glashart
w erden sie nämlich nicht (siehe die Anlasszahlen rechts oben) .
VERWENDUNGSZWECKE
Ku nststofformen -------------------------------------------Münzen- und Medaillenmatrizen -----------------------Besteckstan zen ---------------------------------------------Präge- und Biegew erkzeuge -----------------------------Niederh alteringe und Schrumpfringe ------------------Scheren- und Schrottmesser für dicke
Bleche von 12 mm -----------------------------------------Abkantmesser -----------------------------------------------Spritzenmatrizen für Zinn-, Blei- und Zinklegierungen --------------------------------------------------W arm scherenmesser ---------------------------------------

*
*
*
*
*
*

HRC
50 - 58
54- 57
56 - 58
52 - 57
40- 45

*
*

52 - 55
48 - 50

*

44- 50
48- 52

ANWÄRMEN
Den Stahllangsam vorwärmen bis auf ca . 650°C und danach
schneller auf die Härtetemperatur bringen . Die Qualität 2721 hat
keine ausgesprochene Neigung zur Oberflächen-Entkohlung.
Werkzeuge aber, welche absolut entkohlungs- und zunderfrei
gehärtet werden müssen, wie z.B. Kunststoff-, Besteck-, Medaillen- und Schmuckmatrizen, können in Holzkohle, Gußeisenspäne
oder gebrauchten Koksgrieß eingepackt werden. Die Werkstücke
erst mit Graupapier umwickeln. Sie sind auch bestreubar mit
Borsä ure (bei Medaillenstempeln), was gute Ergebnisse bringt.

fli lll

200
57

220
56

250 300 350 420
--55
53
51
47

500
45

570
42

600 °(
40 HRC

SNIJSTAAL- Umschläge oder Dosen wirken ebenfalls ausgezeichnet. ebensowie das Bedecken mit Schutzpaste, z.B. Condursal (siehe Seite 5.1). Bei einer Härtetemperatur von ca . 800°C den
Stahl, nach völliger Durchwärmung, noch ca. 40 Minuten auf
Temperatur halten, bei 850°( ca. 25 min .
HÄRTEN

810- 840°C in Öl oder Luft.
Bis zu einer Dicke von ca. 60 mm ist die erreichbare Härte
(sowohl bei Öl- wie auch bei Luftkühlung) nahezu gleich, nämlich ca . 55 HRC.
Bei einer Dicke von 120 mm erreicht man beim Abschrecken in
Öl ca. 54 HRC und in Ventilatorluft ca . 50 HRC.

*
*

Diese Zahlen sind freibleibend und gelten nach dem Anlassen auf
ca . 180 - 200°C. Große Matrizenblöcke soll man auf ca . 80 abschrecken - nicht darunter - und dann SOFORT zum
1
anlassen geben.

oooc

WARMBADHÄRTUNG

A -Erhitzen auf ca. 850°C.
B -Im Salzbad von 220 - 250°C abschrecken .
C- Nach ca . 15 Minuten aus dem Bad nehmen und in Luft abkühlen .
ANLASSEN
Die richtige Temperatur liegt für harte Werkzeuge zwischen 190220°( und für äußerst zähe Werkzeuge zwischen ca. 430 und
470°C. Empfohlen wird, 2 x anzulassen, wobei das Werkstück
zwi schenzeitlich bis auf Zimmertemperatur abkühlen sollte . (siehe
Seite 5.11 ).
Einige nickellegierte Stähle neigen zur sog. Anlasssprödigkeit
(siehe S. 9.1 ). Aus Vorsorge empfiehlt es sich, das Anlassen im
Bereich von etwa 300 bis 350°( zu vermeiden.

ZÄH VERGÜTETER STAHL
Analyse%

C
Si
Mn
----0.4 0,25 0,7

Cr Ni
1,5 1.4

Mo
0,2

Diese Qualität w ird nicht in der Tabelle auf Seite 2.7 erwähnt.
Für Werkzeuge, die man , mit Rücksicht auf Ri sse und Maßänderung s-Risi ken, NICHT härten will. in dieser Qualität gibt es einige
Varianten, die - w as die Legierung anbelangt - sehr unterschiedlich
sind . Einerseits verwandt an 2721 und andererseits mit ChromNickel-l egiertem MaschinenbaustahL Der Kohlen stoffgehalt liegt
unter 0.4 %, sie ent halten neben Chrom teilweise etwas Nickel
und/oder Molybdän. Wenn sie mit der Reinheit von Werkzeugstahl
geschmol zen wurden, werden sie oft für große Kunststoffmatrizen
angewandt und in vergütetem Zustand in den Handel gebracht.
Am besten sollten sie z.B. mittels Vakuumentgasung hergestellt
sein, um einen niedrigen Schwefelgehalt und damit eine ausgezeichnete Polierfähigkeit zu erhalten . Die Härte von vergütetem
Stahl ist ca. 100 kg/mm' und läßt sich noch gut bearbeiten . Für
höheren Verschleißw iderstand können diese Sorten pulniert (siehe
Seite 6.3) oder nitriert w erden, was auch den Korrosionswiderstand

Wenn die Vergütungshärte von 2710 zu gering ist. kann er auf
850°C in Öl gehärtet und auf max. 50 HRC angelassen werden.
vergrössert.
Wenn aber größerer Schutz gegen Korrosion gefordert wird, wählt
man meistens einen härtbaren, sog . martensitischen Chromstahl
(siehe die Seite 11 .6 und 11 7).
Weitere Verwendungszwecke der vergüteten Qualität 271 0 und
ähnlicher sind :
Abkantmesser und Konstruktionsteile .
Bemantelung von Matrizen, um die Stärke zu erhöhen

*
*

FLAMMENHÄRTEN (siehe auch Seite 10.24).
Beim Stahl 2710 ist mit diesem Verfahren eine Oberflächenhärte
von ca. 54 HRC zu erzielen . Varianten vom 2710 werden auch
manchmal für große Blechverarbeitungswerkzeuge mit flammengehärteten Arbeitsbereichen, z.B. im Karrosseriebau verwendet.

AUFKOHLEN-gegebenenfalls ist das für Typ 2710 möglich - siehe
Seite 10.11 .
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SEHR VIELSEITIGER KALTARBEITSSTAHL
Relation Härte/Anlasstemperatur

A nalyse%
C

Si

Mn Cr

o.9 o.3 fT o.5

Ni

(Mittelwerte)
Mo W
V
0,5 0,1

KENNZEICHNENDE MERKMALE
Vom Trio Kaltarbeitsstahlsorten auf Seite 2.6 ist die Nr. 251 0\~
"der Allerweltmann". Diese Sorte ist überall mit Erfolg einsetzbar. Sie ist in vielen Fällen auch für kleine Konstruktionsteile zu verwenden . Die Nr. 2510 ist billiger als die
höherlegierten Kaltarbeitssorten und die am besten zu
bearbeitende Sorte.
Sie ist überdies zäh und hat eine gute Maßbeständigkeit
beim Härten. Die Durchhärtung ist geringer als beim hochlegierten Stahl, was bei großen Werkstück-Abmessungen bisweilen ein Nachteil sein kann (siehe Abb.).
HRC

Härtetiefe bei unterschiedlichen Durchmessern.

60 ~.,._....._,;==-t~o. 38mm

180°C.

45

40

e

Ein Stempel von 60mm Durchmesser erhält
eine Oberflächehärte von ca. 61 HRC und
eine Kernhärte von ca. 52 HRC.

Bei Querschnitten über ca. 110- 130 mm wird es schwierig, eine
Oberflächenhärte von 60 HRC zu erreichen. Für eine Walzrolle mit
großen Durchschnitten ist dann z.B. 2363 eine gute Alternative .
Übrigens besitzt 2 510 für die meisten Verwendungszwecke eine
befriedigende Durchhärtung, vor al len Dingen, weil häufig Löcher
und Öffnungen im Werkstück angebracht sind.
Der Verschleißwiderstand von 2510 ist gut, jedoch etwas geringer
als bei der Nr. 2363 und einen Faktor 2 bis 3 geringer als bei der
Nr. 2080. Für eine Massenproduktion und stark abnutzende Materialien sollte man besser die Nr. 2080 wählen. Beim Härten ist 2510
weniger empfindlich für Entkohlung (siehe Seite 5.0) als die anderen
Sorten, was einen Pluspunkt bedeutet. Neben den vielen Abmessungen in schwarzgewalzter Ausführung, ist die betr. Sorte auch als
vorgedrehte Rohre mit dicker Wand und als geschliffene, rechtwinkliges, viereckiges und rundes Stabmaterial erhältlich. Der Stahl hat
eine gute Zerspanbarkeit und gute Poliereigenschaften.

VERWENDUNGSZWECKE
Was dies betrifft, können wir auf die Spezifikation bei der Nr. 2363
verweisen (Seite 3.4). Das gleiche Gebiet wird nämlich auch von der
Sorte Nr. 2510 abgedeckt und kann für den letztgenannten noch
ausgebreitet werden mit
kleine schnellaufende Zahnräder
kleine Konstruktionsteile wie Kolben, Düsen, Kämme usw.
Bohr- und Führungsbüchsen, Auswerfer usw.
kleine Medaillenstempel, Gravierwalzen, Körnerspitzen usw.
Reibahlen und Gewindebohrer

*
*
*
*
*

ANWÄRMEN
Große und komplizierte Werkstücke langsam vorwärmen auf ca.
650°( und danach schneller auf Härtetemperatur.
Werkstücke von geringer Bedeutung können sofort in einen Ofen
chargiert werden, der bereits auf Härtetemperatur steht. Wie schon
gesagt, ist die Sorte Nr. 2510 ziemlich unempfindlich für Entkohlung
und kann also meistens frei erhitzt werden (siehe Seite 5.0). Große

200 220
62 6 1

250

59

300 3 50
57

450

500

560

°(

SS 52 47

400

44

40

HRC

und/oder komplizierte Formen aber können am besten geschützt
erhitzt werden. Als Schutz kann z. B. die Paste Condursa l oder auch
die SNIJSTAAL- Umschläge oder Dosen verwendet werden.
Weil aber der Stahl 25 10 eine viel geringere Härtekapazität hat als
lufthärtende Qua litäten wie z.B. die Nr. 2080, soll- bevor die Abschreckung in Öl stattfindet - der Schutz entfernt werden. Am besten macht man das, indem ma n die heiße, weiche Folie oder
Umschläge, mit einem Schüreisen auf reißt. Natürlich können auch
die Härtekästen, abgebildet auf Seite 5. 1, verwendet werden.

HÄRTEN
800- 840°C in Öl. Wenn der Stah l auf Härtetemperatur ist, kleine
Werkstücke ca. 10 min. und größere Werkstücke 20 bis 30 min. auf
dieser Temperatur ha lten und danach abschrecken. Wenn der Stahl
noch gut handwarm ist, soll SOFORT angelassen werden.
WARMBADHÄRTUNG
Der Stahl 2510 ist dafür besonders gut geeignet bei nicht zu großer
Dicke.
Bei einer Massivdicke von ca . 30 mm erreicht man noch eine hohe
Oberflächenhärte. Auch bei größeren Abmessungen erzielt man,
abhängig von den im Werkstück vorhandenen Löchern und
Hohlräumen, gute Ergebnisse. Meistens wäh lt man die Obergrenze
der erlaubten Härtetemperatur.

A - erhitzen auf ca. 830 - 850°(
B- im Sa lzbad von ca. 180- 200°( abschrecken
C - Haltedauer im Salzbad max. 5 - 10 min .
D - daraufhin in der Luft bis ca . 70°( abküh len und sofort anlassen
ANLASSEN
Kleine Werkstücke ca. 1 Stunde. Größere und sehr wichtige
Werkstücke mindestens 2 bis 3 Stunden. Nach dem Anlassen an
der Luft abkühlen. Doppeltes An lassen, mit zwischenzeitlicher
Abküh lung bis auf Zimmertemperatur, erhöht die Zäheit. Die richtige
Temperatur wird bestimmt durch die Endhärte, die man dem
Werkstück geben will. Der Zusammenhang zwischen diesen beiden
ist für die Nr. 2510 auf dieser Seite oben ersichtlich. ln der Praxis
können kleine Abweichungen durch Unterschiede in Härtetemperatur und Werkstückabmessung auftreten .
ZWISCHENSTUFENHÄRTUNG BZW. BAINilHÄRTUNG
(Siehe Seite 5.8 und 9.14)
Bei dieser Methode bekommt die Nr. 2510 die optima le Zäheit, wird
aber nicht fei lhart. Das Bainithärten ist besonders geeig net für kleine
Kunststoffmatrizen , Biegestempel, bizarr geformte Werkstücke usw.
Die Verwendungszwecke werden durch die Abmessung begrenzt.
Beim Stahl 2510 kann man, grob geschätzt, bis zu einer Dicke von
ca. 35 - 40 mm gehen.
Für ein unverbindliches Beispiel: siehe die Tabelle .
Dicke
mm

Härtetemp.

oc

Badtemp.

oc

Haltedauer
im Bad h.

Härte
HRC

15

81 0

2 50

2

58

30

8 10

250

3

57

40

850

2 50

3

53

Anschließendes Anlassen ist nicht notwendig.

e
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VIELSEITIGER KALTARBEITSSTAHL
Relation Härte/ Anlasstemperatur
Analyse%
C

1,0

Si

Mn Cr

0,2 0,6 5,3

Ni

(Mittelwerte)
Mo W

V

1,1

0,2

200 220 250
61 60
59

wmllm

300 350
58 58

400 450
57
58

500 560 °(
58
55 HRC

KENNZEICHNENDE MERKMALE
Der Stahl Nr. 2363 ist ein Familienmitglied des bekannten '
Trios Nr. 2510- 2363 und 2080, wie abgebildet auf Seite
2.6. ln der Werkstattpraxis kommt es darauf an, daß man
für Kaltarbeit eine Wahl aus diesem Trio treffen muß und
die Nr. 2363 ist dann oft eine gute Wahl. Sie hat mit der
Nr. 2510 die leichte Bearbeitbarkeit gemeinsam. Der Stahl
hat jedoch einen etwas besseren Verschleißwiderstand und
ist zudem maßhaltiger bei der Wärmebehandlung. Die
Zäheit ist sehr gut und die Durchhärtung, für alle in der
Praxis vorkommenden Abmessungen, genügend. Für optimalen Verschleißwiderstand soll man jedoch die weniger
zähe, schwieriger zu bearbeitende Stahlsorte Nr. 2080 wählen . Das Verwendungsgebiet von 2363 ist besonders groß wegen der hohen Homogenität des Stahles.

ANWÄRMEN
Von Zimmertemperatur bis auf 700°( träge, danach schneller. Weil
die Härtetemperatur so hoch ist. ist diese Stahlsorte empfindlich für
Entkohlung . Dies wird vermieden, indem die Werkstücke mit Graupapier umwickelt und danach in einen Kasten mit Sandtasse einpackt werden, der mit sauberen, trockenen Gußeisenspänen gefüllt
ist. Besser als Gußeisenspäne kann absolut neutrale, hoch ausgebrannte Glühkohle benutzt werden, welche im Handel zu bekommen ist. Auch verwendbar ist ein Klappdeckelkasten (Seite 5.1 ), der
im Ofen stehen bleibt und nicht immer wieder herausgenommen zu
werden braucht. was der Lebensdauer zugute kommt. Mit Holzkohle schafft man im Kasten eine neutrale Atmosphäre. Am effektivsten ist aber der Gebrauch von SNIJSTAAL- Umschlägen oder
Dosen. Man erhitzt dann semi-vakuum, blank und entkohlungsfrei und es braucht nicht ein großer Kasten mit erhitzt zu werden .

VERWENDUNGSZWECKE

HÄRTEN
940- 960°C in Öl oder Luft. Wenn der Stahl auf Härtetemperatur

* Schneidestempel
* Schnittplatten
* Biegestempel
* Kaltscheren
* Kleine Kunststoffarmen
* Abgratwerkzeuge
* Zirkularmesser

*
*
*
*
*
*

Kaliber u.s.w.
Hack- und Granulatarmesser
Prägestempel
Tiefziehwerkzeuge
Rohr- und Profilwalzen
Rollstanzen und Feinstanzen

Durch ihre gute Bearbeitbarkeit, kombiniert mit sehr geringen Maßänderungen nach dem Härten, ist die Qualität 2363 auch ausgezeichnet geeignet für bizarr geformte, schwierig zu bearbeitende
Stempel, z.B. für die Herstellung von Büromaschinenteilen, usw.
Unten finden Sie einen Hinweis über die anzustrebenden Härten
beim Bearbeiten von verschiedenen Blechstärken.

Für Schneidestempel, Scherenmesser, Zirkularmesser, Lochstanzen, Abgraten:
60-62 HRC
Stahlblech bis 3 mm
56-60 HRC
Stahlblech von 3 bis 6 mm
Stahlblech von 6 bis 10 mm 54- 56 HRC

*
*
*

Für Biegen, Drücken, Profilwalzen, Tiefziehen, Prägestempel
usw.:
Stahlblech dünn 58- 61 HRC
Stahlblech dick 56 - 58 HRC

*

*

ist. kleine Werkstücke ca . 20 und große Werkstücke noch ca .
30 Minuten auf dieser Temperatur halten, danach abschrecken. Bis
ca . 40 mm Stärke kann in ruhiger Luft abgekühlt werden, um ca .
60- 62 HRC zu erreichen. Auf der Seite 5.9 erhalten Sie weitere
Informationen. Größere Werkstücke sollten in Öl abgeschreckt werden. Wenn man Umschläge oder Dosen gebraucht. dann immer
zusammen mit der Umhüllung im Öl abkühlen lassen. Wenn der
Stahl noch gut handwarm ist, sofort anlassen.

ANLASSEN
Dies ist, genau genommen, ein Glühprozess und kostet Zeit. Die
Beziehung Härte/Anlasstemperatur finden Sie rechts oben; 2 x
Anlassen mit zwischenliegender Abkühlungsperiode bis auf Zimmertemperatur erhöht die Zäheit. Mindestens eine Zeitdauer von 2
Stunden einhalten. Nach dem Anlassen in Luft abkühlen .
WARMBADHÄRTEN
Die Qualität 2363 ist geeignet. Das Warmbadhärten hat einen positiven Effekt auf die Maßhaltigkeit und die Zäheit (für weitere Details
Seite 5.8)

A -Erhitzen auf ca. 960- 980°(
B -Abschrecken in einem Salzbad von ca. 180- 21 0°(
C -Wenn der Temperaturunterschied zwischen Werkstück und
Bad verschwunden ist. in Luft bis auf ca. 70°( abkühlen und
danach anlassen .

PUNKT NR. 14- MAß- UND VERZUGSFREIES HÄRTEN DURCH
TRÄGE ABKÜHLUNG

t
~
m

~

_§

Unten auf Seit e 5.5. wurde schon betont, daß - mit Rücksicht auf
das Verziehen - das Härtegut nicht schnell er abzuschrecken ist al s
notwendig wäre für eine befriedigende Härte, z.B .: ein ovalrunder
Oberstempel (für das Stanze n von Böden oder Deckeln von Fischkonservendosen) muß gehärtet werden. Der Stempel hat
ringsum einen Schneiderand, der stellenweise in einen dickeren
Teil verlä uft. Verziehen ist praktisch nicht erlaubt, weil der ovale
Umriß später nicht geschliffen werden kann . Wenn der Stempel
aus einem ziemlich stark lufthärtenden Stahl hergestellt wird und
in einem geschlossenen, nicht zu großen Kasten (verpackt mit
Holzkohle oder Papi er) erhitzt wird, entstehen die wenigsten Aufhei zspannungen. Indem der Kasten außerhalb des Ofens in ruhigerLuftabgekühlt wird, erreicht man oft die richtige Härte ..

oh ne Verzug (bedingt durch die träge Abkühlung). ln derartigen

Einzelfällen kan n man am besten mit einem ausrangierten Sternpel einige Vorversuche machen.
Übrigens .... den Stempel erst vorbearbeiten, dann spannungsarmglühen
und auf die Endmaße feinstbearbeiten . Stahlsorten: z.B. 2379 oder 2363.

e<

Hei BI uft-Zi rku lationsöfen
Wo vorwärmen erwünscht ist, z.B. bei großen oder komplizierten Werkstücken oder bei höherlegiertem Stahl, können die
Heißluft-Zirkulationsöfen auf Seite 5.10 ausgezeichnete Dienste leisten . Überdies wird die Produktionskapazität der Härterei
erheblich vergrößert. Die Öfen sind auch besonders für sehr
genaues Anlassen zwischen 100 und 700°( geeignet.
Auch für Weich- und Spannungsarmglühen vor dem Härten ....
und wichtig: zum Entfernen von Spannungen nach FUNKENEROSIVER BEARBEITUNG (siehe Seite 4.1 ).
Also ein richtiges Lastpferd .... und ein Gewinn für beinahe jede
Härterei. Übrigens können zum Entfernen von funken-erosiven
Spannungen auch Anlassbäder ausgezeichnet eingesetzt werden .
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EXTRA VERSCHLEißFESTER KALTARBEITSSTAHL
Relation Härte/Anlasstemperatur
(Mittelwerte)

Analyse%
C
2.0

Si
Mn Cr Ni
0,3 0,7 12,0

Mo W

V

KENNZEICHNENDE MERKMALE
2080 ist der traditionelle (und immer noch in großem
Umfang angewandte) hochlegierte 12% Chrom-Kaltarbeitsstahl. Was die Verschleißfestigkeit anbelangt,
nimmt er unter den Kaltarbeitsstählen beinahe den
ersten Platz ein. Wegen des hohen Chrom- und
Kohlenstoffgehaltes enthält er viel Karbide und hat
dadurch einen besonderen Widerstand gegen
scheuernden Verschleiß. Der Qualität 2080 werden oft noch geringe Prozentsätze Wolfram und
Vanadium hinzugefügt, um den Verschleißwiderstand noch etwas zu steigern. Die Nr. 2080 läßt sich
jedoch etwas schlechter bearbeiten als ihre beiden Brüder
2510 und 2363. Durch den hohen Kohlenstoffgehalt ist 2080
nicht ausgesprochen zäh. Für viele Verwendungszwecke jedoch ist
die Zäheit mehr als genügend. Voraussetzung ist, daß die Keilecke der Schneidekante nicht zu klein, also zu schwach ist. Indem
auf ca. 400 bis 450°C angelassen wird, kann etwas mehr an
Zäheit gewonnen werden. Aus den Anlasszahlen (rechts oben)
geht hervor, daß Anlassen auf diesem Niveau nur wenig Härteabnahme zur Folge hat. Für einen optimalen Verschleißwiderstand
wähle man jedoch eine Temperatur um 220°C. Diese Anlasstemperatur ist für die Qualität 2080 am gängisten.
VERWENDUNGSZWECKE
Hochleistungsschneidwerkzeuge wie Matrizen und Stempel für
trennende Bearbeitung. Für Schneidwerkzeuge dickerer Blecheüber 4 mm - ist 2080 jedoch weniger geeignet auf Grund seines
Mangels an Zäheit (in dieser Hinsicht bewährt 2379 sich besser,
siehe unten). Die vorzüglichen Eigenschaften von 2080 kommen
besonders zu ihrem Rechte beim Schneiden und Umformen von

~!!!el
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220
63

250
62

300 350
59
58

400
57

450
56

----

500
54

560
51

°(
HRC

sehr großen Serien Dünnbleche und Material das sich schwer verarbeiten läßt.
Eine spezielle Anwendung der Stahlqualität 2080 ist das Schneiden von stark abnutzendem Dynamo- und Transformatorblech .
Überdies wird diese Qualität auch oft bei der Vearbeitung stark
reibender Materialien eingesetzt, z.B. um keramische Produkte
herzustellen. Weitere Verwendungszwecke sind:
Holzbearbeitungswerkzeuge
Gewindewalzwerkzeuge
Tiefzieh- und Fließpreßwerkzeuge
Kaltwalzen usw.

*
*
*
*

HÄRTEN
940- 980°C in Öl oder Warmbad: Warmbadtemp . 180 bis 250 oc.
Bis etwa 30 mm Dicke ist Härten in ruhiger (noch besser bewegter) Luft möglich (siehe Seite 5.9). Kleinere Werkstücke wenigstens 25 Minuten auf Härtetemperatur halten. Die Haltezeit auf
Härtetemperatur soll bei 2080 etwas länger sein als bei niedriglegiertem Stahl. Grund hierfür ist die schwere Lösbarkeit der vielen
legierten Karbide. Die Erwärmung, der Schutz gegen Verzundern
und Entkohlen ist annähernd identisch dem bereits ausführlich beschriebenen 2363. Bei zu hoher Härtetemperatur
neigt 2080 zum Schrumpfen und einer zu niedrigen Härte
(Siehe für Abhilfe Seite 6.13 unter "Mangel an Härte"). Ein guter
Schutz durch eine Verpackung ist wegen der längeren Erwärmungszeit und der hohen Härtetemperatur besonders wichtig,
damit eine weiche Haut bei den stark entkohlungsempfindlichen
12%-Chromstählen vermieden wird. SNIJSTAAL Umschlägeoder Dosen sind für diese Stähle ein idealer Schutz!
ANLASSEN: 180 - 450°C, am besten zweimal.

VERSCHLEißFESTER KALTARBEITSSTAHL (Relativ zäh)
Relation Härte/ Anlasstemperatur
(Mittelwerte)

Analyse%
C
Si
Mn Cr Ni
--1,65 0,3 0,25 12,0

Mo W
0,7

V
1,0

200 220
61
61

250
60

300 350

400

450

59
59
59
59

500
59

560
55

°(
HRC

KENNZEICHNENDE MERKMALE
Es handelt sich hier um eine Variante von 2080. Der Chromgehalt
ist ungefähr gleich, aber sie hat ca. 0,5% weniger Kohlenstoff,
wodurch der Stahl zäher ist und doch nicht zuviel Verschleißwiderstand einbüßt. Er härtet sehr tief durch und ist auch in grösseren Abmessungen in ruhiger Luft härtbar (bis, grob geschätzt,
100 mm Dicke wird 60 bis 62 HRC erzielt) .
Überdies läßt er sich ausgezeichnet nitrieren (z.B. mit Pulnierkörnern -siehe Seite 10.15). Dies erhöht in starkem Maße den
Widerstand gegen das Kaltverschweißen bzw. das Fressen - ein
großer Vorteil z.B. beim Bearbeiten und Umformen von rostfreiem
Stahl.

möglich ist, z.B. trennende Bearbeitung von Blechen bis etwa 8
mm (Werkzeughärte etwa 54- 56 HRC). Im allgemeinen: für
Werkzeuge, die stärker auf Schlag und Biegung belastet
werden, als 2080 ertragen kann.

VERWENDUNGSZWECKE
Die gleichen Anwendungen wie bei der Qualität 2080. Also Hochleistungsschneidwerkzeuge, Gewindewalzbacken, kleinere Kunststofformen, von denen hohe Verschleißfestigkeit gefordert wird
usw. Weiterhin zum Schneiden mit Matrizen und Stempel von
dickeren und härteren Werkstoffen als mit der Qualität 2080

ANLASSEN
200- 550°C. Mindestens 1 Stunde für kleinere, bis 3 Stunden für
größere Werkstücke. Mindestens zweimal.

HÄRTEN
1000- 1040°C in Öl, Luft (siehe Seite 5.9) oder Warmbad (siehe
Seite 5.8). Wenn eine Nitrierung vorgenommen werden soll,
ist die beste Härtetemperatur für die Qualität 2379 ca. 10601070°(, weil dann nach dem Nitrierprozess die Härte des Grundmaterials noch etwa 60 HRC beträgt. Vor dem Nitrierprozess erst
einige Zeit auf ca. 550°C anlassen. Siehe auch DiagrammS. 6.31.

(Eine hochqualitative Alternative für die 12%-Chromstähle sind
die in PM-Ausführungen hergestellten Sorten, siehe Seite 2.3).

-
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ZÄHER WARMARBEITSSTAHL universell verwendbar
Relation Härte/Anlasstemperatur
(Mittelwerte)

Analyse%
C
Si
Mn Cr
0,37 1,0 0,35 5,3

Mo W
1,4

V

250
52

1,0

KENNZEICHNENDE MERKMALE

Nr. 2344 ist der "Trendsetter", der mit etwa 5% chromlegierten
Warmarbeitsstähle . 2344 besitzt eine gute Warmfestigkeit, was
heißt, daß während der Einsatzperiode bei erhöhter Temperatur
die Härte erhalten bleibt. Der Stahl ist gleichzeitig wärmeverschleißfest, außerordentlich zäh und bietet großen Widerstand
gegen schnelle Temperaturwechsel (thermische Ermüdung)
sowie das Auftreten von Brandrissen an der Oberfläche (Seite 2.2).
Matrizen, Preßdorne usw. aus 2344 dürfen während der Produktion dann auch mild mit Wasser gekühlt werden. Die Durchhärtung ist sehr tief und der Stahl hat lufthärtende Eigenschaften.
2344 läßt sich vorzüglich nitrieren, tenifieren oder pulnieren .
Die harte Nitrierschicht ist sehr beständig gegen Abnutzung und
Auskolkung. Sie neigt kaum zum kleben.
VERWENDUNGSZWECKE
Durch die gute Kombination und Dosierung der Bestandteile sind
die Qualitäten aus der 2344-Gruppe für außerordentlich viele
Warmarbeitswerkzeuge geeignet, wie z.B. Werkzeuge für die Herstellung von Muttern und Bolzen, für das Warmformspritzen von
geschmolzenen Metallen (Spritz- oder Druckgußwerkzeuge), sowie
für schwer belastete Kaltarbeitswerkzeuge.
DRUCKGUßWERKZEUGE FÜR:
->!< Aluminiumlegierungen -----------------------------------

* Zink- und Zinnlegierungen -----------------------------* Kupferlegierungen ----------------------------------------

**
**

Kerne, Zylinder & dergleichen -------------------------Gießkokillen ------------------------------------------------

HRC
44- 48
42 - 48
40 - 44
46 - 50
40- 50

"KALT" -VERWENDUNGSZWECKE:
Hochbeanspruchte Schrottscheren -------------------Schrumpfringe für HM-Matrizen ----------------------Ku nststofform matrizen ----------------------------------Extrem zähharte Maschinenteile -----------------------

*
*

504845 42 -

WARMPREßWERKZEUGE FÜR:
Kupfer und Aluminium ----------------------------------Stahl-----------------------------------------------------------

43 - 52
40- 48

STRANGPREßWERKZEUGE FÜR:
Aluminiumlegierungen ----------------------------------Kupferlegierungen ----------------------------------------

45 - 50
43 - 4 7

**
**

52
52
50
46

ANWÄRMEN
Den Stahl geschützt erhitzen (mit SNIJSTAAL Härteschutzfolie,
Umschläge- oder Dosen). Dies ist die zweckmäßigste Methode mit
semi-Vakuum Resultaten. Auch Härtekästen gefüllt mit neutraler
Glühkohle können genutzt werden (siehe weiter Seite 5.1 ). Das
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300
52

350 400
52
54

450
54

500
55

560
52

600
46

°(

HRC

Werkstück in den auf ca. 700°( vorgewärmten Ofen chargieren,
gut durchwärmen und danach auf die Härtetempertur steigen lassen.
HÄRTEN

980- 1080°( Abschrecken in Öl, Luft oder Salzbad (Warmbadhärten) . Der Stahl härtet beim Öl- und Warmbadhärten in allen
gebräuchlichen Querschnitten durch . Beim Lufthärten über ca. 80
mm härtet er nicht vollständig durch . Für komplizierte Werkstücke
nicht die höchste Härtetemperatur wählen . Eine Temperatur von
1020°( ist meistens die beste Wahl. Wenn der Stahl bis auf ca . 80
- 100°( abgekühlt ist, sofort mit dem Anlassen anfangen.
ANLASSEN
Der Warmarbeitsstahl wird immer (vorausgesetzt, daß er nicht für
Kaltarbeit gebraucht wird) auf eine hohe Temperatur von 550 bis
600°C mindestens 2 Stunden angelassen . Mindestens 2 x anlassen, dazwischen Abkühlen bis auf Zimmertemperatur. Wenn das
zweite Anlassen auf der gleichen Temperatur geschieht, wird die
Härte etwas abnehmen . Für Kaltarbeitswerkzeuge, wie z.B. Kunststoffmatrizen, wird eine Anlasstemperatur von etwa 250°( ausreichend sein.
NITRIEREN
Beim Nitrieren in Ammoniakgas ist das Werkstück erst ca . 20°(
über der anzuwendenden Nitriertemperatur anzulassen. Mit
Nitrierprozessen ist eine Öberflächenhärte von etwa 1000 Vickers
erreichbar.
Für Werkzeuge, die eine sehr hohe Kernfestigkeit (also eine
erhöhte Druckfestigkeit) zusammen mit großer Verschleißfestigkeit
erfordern, z.B. bestimmte Walzrollen, Zieh- oder Warmwerkzeuge,
ist das Nitrieren oft sinnvoll. Die Kernhärte von 2344 ist nach dem
Nitrieren noch ca . 52 - 54 HRC.
Über eine relativ große Tiefe wird eine Spitzenhärte erreicht. Siehe
dazu das Schaubild auf Seite 10.12 . Eine dicke Randschicht neigt
aber bei Schlagbeanspruchung zum Ausbröckeln. Diese Gefahr
nimmt je nach Schichtdicke zu .

Meistens bevorzugt man darum bei Werkzeugstahl (der an und für
sich eine ausreichende Kernhärte besitzt) das Tenifer- oder Pulnierverfahren (siehe die Seiten 6.3 und 10 .14/15). Die Schicht ist viel
dünner als beim Gasnitrieren, jedoch zäher. Sehr geeignet für das
Nitrieren sind auch die Qualitäten 2363, 2379, 2306 oder die
Schnellarbeitsstähle.
Bisweilen wird 2344 im weichgeglühten Zustand nitriert, so z.B.
Werkstücke, die keinem hohen Oberflächendruck unterliegen. Die
Härte und Tiefe der Randschicht wird dabei ein wenig geringer.
ANWÄRMEN VOR INBETRIEBNAHME: Seite 2.2.

WARMARBEITSSTAHL EXTRA WARMHART
(diese Qualität wird nicht in der Tabelle auf Seite 2.7 erwäht)

Für dauernd auf hoher Temperatur belastete Werkzeuge bei der
Bearbeitung von Schwermetallen wie z.B . Preßdorne, Warmfließpreßwerkzeuge, Hohlkörperfertigung usw.
Diese Qualität wird nicht in der Tabelle auf Seite 2.7 erwähnt.

Härtetemp. 1100 - 1150°C
Bei 2581 fällt der hohe Wolframprozentsatz auf, weshalb diese
Stahlqualität eine noch größere Warmhärte besitzt als die Stähle aus
der 2344-Gruppe- siehe die Abbildung auf Seite 2.2 . Ihre Zäheit
und Widerstand gegen thermische Ermüdung sind jedoch geringer.
Den großen Vorteil der Wasserkühlmöglichkeit während des Einsatzes gibt es bei wolframlegierten Stählen ebenfalls nicht.

Analyse%
C
Si
0,28 0,3

Mn Cr W
V
3,0 9,5 0,3

o-;3

Der Vorteil ihrer höheren Warmhärte tritt hauptsächlich bei Betriebstemperaturen über 700°( (und in Fällen, wo der Stahl ununterbrochen unter 700°C belastet wird) in Erscheinung. Die hochlegierten
Wolframstähle haben einen "Prima Donna"-Charakter. Sie sind
teuer und können nur in beschränktem Maße eingesetzt werden dort, wo die Zäheit eine Nebenrolle spielt.

MERKMALE DER HAUPTSTÄHLE

iil FJ

e

ZÄHER SCHNELLARBEITSSTAHL
Charakteristische Merkmale aller Schnellarbeitsstähle sind:

Analyse%

c
0,9

Si
Mn Cr Ni
0,2 0,3 4,0

Mo W

V
5,0 6,5 1,9

KENNZEICHNENDE MERKMALE
Auf den Seiten 2.2 und 2.3 sind die Eigenschaften von Schnellarbeitsstahl bereits besprochen worden. Es hat sich dabei herausgestellt, daß das charakteristische von Schnellarbeitsstahl darin liegt,
daß er bei Dunkelrotglut nur wenig an Härte verliert. in dieser Hinsicht übertrifft er alle anderen Stahlsorten und ist herausragend.
Warmarbeitsstähle besitzen diese Eigenschaft auch -aber in geringerem Maße. Die "klassische" Qualität 3355 mit 18% Wolfram ist
der älteste Schnellarbeitsstahltyp und wird noch immer verwendet
für allround-spanabhebende Verarbeitung.
Die Schnellarbeitsstähle auf Wolframbasis haben ebenbürtige
Qualitäten gefunden in den auf Molybdänbasis beruhenden, in
denen immernoch etwas Wolfram vorhanden ist. Sie sind billiger,
zäher und oft verschleißbeständiger, während sie dem Wolframstahl vergleichbare Leistungen liefern. Die Werkstoffnr. 3343 ist
die Mutter dieser Gruppe. Auf der Basis von 6% Wolfram und 5%
Molybdän sind wieder verschiedene Varianten für Schlicht- und
Schrupparbeit entwickelt worden. Die niedrigste Härtetemperatur
für spanabhebende Werkzeuge liegt für 3343 bei 1190°C.

* hohe Anlassbeständigkeit und Rotgluthärte
* hohe Arbeitshärte und Verschleißfestigkeit
* gute Zäheit
DAS GELEGENTLICHE HÄRTEN VON ZERSPANENDEN WERKZEUGEN
in der Werkstatt muß in Einzelfällen bisweilen ein Dreh- oder Profilmeißel gehärtet werden . Um bei zerspanenden Werkzeugen
eine ausreichende Warmhärte zu erreichen, sind jedoch hohe
Härtetemperaturen erforderlich. Bei einer zu niedrigen Temperatur
werden zu wenig Sonderkarbide gelöst, was die Rotgluthärte
beeinträchtigt und zur Abstumpfung der Werkzeuge führt. Die
besten Ergebnisse werden mit Hilfe von zwei Öfen erreicht.
Zuerst durchgreifend anwärmen auf ca. 950- 1ooooc. Danach
in den zweiten Ofen bringen, der bereits auf Härtetemperatur
gebracht worden ist. Mit dieser Arbeitsweise wird das Temperaturgefüge von 950- 1220°( schnell durchlaufen; nach wenigen
Minuten auf Härtetemperatur wird in Öl abgeschreckt. Wenn
jedoch nur ein Ofen zur Verfügung steht. . .. dann ist das Werkzeug erst mit Hilfe eines Brenners auf Hellrotglut vorzuwärmen.
Das Bestreichen mit Borax bei Rotglut gibt dann eine geschützte
Oberfläche ..... Angelassen wird bei ca. 540°C.

DIE ANWENDUNG VON SCHNELLARBEITSSTAHL FÜR KALTARBEITEN
(Auch PM-hergestellter Schnellarbeitsstahl wird benutzt- siehe Seiten 2.3 und 5.13)
Auf den Seiten 2.2 und 2.3 wurde bereits erwähnt, daß der
Schnellarbeitsstahl immer mehr für Schnitt- und Druckstempel,
Fließpreßwerkzeuge usw. angewandt wird, wenn harte MateriaIien bearbeitet werden müssen. Meistens verwendet man dann
Typ 3343, weil dieser sehr zäh ist. Für Kaltarbeitswerkzeuge ist
eine relativ niedrige Härtetemperatur ausreichend, um 6065 HRC zu erzielen. Dies zeigt, daß man einen normalen Kammerofenverwenden kann. Die hohe Härtetemperatur von Schnellarbeitsstahl ist vor allem dazu bestimmt, ihm die hohe Warmhärte
zu verleihen. Dieses ist bei spanabhebenden Bearbeitungen erforderlich, bei Kaltarbeiten allerdings nicht.

DIE WÄRMEBEHANDLUNG
Komplizierte Werkzeuge in zwei Stufen vorwärmen , ca. 500°(
und 900°C. Normal genügt eine Stufe von etwa 850°C.
Der Härtebereich der Nr. 3343 für Kaltarbeitsanwendungen ist
breit bemessen und liegt normalerweise zwischen ca . 1050 1170°(. Beim Austenitisieren an der oberen Grenze (1170°() entsteht die höchste Härte (ca. 65 HRC), aber eine etwas geringere
Zähheit. Beim Austenitisieren an der Untergrenze (1 050°() nimmt
die Härte etwas ab (ca. 62 HRC), die Zähheit wird größer.
Die Austenitisierungszeiten dürfen nicht zu lang bemessen sein.
Nach dem Vorwärmen auf ca. 850 bis 900°( kann folgende
Faustregel eingehalten werden:
Bei einer Härtungstemperatur von ca. 1ooooc ungefähr 4 min. pro
cm Dicke, fallend bis ca. 2 min. bei 7780°C.. .. Auf dieser höchsten
Temperatur jedoch nie mehr als ca. 70 min. Gesamtzeit

DAS ABSCHRECKEN kann, wenn ein Schutzumschlag gewählt
wird, zusammen mit dem Umschlag in Öl stattfinden. Maßänderungen werden vermieden, der Umschlagschutz verhindert den
direkten Kontakt des Werkstückes mit dem Öl. Dieser Kontakt bei
hohen Temperaturen kann eine aufkohlende Wirkung haben und
ein Nachschleifen erforderlich machen.
Während der Zeit, in der das Werkstück von dem Härteofen zum
Ölbad gebracht wird, ist der Stahl durch die SNIJSTAAL-Umschläge
zusätzlich gegen Anfressen geschützt (Seite 6.4).

Abkühlen mit Druckgas (S .10.1) ist gleichfalls eine gute Methode.
Auch Warmbadhärten auf etwa 500°( kann angewandt werden*.
Das Anlassen von 3343 soll immer bei hoher Temperatur
stattfinden, um die gute Zähheit mit hoher Härte zu kombinieren.
3343 hat ein breites Härtetemperaturspektrum und man kann
durch Gebrauch dieses Wissens die Endhärte- in bestimmtem
Maße- regulieren (siehe auch Seite 2.4).
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Bei den oben genannten Anlasstemperaturen werden immer 2
HRC-Werte erwähnt. Die Ziffern zwischen Klammern beziehen
sich auf eine Härtetemperatur von etwa 1050°(, die davor
genannten Werte auf eine Härtetemperatur von etwa 1180°(. Die
Härtetemperaturen, die dazwischen liegen, ergeben auch dazwischenliegende HRC-Werte. in der Praxis wählt man (für Kaltschnitt- und Stanzwerkzeuge) meistens eine Anlasstemperatur von
ca. 560°( bei einer Härtetemperatur von 1100- 1120°(
(Endhärte etwa 62 HRC). Mit Rücksicht auf den hohen Kohlenstoffgehaltist zweimal, besser noch 3 x Anlassen erforderlich.
Ein hoher Kohlenstoffgehalt, in Kombination mit einer hohen
Härtetemperatur, ergibt nämlich eine große Restaustenitmenge.
Intensives Anlassen ist eine der Methoden, um den weichen Restaustenit zu beseitigen und in harten Martensit umzuwandeln.
Dadurch werden die Härte und der Verschleißwiderstand optimal
ausgenutzt.
Unter Umständen, wenn ein Härte- und Anlassofen nur ungenau
funktioniert, kann man durch das Härten auf niedriger Temperatur (etwa 1000- 1050°C) und das Anlassen auf etwa 250°( relativ gute Resultate erreichen, die den guten Eigenschaften vom
Schnellarbeitsstahl nahe stehen.Die oben erwähnten Richtlinien
sind globale Daten. Fürgenaue Anweisungen kann man am besten die Hinweise des Stahllieferanten zu Rate ziehen.
• Dazu ist jedoch das normale Anlassalz nicht geeignet (siehe die Fußnote auf Seite
5.8 unter "Praktische Anwendung vom Warmbadhärten")

