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Werkstofftechnik

Einsatz optimierter Stähle steigert Wirtschaftlichkeit 
und Energieeffizienz

Die Erhöhung der Energieeffizi-
enz und das Sparen von Ener-
gie haben sich in den letzten 
Jahren zu einem wesentlichen 
Trend in der Automobilindu-
strie und im Maschinenbau 
entwickelt. Dabei gilt es nicht 
nur den Energieverbrauch bei 
der Nutzung eines Produktes zu 
verringern, sondern außerdem, 
getrieben durch steigende 
Energiepreise, die Einführung 
der EEG-Umlage und des Emis-
sionshandels die Kosten- und 
Energieeffizienz in der Ferti-
gung deutlich zu verbessern. 
Optimierte Stähle können hier 
einen wesentlichen Beitrag 
leisten, indem sie durch eine 
angepasste Legierungszusam-
mensetzung beispielsweise 
die Möglichkeit schaffen, auf 
kosten- und zeitintensive Wär-
mebehandlungen ganz oder 
teilweise zu verzichten. Vor ei-
nigen Jahren gelang es zum Bei-
spiel bei den AFP-Stählen, die 
geforderten Festigkeitswerte 
durch ein gesteuertes Abkühlen 
direkt aus der Schmiedehitze zu 
erreichen. Allerdings liegen die 
erreichbaren Festigkeitswerte 
von AFP-Stählen deutlich unter 
denen von Vergütungsstählen. 
An dieser Stelle können mik-
rolegierte bainitische Stähle 
einen Lösungsansatz liefern. 

Ein solcher Stahl kann die Fes-
tigkeitseigenschaften eines 
Vergütungsstahles mit den 
prozesstechnischen Vorteilen 
eines AFP-Stahles vereinen.

Optimierung der Stahlhärtung
Ein neuentwickelter Stahl, der 
die gerade erwähnten Eigen-

schaften bietet, ist der mikro-
legierte Stahl H2, der in enger 
Zusammenarbeit der Georgs-
marienhütte GmbH mit der 
Hirschvogel Umformtechnik 
entwickelt wurde. Neben der 
bainitischen Härtung aus der 
Schmiedehitze ermöglicht der 
H2 auch eine kostengünstige 

da verkürzte Einsatzhärtung. 
Dabei sind die mit dem H2 er-
reichten Kohlenstoffprofile und 
die Feinkornstabilität, gerade 
bei erhöhten Einsatzhärtetem-
peraturen, denen von deutlich 
treueren Legierungskonzep-
ten, wie dem 18CrNiMo7-6, 
vergleichbar, wenn nicht sogar 
in einigen Punkten überlegen.
Kosten- und Zeiteinsparungen 
in der Wärmebehandlung bie-
ten induktive Härteanlagen, 
die sich außerdem durch einen 
geringen Platz- und Investiti-
onsaufwand auszeichnen. Um 
die Vorteile einer Halbwar-
munformung mit denen einer 
induktiven Härtbarkeit zu kom-
binieren, wurde der Stahl H50 
entwickelt, der seine Festig-
keitseigenschaften wiederum 
beim gezielten Abkühlen aus 
der Umformwärme erhält.

Wo werden Stähle der Georgsmarien-
hütte GmbH eingesetzt

Steigerung der Umlaufbiegefestigkeit 
durch den Einsatz von H2

Neue Fertigungstechnologie ermöglichen die Herstellung neuer Stahlsorten mit hohen 
Festigkeiten



Industrieforum

Messe Düsseldorf GmbH

Postfach 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany

Tel. +49 (0)2 11/45 60-01 _ Fax +49 (0)2 11/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de

www.thermprocess.de
www.tbwom.de

worldwide

Vorsprung durch innovative Thermotechnologie
Die 11. Internationale Fachmesse für Thermoprozess technik 
mit Symposium deckt alle Themen rund um industrielle 
Thermo prozessanlagen ab – mit Neuheiten und Innovationen 
auf den Gebieten Industrieöfen und Wärmeerzeugungsanlagen. 

Plattform für Knowhow-Transfer
Hier treffen sich die Besten gleich mehrerer Branchen zur 
gemeinsamen Leistungs präsentation von Hightech-Ausrüs-
tungen und -Verfahren – mit neuesten Entwicklungen aus 
Wissenschaft, Forschung und Industrie.

Herzlich willkommen in Düsseldorf!

11. INTERNATIONALE FACHMESSE UND SYMPOSIUM 
FÜR THERMOPROZESSTECHNIK 

thp1502_105x297+3_DE.indd   1 30.01.15   15:47

Eine weitere sehr erfolgreiche 
Stahlentwicklung der Georgs-
marienhütte GmbH ist ein 
höherfester bruchtrennba-
rer Pleuelwerkstoff, der be-
reits seit einigen Jahren bei 
namhaften deutschen OEM in 
großen Mengen zum Einsatz 
kommt. Dieser Stahl zeichnet 
sich durch eine im Vergleich 
zum C70S6 geringeren Koh-
lenstoffgehalt aus und damit 
durch einen erhöhten Ferritan-
teil. Die Festigkeitssteigerung 
beruht dabei auf einer Aus-
scheidungshärtung durch die 
gezielte Auswahl geeigneter 
Legierungselemente. Durch 
sein Legierungskonzept lässt 
dieser Stahl ein Downsizing der 
Bauteile problemlos zu.

Festigkeitsoptimierte Stähle 
für den Leichtbau
Neben geometrischen Opti-
mierung der Bauteile ist die 
Steigerung der Bauteilfestig-
keit durch optimierte Stähle 
eine wirkungsvolle Möglichkeit 
Leichtbau zu betreiben. Im 
einfachsten Fall lassen sich 
durch den Austausch eines 
etablierten Stahles durch einen 
festigkeitsoptimierten Stahl 
die Leistungsfähigkeit oder 
die Sicherheitsreserve eines 
Bauteiles ohne aufwändige 
konstruktive Anpassungen des 
Bauteiles erhöhen.
Deutlich wurden die gerade be-
schrieben Zusammenhänge bei 
den auf dem Kundentag „Mas-
siver Leichtbau im Automobil“ 
vorgestellten Ergebnissen der 
Initiative Massiver Leichtbau. 
Hier wurde durch ein Konsor-
tium von 24 Unternehmen 
der Stahlherstellungs- und 
Massivumformbranche, an 
dem auch die Georgsmarien-
hütte GmbH beteiligt war, das 
Gewichtseinsparpotential an 
massiv umgeformten Bautei-
len in einem Mittelklasse PKW 
bewertet. Allein durch konst-
ruktive Optimierungen konnte 
eine Gewichtseinsparung von 
42 kg erreicht werden, welche 
durch den Einsatz von festig-
keitsoptimierten Stählen noch 
gesteigert werden kann.

Langjähriges Know-how 
sichert Qualität
Sollen oder dürfen die Stahl-
analysen nicht geändert wer-
den bietet sich die Verwendung 
von qualitativ hochwertigen 
Stählen aus zertifizierten Stahl-
herstellungsrouten an, wie sie 
die Georgsmarienhütte GmbH 
produziert und anbietet. Durch 
die Anwendung von langjähri-
gem Know-how können hier 
Stähle produziert werden, die 
auf der einen Seite über eine 
sehr geringe Menge an mik-
roskopischen und makrosko-
pischen Einschlüssen im Stahl 
verfügen und auf der anderen 
Seite minimale Gehalte an 
stahlschädigenden Elementen 
wie zum Beispiel Phosphor 
enthalten. Damit finden sich 
deutlich weniger potentielle 
Fehlstellen im Stahl und die 
mechanischen Eigenschaften 
des Stahles können konstruk-
tiv deutlich besser ausgenutzt 
werden. Dieser Wirkmecha-
nismus gilt selbstverständlich 
auch für optimierte Legierungs-
konzepte und steigert deren 
mechanische Eigenschaften 
noch einmal deutlich.
Durch eine intensive Ent-
wicklungszusammenarbeit 
zwischen Stahlhersteller und 
Stahlanwender ist es möglich 
den steigenden Anforderun-
gen an heutige Bauteile durch 
innovative Legierungskonzepte 
zu begegnen. Stahl bleibt ein 
moderner Werkstoff, der z.B. 
bei den Themen Leichtbau 
und Energieeinsparung auch 
in Zukunft große Potentiale 
aufweist.
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