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Mehr als ein Werkstoff
Stahl-Langprodukte sorgen für eine energieeffiziente Antriebstechnik

Robert F. Lange, Martin Großmann

Eine wichtige Rolle bei der  

Einsparung von Gewicht und 

Kosten in der Antriebstechnik spielt 

der eingesetzte Werkstoff. Dieser 

leistet auch einen entscheidenden 

Beitrag zur Effizienzsteigerung  

und Nachhaltigkeit von Bauteilen. 

Erfahren Sie mehr über die  

Möglichkeiten, die die Stahl- 

produktion heute bietet.

Hersteller von Antriebswellen, Getriebe
teile, Ketten, Maschinenbauteile und 

Hydraulikkomponenten setzen auf Stahl – 
überall dort, wo die Belastung am größten 
ist, wo Kraft erzeugt oder übertragen wird 
und wo Sicherheit eine Rolle spielt. Daher 
ist eine optimale Zusammenarbeit zwi
schen Stahlhersteller, Weiterverarbeiter 
und Endkunde ein wesentlicher Erfolgs
faktor für energieeffiziente und damit kos
tenoptimierte Bauteilfertigung. Gemein
sam mit ihren Kunden ist die Georgsmari
enhütte GmbH in der Lage, anwendungs
orientiert neue Werkstoffe und Verfahren 
zu entwickeln und damit dieses anspruchs
volle Ziel zu unterstützen

Das Stahlwerk wurde 1856 südlich von 
Osnabrück gegründet und stellt hochwer
tige Edelbaustähle im Recyclingverfahren 
her. Die Produkte sind Rohstahl, Stabstahl, 
Blankstahl und Kurzstücke, die in engen 
Analysen, Maß und Gewichtstoleranzen 
gefertigt werden. 

Das Kernaggregat der Prozesskette bei der 
Georgsmarienhütte GmbH ist ein Gleich
stromElektrolichtbogenofen, in dem sor
tierter Stahlschrott als Rohstoff eingesetzt 
wird. Eine auf diese Weise erzeugte Schmel
ze wird in der Sekundärmetallurgie den 
Kundenspezifikationen entsprechend exakt 
angepasst. Im Anschluss an die metallur
gische Behandlung wird der flüssige Stahl 
entweder im Blockguss oder an der Strang
gießanlage vergossen. Der gesamte Prozess, 
läuft nach exakten Vorgaben ab und ist ge
mäß den Vorgaben der ISO/TS 16949, ISO 
14001 und ISO 50001 zertifiziert. Die Eigen
schaften des produzierten Stahls, und da
mit der Endprodukte, werden neben der 
chemischen Zusammensetzung auch maß
geblich von der Mikrostruktur und der in
neren Reinheit des Stahls beeinflusst. Da
her wird, begleitend zur Produktion, die 
Qualität im hauseigenen Labor überwacht 
und nach den Spezifikationen der Kunden 
untersucht und bewertet.

Dr. Robert F. Lange ist Leiter technische 
Kundenberatung, Martin Großmann ist 
Mitarbeiter der technischen Kunden- 
beratung bei der Georgsmarienhütte  
GmbH in Georgsmarienhütte
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01 Der Fertigungsprozess in der Georgsmarienhütte

werkstoFFe

In der Automobilindustrie wie im Maschi
nenbau spielt die integrative Betrachtung 
der Prozessketten eine immer wichtigere 
Rolle, wenn es um Einsparpotentiale geht. 
Deshalb müssen neue Werkstoffe vermehrt 
für Bauteile aus StahlLangprodukten im 
Bereich Motor, Getriebe oder Antriebstrang 
eingesetzt werden. Mit neuen Werkstoff
konzepten lassen sich einzelne Prozess
schritte einsparen und sogar verbesserte Ei
genschaften des Materials erzielen. Es ist 
heute z.B. möglich, bei speziell entwi
ckelten Stählen mit bainitischer Mikro
struktur, den Fertigungsprozess deutlich zu 
verkürzen. Dadurch reduzieren sich Pro
zess und Bauteilkosten erheblich. 

Da sowohl das Vormaterial, als auch der 
Prozess während der Umformung genau 

aufeinander abgestimmt sein müssen, um 
ein optimales Resultat am Bauteil sicherzu
stellen, ist eine umfassende Zusammenar
beit über die gesamte Wertschöpfungskette 
vom Stahlhersteller über den Stahlverarbei
ter bis zum OEM erforderlich. Die Georgs
marienhütte GmbH setzt dieses Vorgehen 
als Stahlhersteller bereits mit namenhaften 
Unternehmen der Massivumformung um. 
Dadurch ist es möglich bereits heute Ge
wichts sowie Kosteneinsparungen in der 
Prozesskette zu realisieren und so einen 
wichtigen Beitrag zur Effizienzsteigerung 
und Nachhaltigkeit von Bauteilen aus Stab
stahl zu leisten.

www.gmh.de

Alles nach Kundenwunsch

Da für jede produzierte Tonne Stahl bereits 
ein Kundenauftrag mit Liefertermin fest
steht, werden die an der Stranggießanlage 
erzeugten Vorblöcke direkt im Walzwerk 
angeliefert und dort mit dem Warmwalz
verfahren auf die bestellte Kundenabmes
sung ausgewalzt. Um den hohen Anforde
rungen der Kunden aus dem Maschinen
bau gerecht zu werden, durchlaufen die 
Rundstäbe am Ende des Walzprozesses ein 
Präzisionswalzgerüst mit Dreischeiben
walzen. Damit ist die Georgsmarienhütte 
GmbH in der Lage, deutlich engere Maß 
und Gewichtstoleranzen zu produzieren, 
als in der für dieses Produkt relevanten 
Norm, der DIN EN 10060, vorgegeben wird.

Anschließend kann, je nach Bedarf, eine 
der gängigen Wärmebehandlungen wie z.B. 
Vergüten, Weichglühen oder Glühen auf 
kugeligen Zementit durchgeführt werden. 
Da auch Oberflächengüte und innere Rein
heit des Stahls die Verarbeitungseigen
schaften beeinflussen, wird das Material im 
letzten Bearbeitungsschritt gerichtet und 
dann zu 100% einer Oberflächenriss und 
Ultraschallprüfung unterzogen. Am Ende 
steht eine Identitätsprüfung und die Freiga
be jedes Stabes, um die vollständige Erfül
lung der spezifizierten Produktmerkmale 
sicherzustellen.In der Blankstahlfertigung 
können durch Schälen und ggf. Polieren der 
Rundstäbe engste Toleranzen und tech
nisch fehlerfreie Oberflächen erreicht wer
den. Ergänzend dazu ist eine Kurzstück
fertigung im Sägebearbeitungszentrum 
möglich. 

Qualität hoch, Kosten runter

Den Stabstahl aus Niedersachsen verarbei
ten zum großen Teil Kunden der Schmie
deindustrie oder Zerspanungstechnik wei
ter.  Dort entstehen Produkte, die überwie
gend als Bauteile und Komponenten im 
Maschinenbau oder auch im Fahrzeugbau 
zum Einsatz kommen. Die Fertigungskette 
dieser Endprodukte ist also häufig sehr auf
wendig und umfasst z.B. eine Umformung 
mit anschließender Wärmebehandlung 
oder eine gesteuerte Abkühlung aus der 
Umformwärme bei der das Bauteil die ge
forderten mechanischtechnologischen Ei
genschaften erreicht. Außerdem werden 
die Produkte in der Regel mechanisch bear
beitet und sollen auch für diesen Prozess, 
z.B. Drehen, Bohren und Fräsen, entspre
chend gute Eigenschaften aufweisen.

02 optimierter Fertigungsweg durch neues werkstoffkonzept


