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Einleitung
Da die Werkzeugkosten 10 bis 30 Prozent der 

Gesamtkosten bei der Schmiede teil fertigung 
ausmachen, sind wirkungs volle, lebensdauer-
verlängernde und wirtschaftliche Techno-
logien zur Instandhaltung beziehungs weise 
Re paratur von Gesenkschmiede werk zeugen 
für die Warm  umformung essenziell für die 
Wett be  werbs fähigkeit von Schmiede betrieben. 
Sehr häufi g stellt sich für den Instand halter 
von Schmiedewerkzeugen die Frage, welche 
Technologie, welches Beschichtungs   mate rial 
beziehungsweise ganz allgemein, welche Vor-
gehens  weise am kostengünstigsten oder am 
besten geeignet für ein bestimmtes Werk zeug 
ist. Geht man von den Anforderungen an das 
Schmiedegesenk aus, so sind hier insbesondere 
folgende Faktoren entscheidend: Hoher 
Warmverschleißwiderstand, gute Form   be stän -
digkeit, hohe Lebens dauer, gute Schweiß  bar-
keit, hohe Wär me  leit   fähig keit, opti male Ober-
fl ächen  härte und kos ten  güns tige Repa ratur   -
möglichkeiten. 

Maßnahmen zur Reparatur 
und Lebensdauererhöhung 
von Schmiedewerkzeugen

Die Instandhaltung be zie-
hungsweise Reparatur von 
Schmiedewerkzeugen und 
die Standmengen er höhung 

durch verschleißreduzierende Maßnahmen in der Warm um-
formung sind für die Wettbewerbsfähig keit von Schmiede-
betrieben essenziell. Je nach Belastungs  bedingungen und 
den daraus resultierenden Schädigungs arten sind die erziel-
baren Standmengen recht unterschied lich, weshalb eine 
genauere Betrach tung und einige Aus wahl- und Optimie-
rungskriterien hilfreich sind.
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Maintenance or repair of forging tools and increasing of tool life 
quantity with wear reducing measures in hot forming are essential 
for the competitive capacity of forging companies. Depending on 

the stress conditions and the resulting types of damage, the achievable tool life quantity 
differs greatly rendering a closer look and some selection and optimization criteria helpful.

Measures for the Repair and Service 
Life Extension of Forging Tools

Bild 1: Verschleiß, Rissbildung und plastische Verformung an einem Schmiedewerkzeug.
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Aus fallgründe für Schmie de   gesenke 
sind in erster Linie Ver schleiß (zirka 70 
Prozent), mechanische Riss bildung (zirka 
25 Prozent), thermische Riss bildung (zirka 
3 Prozent) und plastische Verformung (zirka 
2 Prozent) [1]. Durch den direkten Kontakt 
zwischen Werk stück und Werk zeug treten 
kurzzeitig Temperaturen um 700 °C an 
der Werkzeugoberfl äche auf. Die intensive 
Kühlung der Werkzeuge resultiert in einer 
starken Thermo schock beanspruchung der 
Gesenke, die zu den in Bild 1 dargestellten 
Verschleiß- und Ermüdungs erschei nungen 
füh ren kann.

Geeignete Abhilfemaßnahmen in 
Abhängigkeit von der Schädigungsart

Geht man von den vier Grundmechanismen 
der Verschleißschädigung (Abrasion, Adhäsion, 
Ermüdung, plastische Verformung) aus, so 
liegen je nach vorliegender Schädigungsart 
bereits erfahrensbasierte Abhilfe maß  nahmen 
vor. Für den Fall der Abrasion würden 
eine höhere Härte des Gesenk werk stoffs 
beziehungs weise harte Schichten, geringere 
Nor mal  spannungen oder ein geringerer Rei-
bungs koeffi zient geeignete Maß nahmen 
sein. Auch die lokale Gleit geschwindigkeit 
nimmt Einfl uss auf das Schädigungs bild. 
Im Falle der Adhäsion (Festfressen) ist ein 
direkter Metall-Metall-Kontakt primär über 
den Schmier stoff zu vermeiden. Weiterhin 
wirkt sich ein großer Unterschied in der Ober-
fl ächen span nung günstig auf die Neigung 
zur Kaltver schweißung aus. Bezüglich der 
thermischen Ermüdung sollen der Temperatur-
gradient und die damit verbundene Dehnungs-
amplitude möglichst niedrig sein. Für den 
Fall der Niedriglastwechselermüdung (LCF 
= low cycle fatigue) ist eine möglichst hohe 
Duktilität vorteilhaft. Weiterhin wirken sich 
Druck  eigenspannungen und das Nach  polieren 
des Gesenks nach einigen hundert Zyklen 
positiv auf die Standmenge des Werk zeugs 
aus. Plastische Verformungen treten meist nur 
in Verbindung mit extremer Belastung oder 
temperaturbedingter Erweichung des Werk-
zeugs auf. Gesenkwerkstoffe mit er höhter 
Anlassbeständigkeit und hoher Duk tilität 
können hier hilfreich sein. Auch ver  bes serte 

Kühlungskonzepte und eine höhere Leit-
fähigkeit des Materials können zu niedrigeren 
Grenztemperaturen und Ver mei dung von 
Überhitzungen beitragen. 

Leider sind die Möglichkeiten einer Ver-
besserung des Betriebs verhal tens von Schmie-
de gesenken aufgrund starker gegen läufi ger 
Wechselwirkungen wichtiger Werk stoff  eigen-
schaften von vorneherein sehr ein ge schränkt. 
So führt eine Steigerung der Festig keit meist 
zu einer Ab senkung der ebenso notwendigen 
Zähigkeit. Bei ther mo mechanischer Belastung 
sind die Opti mierungs maßnahmen stark von 
der Höhe der Dehnschwingbreite abhängig. 
Während im Bereich kleiner Lastspielzahlen 
kleiner 8.000 (= LCF-Bereich) die Duktilität 
entscheidend ist, führt im HCF-Bereich (HCF 
= high cycle fatigue, entspricht Lastspielzahlen 
größer als 8.000) eine Härtesteigerung zur 
Verbesserung der Lebensdauer (Bild 2) [2]. 

Am Beispiel der thermischen Ermüdung 
eines Auswerfers in einer kurz getakteten 
Horizontalpresse sieht man sehr klar, dass 
im Bereich der üblichen Lebensdauern von 
Schmiedegesenken (3.000 bis 30.000 Stück) 
kaum eine Wirkung durch Änderung der Härte 
erzielbar ist.

 
Die praktischen Erfahrungen haben auch 

zu einigen „best practice“-Regeln zur Ver-
meidung von Rissen und erhöhtem Verschleiß 
geführt, wie homogene Gesenkvorwärmung 
auf 280 °C, intensive Gesenkkühlung zur 
Vermeidung von Gesenkgrundtemperaturen 
größer 300 °C, Schmierung mit isolierender 
Wirkung zur Vermeidung von Oberfl ächentem-
peraturen größer 650 °C, Vermeidung zu 
hoher Schmiedetemperaturen (> 1.250 °C), 
Schleifen von verschleiß- und brandriss be-
hafteter Ober fl ächenbereiche und Einhal tung 
von Gra vur-Nachbearbeitungs-Intervallen. 
Die herstellungsbedingten Fehlerursachen 
lassen sich auf die Güte des Werkstoffs, auf 
die Werkzeuggeometrie und auf die Werk-
zeugfertigung zurückführen. Werkstoff be-
dingte Ursachen sind auf eine unzureichende 
Durch schmiedung des Werkzeug rohblocks, 
mangelnde Reinheit (Nicht-metallische Ein-

Bild 2: Thermische Ermüdungsrisse und Einfl uss der Härte auf das Ermüdungsverhalten [2].
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schlüsse in Gehalt und Form) oder eine 
falsche Wärmebehandlung zurückzuführen. 
Hinsichtlich der Werkzeuggeometrie wirken 
sich zu kleine Radien oder unzureichende 
Gesenkbreiten beziehungsweise Gesenk-
dicken negativ aus. Fertigungsfehler umfassen 
schlechte Oberfl ächenzustände oder Ober-
fl ächenbehandlungen, inhomogen verteilte 
EDM (Electrical Discharge Maschining)-
Entladungen und ungeeignete Schweiß-
reparaturen. 

Möglichkeiten zur Reparatur von 
Schmiedegesenken

In Bild 3 ist eine Übersicht und Klassi-
fi zierung möglicher Reparaturarten dar-
gestellt, wobei für die Auswahl einer ge-
eig neten Methode ein fundiertes Wis sen 
über den Schädigungs  mechanismus und 
die Eigenschaften der Schweiß zu sätze 
beziehungs weise Beschichtungs werk stoffe 
er forderlich ist. Prinzipiell fi nden für das 
Auf trag schweißen folgende Werkstoff grup-
pen Verwendung: Artgleicher warmfester 
Schweiß zusatz, artgleicher Schweiß zusatz 
plus Nitrierbehandlung, harte Karbidsysteme 
der Legierungselemente Cr, W und V, 
darüber hinaus Kobalt basislegierungen 
(Stellite) und Nickel basis legierungen. Bei der 
Auswahl eines geeigneten Schweißverfahrens 
beziehungsweise Zusatz werkstoffs sollten die 
Schweißbarkeit des Bauteils, die metallurgische 
Verträglichkeit, die zu erwartenden 
Verschleißkennwerte, die Wärmeführung beim 
Schweißen sowie die Festlegung geeigneter 
Prozessparameter und die Möglichkeiten einer 
mechanischen Nachbearbeitung berücksichtigt 
werden. 

Hier sei erwähnt, dass die Angaben über 
die Warmhärte als Funktion der Temperatur 
bis zirka 700 °C eine gute Basis für die Eig-
nung der Zusatzwerkstoffe darstellen [3]. 
So zeigt sich eine höhere Warmhärte bei 
Stellite 6 im Vergleich zu Stellite 21. Dies 
bedeutet wiederum, dass Stellite 6 eher für 
eine Schmiedepresse verwendet werden soll, 
während Stellite 21 aufgrund seiner höheren 

Zähigkeit eher für Schmiedehämmer geeignet 
ist. Sehr gute Erfahrungen sind auch durch eine 
Rand schicht modifi kation insbesondere durch 
ein Nitrieren bekannt, wobei als Einfl ussfak to-
ren die Rolle der spröden Verbindungsschicht, 
die Dicke der Diffusions schicht, die Prozess-
tem peratur und das Nitrierverfahren (Gas-
ni trieren, Plasmanitrieren) genannt werden 
müssen. Es wird berichtet, dass ein Nitrieren 
ohne weiße Verbindungsschicht zu den besten 
Per formance-Werten führen [4].

Schließlich soll noch die Möglichkeit der 
Anwendung von Dünnschichttechnologien 
(CVD, PVD, PACVD) mit den Schicht-
werk  stoffen CrN, TiN, TiCN, TiBN oder 
TiB2 genannt werden [5]. Auch Mehrlagen-
beschichtungen (beispielsweise TiN-TiCN-
TiC) oder Duplex-Schichten (Nitrieren + PVD) 
wurden bereits untersucht [6,7].

 
Zusammengefasst muss aber betont werden, 

dass es kein für alle Einsatz fälle optimales 
Reparatur verfahren beziehungsweise Be-

schich tungs   werkstoff gibt, sondern die Ab-
hilfe maßnahmen stets von den ge gebenen 
Ein fl uss größen (Hammer oder Presse, Form-
komplexität, lokale Gleit geschwindigkeit, 
Tem  peratur an der Grenz schicht, Kontakt-
zeit et cetera) abhängig sind. Nachdem be-
reits an ei nem Werk zeug unterschiedliche 
Ver schleiß zustände auftreten können, wäre 
auch die Anwen dung mehrerer Metho den 
beziehungsweise Beschichtungs stoffe über-
legens wert. Aus Wirt schaft lich keits gründen 
wird auch versucht, automatisierte oder 
mecha nisierte Reparaturen mittels Robo ter-
schweißung einzusetzen. 

Verschleißreduzierung durch zyklische 
Randschichthärtung

Neben den dargestellten Reparatur- und 
Verschleiß schutztechniken durch zu sätzliche 
Bearbeitungs schritte soll im Weiteren die 
Möglich keit der Verschleißredu zierung durch 
einen werkstoff eigenen Verschleiß schutz-
mechanismus dargestellt werden.

Bild 3: Möglichkeiten zur Reparatur von verschlissenen Schmiedegesenken.

Bild 4: Mikrohärtetiefenprofi le der Randschichten nach 100 und 3.000 Schmiedezyklen.
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In einem durch die Deutsche For-
schungs   gemeinschaft (DFG) geförderten 
Forschungs  projekt wurde die Legierungs-
zusammensetzung eines gängigen Warm-
arbeitsstahls derart modifi ziert, dass die im 
Schmiede  prozess vorherrschende thermische 
Belastung zur Bildung einer sich zyklisch 
erneuernden verschleiß beständigen Rand-
schicht genutzt werden kann. Dabei wurde das 
Ziel verfolgt, die Austenit start temperatur Ac1b 
zu niedrigeren Temperaturen zu verschieben, 
um so eine größere und tiefer in das Gefüge 
reichende Neu härtungs schicht zu erzwingen. 
Die Neu härtungs schicht entsteht dabei durch 
eine martensitische Gefüge um wandlung auf-
grund der Überschreitung der kritischen Ab-
kühl  geschwin digkeit durch die nach jedem 
Zyklus stattfi ndende Sprüh kühlung.

Um das formulierte Ziel zu erreichen, wur-
de der Warmarbeitsstahl 1.2365 (32CrMoV12) 
mit variierenden Mengen Mangan an ge-
reichert. Über Dilatometer messungen wurde 
eine maximale Reduzierung der Ac1b-
Temperatur um 65 °C bei einem zusätzlichen 
Mangan gehalt von 2 Prozent erreicht [8]. 
Aus dieser Legierung entwickelte Schmiede-
gesenke wurden in Standmengenversuchen 

eingesetzt und anschließend in Bezug auf 
ihre Randschichthärtung und Verschleiß-
beständigkeit hin untersucht. In Bild 4 sind 
Mikrohärteprofi le der Werkzeugrandschichten 
nach 100 und 3.000 Schmiedezyklen dar-
gestellt. Anhand der Mikrohärteprofi le ist 
zu erkennen, dass bereits nach 100 Schmie-
de zyklen ein thermisch deut lich entfestigter 
Randbereich bei der Standard legierung 
1.2365 (L0) vorhanden ist. Nach 3.000 
Schmie de zyklen liegt eine vollständig ther-
misch entfestigte Randschicht vor. Bei der 
modifi zierten Legierung hingegen konnte die 
Randschichthärtung durch die abgesenkte 
Ac1b-Temperatur verstärkt und über einen 
im Vergleich zur Standardlegierung längeren 
Zeitraum aufrechterhalten werden.

Um die verstärkte Rand schicht härtung mit 
der Verschleiß  bestän  dig  keit der Werkzeuge 
zu korrelieren, wurden profi lo metrische Kon-
tur   mes sungen durch geführt. In Bild 5 ist die 
Werkzeug  geometrie und eine Verschleiß-
messung am verschleiß kritischen Bereich 
des Werk zeugs nach 2.000 Schmiede zyklen 
dargestellt. Die Verschleiß  messung beschreibt 
dabei die Ab weichungen der Geometrie vor 
und nach den Schmiede versuchen.

Anhand der Vermessungs   ergeb nisse kann 
nach  gewiesen werden, dass es bei diesem 
Werk  zeug vor rangig zu positiven Geometrie-
än derungen kommt. Diese lassen auf Ma te-
ri al adhäsionen beziehungs weise plas tische 
Ver    for mungen hindeuten. Die Geometrie ab-
weichungen sind bei den dar gestellten Er geb-
nissen für die neue Legierungs modifi kation 
deutlich geringer aus gefal len als bei der 
Standard legierung. Im Bereich B sind bei der 
neuen Legierungs  mo di fi  kation annähernd 
keine Geometrie änderungen vorhanden, 
während bei der Standardvariante bereits 
deutliche Abweichungen zu erkennen sind. 
Wie zuvor beschrieben, kann eine Verschleiß-
schutzmaßnahme nicht verallgemeinernd 
für alle Schmiede anwendungen als „gut“ 
oder „schlecht“ beurteilt werden. Viel mehr 
bedarf es einer differenzierten Betrachtung 
der vorherrschenden Belastungs art, um 
aus sagekräftige Ergebnisse zu erhalten 
und diese auf industrielle An wendungen 
zu übertragen. Zur Korrelation der ver-
besserten Verschleiß beständigkeit mit der 
vor herrschenden Belastungsart wurden 
numerische Berechnungen zur Ermittlung 
der Kontakttemperaturen und der Gleit wege 
durchgeführt. In Bild 6 sind die Ergebnisse der 

Bild 6: Belastungssimulation des verwendeten Versuchsgesenks; Kontakttemperaturen und Gleitwege. Bilder: Autoren

Bild 5: Verschleißmessung nach 2.000 Schmiedezyklen.



Simu la tionen dargestellt. In dem 
zur Verschleißbeurteilung aus ge-
wählten Bereich des konvexen 
Dorn radius herrschen während 
der Druckberührzeit die lokal 
höchsten Temperaturen von bis 
zu 700 °C. Zusammen mit dem 
hohen Gleitweg von bis zu 12 mm 
resultiert hieraus die höchste 
Reibung aufgrund der Zunahme 
der Reibkraft mit steigenden 
Temperaturen [9].

Die dargestellte Ver schleiß-
schutzmaß   nahme durch eine 
Ver stärkung der Neuhärtung ist 
somit besonders bei Prozessen 
zu emp fehlen, bei denen durch 
einen hohen thermischen Eintrag 
von Energie das Grund material 
weichglüht und in Folge dessen ein 
Verschleiß durch plastische Ver-
formungen hervorgerufen wird. 
Durch eine tiefer in das Gefüge 
reichende Marten sitschicht kann 
die thermische Entfestigung 
des Materials und der daraus 
resultierende Verschleiß hinaus-
gezögert werden.     ■
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