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Die Reduktion von Reibung und Verschleiß ist aus ökono mi scher und ökolo gi-
scher Sicht von hoher Bedeu tung für die Umform technik. Dort betragen die 
verschleiß bedingten Schäden deutsch land weit schät zungs weise mehrere 
Milli arden Euro [1]. Eine Erhöhung der Stand menge von Schmie de werk zeugen 
und eine damit verbun dene Effizienz steige rung sind daher erstrebens wert. 
Einen viel ver sprechenden Ansatz bietet die Entwick lung einer neu artigen, 
an die spe zi ellen Anfor de rungen ange pas sten Legierungs modi fi ka tion 
in Kombi na tion mit einer werk stoff tech nisch ange pas sten Rand schicht-
modifikation.
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Das Gesenk schmieden ist ein wirt schaft liches Verfahren zur 
Herstel lung poren und seige rungs freier Bauteile, die über gute 
mecha nische Eigen schaften verfügen. Prozess bedingt unter
liegen die form ge benden Werk zeuge jedoch hohen Wechsel
be an spru chungen, die zu Schädi gungen an den Gravur flächen 
führen. Dabei stellt der Verschleiß in Folge der Relativ be we
gungen zwischen Werk stück und Werk zeugen die häufigste 
Versagens ursache dar. Im Rahmen eines Forschungs vor
habens wurde für Werk zeuge der Warm massiv um for mung eine 
ange passte Legie rungs modi fi ka tion mit einem system imma
nenten Verschleiß schutz me cha nismus entwickelt. Entspre
chend der Defi ni tion intelli genter Werk stoffe kommt ein Werk
zeug werk stoff zum Einsatz, der seine mecha ni schen Eigen
schaften autonom an sich ändernde Umge bungs be din gungen 
anpasst. Über schreitet die Gesenk rand schicht im Schmiede
prozess die Auste nit startt empe ratur (Ac1b), geht das dortige 
Gefüge in einen teil aus te ni ti sierten Zustand über. Bei raschem 
Abschrecken, zum Beispiel durch Besprühen mit einer Kühl
Schmier mittelSuspension zwischen zwei Schmiede zyklen, 
wandelt sich das teil aus te ni ti sierte Gefüge in ein sehr hartes 
und feines marten si ti sches Gefüge um. Entspre chend zielt das 
Projekt auf ein Legie rungs kon zept zur gezielten Absen kung der 
Ac1bTempe ratur ab. 

Durch auste nit stabi li sie rende Legie rungs elemente lassen sich 
die mikro struk tu rellen Gefüge um wand lungen in den Werk zeug
rand schichten derart beein flussen, dass während des Schmie
de prozesses eine zykli sche Rand schicht här tung statt findet. 

Eine Redu zie rung der Ac1bTempe ratur des Warm ar beits stahls 
32CrMoV1228 (WerkstoffNr. 1.2365) durch zusätz liche Massen
anteile von 2 Prozent Mangan und 1,5 Prozent Nickel bewirkt 
eine sich stetig erneuernde Rand schicht här tung, die als 
Verschleiß schutz nutzbar gemacht werden kann. Werk zeuge 
dieser Legie rung weisen in thermo me cha nisch hoch be las teten 
Werk zeug be rei chen eine deut lich gestei gerte Verschleiß resis
tenz auf [2]. Bei einer redu zierten Ac1bTempe ratur des Werk
zeugs tritt dieser Effekt bereits bei niedri geren Tempe ra turen 
ein und reicht weiter in das Grund ge füge hinein. Eine wichtige 
Voraus setzung hierfür sind Schmie de pro zesse mit geeigneten 
thermo me cha ni schen Bedin gungen. Sind diese beispiels
weise durch eine unzu rei chende Erwär mung oder zu geringe 
Abschreck raten nicht erfüllt, kommt es zu keiner zykli schen 
Rand schicht här tung, sondern ledig lich zu Anlass effekten, die 
den Verschleiß fördern.

Um in diesen thermo me cha nisch geringer bean spruchten 
Werk zeug be reichen dennoch einen effek tiven Verschleiß
schutz zu erreichen, wurde eine Nitrier behandlung entwickelt, 
die auf das neue Legierungs konzept ange passt ist. Die Rand
schichten nitrierter Schmiede gesenke sind sehr hart und 
korro sions beständig und zeigen unter hohen mecha ni schen, 
tribo lo gi schen und chemi schen Bean spru chungen eine gute 
Verschleiß be stän dig keit. Eine ausrei chend tiefe Diffusions
zone, charak te ri siert durch die Nitrier härte tiefe, steigert die 
Dauer schwing festig keit und wirkt zugleich stützend auf die 
harte Nitrier zone [3]. 
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die Legie rungs mo di fi kation 1.2365mod verbes serte mecha ni
sche Eigen schaften. Die Ac1bTempe ratur des 1.2365mod wurde 
dabei im Vergleich zum Ausgangs zustand des 1.2365 bei einer 
schmiede typi schen Aufheiz rate von 1.000 K/s um bis zu 65 °C 
(auf 805 °C) reduziert.

ERMITTLUNG EINER ANGEPASSTEN NITRIERBEHANDLUNG
Um die Verschleiß be stän dig keit in den Werk zeug be reichen zu 
erhöhen, die aufgrund der Prozess be din gungen keine zyklische 
Neuhär tung erfahren, wurden die Verfahren Gas und Plas ma
ni trieren unter sucht. Für diese wurden jeweils vier Vari anten 
unter sucht, wobei sich jeweils die Prozess dauer unter schied. 
Längere Prozess zeiten führten dabei erwar tungs gemäß zu 
tiefer in den Werk stoff reichenden Nitrier zonen. Anschlie ßend 
wurden in Zylinder stauch ver suchen drei Para meter kombi na
ti onen über jeweils 1.000 Schmie de zyklen unter sucht und mit 
den Ergeb nissen eine Voraus wahl für eine aussichts reiche 
Nitrier be hand lung getroffen. Werk zeuge, die einem Plas ma
ni trieren für 24 Stunden unter zogen wurden, zeigten keine 
Riss bildung in der Werk zeug rand schicht, daher wurde diese 
Behand lung in der Folge näher betrachtet. Zusätz lich wurde 
mit dem 8StundenPlas ma ni trieren auch eine Variante mit 
verhält nis mäßig kurzer Nitrier dauer und geringer Nitrier härte
tiefe betrachtet. Damit wurde unter sucht, ob es nach einem zu 
erwar tenden frühen Abtrag der Nitrier zone in den hoch bean
spruchten Werk zeug be reichen zur Neuhär tung des Gefüges 
kommt. In Anleh nung an indus trielle Stan dards wurde zusätz
lich als Refe renz der Stahl 1.2367 mit einer 24StundenGas
nitrierung unter sucht.

SERIENSCHMIEDEVERSUCHE AN MODELLWERKZEUGEN
Anhand eines Modell schmie de pro zesses wurde die für den 
Verschleiß schutz maßgeb lich verant wort liche Nitrier zone auf 
ihre Bestän dig keit unter sucht. Dabei wurden rota ti ons sym me
tri sche, kontu rierte Modell ge o me trien zum Schmieden mit Grat 
einge setzt. Die Schmie de versuche erfolgten unter konstanten 
Versuchs be din gungen auf einer voll auto ma ti sierten Spindel
presse Lasco vom Typ SPR 500. Heiz ele mente hielten diese auf 
einer Grund tem pe ratur von 250 °C. Als Werk stücke dienten 
Rohteile aus dem Vergütungs stahl 42CrMo4. Die Rohteile 
wurden induktiv auf eine Tempe ratur von 1.000 °C erwärmt und 
durch einen Roboter in den Pressen raum trans por tiert. Zurück
blei bender Zunder wurde mit Druck luft entfernt. Anschlie ßend 
erfolgte die Kühl schmierung durch das Besprühen der Werk
zeug gravur mit einer WasserGraphitSuspension. Die Takt zeit 
betrug 29 Sekunden.

MATERIALCHARAKTERISIERUNG
Mittels Zugver suchen wurde die Legie rungs modi fi ka tion auf 
Basis des Warm arbeits stahls 1.2365, fortan mit 1.2365mod 
bezeichnet, bei einer Vergü tungs härte von 49 HRC charak te ri
siert. Zur Erreichung der Härte wurde der 1.2365mod zunächst 
bei einer Tempe ratur von 1.040 °C für 30 Minuten auste ni ti
siert und anschlie ßend mit einer N2Gasab schreckung (7 bar) 
gehärtet (Vaku um härten). Nach dem Abkühlen wurde die Legie
rungs mo di fi ka tion in der 1. und 2. Anlass stufe jeweils bei 550 °C 
für zwei Stunden und in der 3. Anlass stufe bei 560 °C für eine 
Stunde ange lassen. Die ange wen deten Anlass tempe ra turen 
wurden ober halb des Sekun där härte maxi mums gewählt, 
um eine hohe Verschleiß be stän dig keit und Zähig keit des 
1.2365mod zu gewähr leisten. In vorhe rigen Unter suchungen 
hat diese Anlass stra tegie zu den höchsten Festig keiten und 
einer vergleichs weise hohen Duktilität geführt [4].
 
Der Zugver such wurde in Anlehnung an die DIN EN ISO 68921 
durch geführt. Für die Unter suchungen bei Raum tem pe ratur 
und bei erhöhten Tempe ra turen wurden Rund zug proben der 
Form C bezie hungs weise der Form B nach DIN 50125 verwendet. 
Die in Bild 1 aufge führten Ergeb nisse zeigen mit steigender Prüf
tempe ratur einen Abfall der Streck grenze und Zugfestig keit 
und gleich zeitig leicht gestei gerte sowie konstant blei bende 
Werte für die Bruch deh nungen und Bruch ein schnürungen. 
Gegen über den Warm ar beits stählen 1.2365 und 1.2367 erreicht 

Bild 1: Mechanische Eigenschaften der Legierungsmodifikation 1.2365mod bei 

verschiedenen Prüftemperaturen
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