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Die stei gen den Anfor derun gen an Sicher heit, Kom fort und Fahr leis tung  
von Pkw haben in den ver gan genen Jah ren zu einer kon tinu ier lichen  
Zunahme des Fahr zeug gewichts geführt. Um eine wei tere Ent wick lung 
im Bereich der Fahr dynamik bei gleich zei tiger Redu zie rung von Kraft-
stoff ver brauch und CO2-Emis sio nen zu erzie len, wird die sem Trend 
durch neue Leicht bau ideen begeg net, für den Karosserie leicht bau wurde  
bis her eine Viel zahl von Werk stoff en ent wickelt und erfolg reich ein gesetzt. 
Im Antriebs strang ist es hin gegen zu kei ner ver gleich baren Gewichts -
einspa rung gekom men.
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Beim Antriebs strang setzt nun das Projekt „Leicht bau stähle 
höherer Bean spruch bar keit“ des For schungs ver bunds mas
siver Leicht bau an. Ziel des Pro jekts war es, Leicht bau von 
mas siv umge form ten Bau tei len im Antriebs strang durch 
neu ent wickelte und opti mierte Werk stofe sowie durch ziel
gerichtet darauf ange passte Wärmebehand lung zu ermög
lichen. Als wesent licher Gewichts trei ber im Antriebs strang gilt 
das Getriebe, des sen Zahn räder wegen der hohen Belas tung 
in der Regel ein satz gehär tet werden. Die Eigen schafts pro file 
rand schicht gehär teter Bau teile, die durch sol che thermo che
mischen Wärme be hand lungen zu erzie len sind, las sen sich in 
einem brei ten Rah men an die betriebs spezi fischen Anforde
rungen anpas sen. Sie bie ten sich daher an, durch eine Abstim
mung von Werk stof auswahl, Ver fah rens vari ante und Prozess
para metern die Leis tungs dichte noch weiter zu stei gern. Damit 
finden sich die Inhalte des Pro jekts in der Schnitt menge von 
Werk stof design und Pro zess design. 

Das hier genutzte Wärme behand lungs ver fahren Carbonitrieren 
stellt eine Ver fahrens vari ante des Ein satz här tens dar, bei der 
zusätzlich zu Kohlen stof noch Stick stof in die Rand schicht 
ein gebracht wird. Es wurde in der jüngeren Ver gangen heit in 
der Regel auf klas sische Ein satz stähle ange wendet [1]. Dabei 
konnte bei den so behan del ten Zahn rädern eine signifikante 
Steige rung der Zahn fan ken und Zahn fuß trag fähig keit (σHlim 
und σFlim) erzielt werden [2]. Wei teres Poten zial zur Eigen
schafts ver bes serung wird in der Ent wick lung von neuen Legie
rungs kon zep ten gesehen, die spe ziell auf ein opti mier tes 
Aus schei dungs ver hal ten von Car boni tri den bei die ser Wärme
behand lung abge stimmt sind. In erster Linie kom men hier die 
Ele mente Aluminium, Niob, Vanadium und Bor in Betracht, die 

die Kinetik der Aus schei dungs bil dung von Carbonitrier stählen 
sowie die resul tie rende Mikro struk tur und die mecha nischen 
Eigen schaften posi tiv beein fus sen sollen.

VOR GEHEN
Am Ins titut für Eisen hütten kunde (IEHK) wurden mehrere auf 
die Wärme behand lung ange passte Werk stof kon zepte ent
wickelt, von denen zwei für die weiteren Unter such ungen abge
gos sen und umge formt wur den. Die che mische Zusam men
set zung der bei den Legie rungen orien tiert sich am groß tech
nisch eta blier ten Ein satz stahl 18CrNiMo76, der an die Wärme
behand lung Carbonitrieren ange passt wurde durch Zugabe 
von 0,1  Gew.% Vanadium und 0,03 Gew.% Niob; bei der anderen 
Vari ante wur den zusätz lich 30 ppm Bor legiert. Das Augen merk 
lag dabei auf der Kon trolle des Austenit korn wachs tums wäh
rend des Carbonitrierens, der anschlie ßen den Direkt här tung 
und damit der resul tie ren den Martensit struk turen und auf der 
Bil dung von festig keits stei gern den Nitriden in der Rand schicht.

Das Mate rial wur de anschlie ßend dem gesam ten For schungs
ver bund für die wei teren Unter suchungen zur Ver fügung 
gestellt. Für die eigenen Unter such ungen wur den an der For
schungs stelle für Zahn räder und Getriebe bau (FZG) Pulsator
räder für die Zahn fuß prü fung und Lauf prüf räder und rit zel für 
die Zahn fanken prü fung gefer tigt. Die Zahn räder wurden am 
LeibnizInstitut für Werk stof orien tierte Techno logien (IWT) 
carbonitriert. Hier bei wur den die Para meter C und NGehalt in 
der Rand schicht, Direkt härte und Anlass tem peratur vari iert, 
um unter schied liche Ge füge und Aus schei dungs zustände zu 
erzeu gen. Der schema tische Ver lauf der Wärme behand lung ist 
in Bild 1 dar gestellt.
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Bild 1: Schema tischer Pro zess ver lauf 

des durch geführ ten Carbonitrierens: 

Tem pera tur ver lauf, Kohlen stof pegel 

und Ammoniak zugabe in Abhängig keit 

von der Pro zess dauer

Die anschlie ßen den Unter such ungen der thermo chemisch 
behan del ten Rand schicht kon zen trier ten sich auf die chemische 
Zusam men set zung und die Mikro struk tur, besteh end aus Matrix 
und Aus schei dun gen, sowie auf die Trag fähig keits prü fun gen der 
Zahn fanke und des Zahn fußes, aus denen sich die Dauer festig
keits werte σHlim und σFlim berech nen las sen [3], [4]. Mit hilfe die
ser bei den Werte las sen sich die Werk stofPro zessKombi natio
nen mit den indus triel len Stand ards ver glei chen und das Leicht
bau poten zial im Ver gleich zu einer Refe renz berech nen.

Neben den oben beschrie benen neu ent wickel ten Einsatz
stählen wur den wei tere Werk stofPro zessKombi nationen 
geprüft, um als Ver gleichs werte zu die nen. Als Refe renz wird 
der bis her ver baute Werk stof 16MnCr5 im ein satz gehär teten 
Zustand her ange zogen, ein C56E2 boriert und induk tions gehär
tet, sowie ein M50NiL duplex gehär tet und plasma nitriert. Wei
tere Literatur werte zu einsatz gehär teten und carbonitrierten 
Einsatz stählen wur den aus dem Forschungs pro jekt FVA 513 I 
„Carbozahn“ über nom men.

Die gezielte Abstim mung zwischen der Legie rung der neu ent
wickel ten Ein satz stähle 18CrNiMoVNb76 sowie 18CrNiMoVNbB76 
und der Wärme behand lung aus Carbonitrieren mit Direkt här ten 
ermöglichte es, in den Rand schich ten der Zahn räder ein Gefüge 
aus ange lassenem Martensit, Restaustenit und Nitrid aus schei
dungen zu erzeugen. Durch den hohen Anteil an Aus schei dungen 
konnte der festig keits senk ende Efekt des Restaustenits auf die 
Ober fächen härten der Zahn fanke und des Zahn fußes – generell 
als Quali täts mangel bewer tet – aus geglichen wer den. Der Wert 
liegt nun über dem Niveau eines ein satz gehär teten 18CrNiMo76. 
Glei ches gilt für den Ein fuss des Carbonitrierens auf den Dauer
festig keits wert für die Zahn fußBiege nenn span nung σFlim, der 
durch die Mikro legie rung und Aus schei dungs bil dung umge
kehrt wer den konnte, wäh rend der Dauer festig keits wert für die 
Flanken pres sung σHlim noch einmal wei ter gestei gert wurde. Die 
Ergeb nisse der mecha nischen Prü fung sind in Bild 2 in die Ver
gleichs fel der der DINNormen reihe 3990 ein getragen, um sie mit 
Literatur wer ten und Industrie stand ards ver glei chen zu kön nen. 

Bild 2: Ergeb nisse der Trag fähig keits

unter such ungen der neu ent wickel ten 

Ein satz stähle 18CrNiMoVNb76 und 

18CrNiMoVNbB76 und der Refe

renzen, sowie Ver gleichs werte aus der 

Literatur [2]
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Das IGFVor haben „Ent wick lung von höchst fes ten Stäh len 
für alter native Wärme behand lun gen und für die Kalt mas
siv umfor mung von Bau tei len im KfzAntriebs strang“, IGF
Pro jekt 24 LN, der For schungs ver eini gung Stahl anwen dung 
e. V. (FOSTA) wurde über die AiF im Rah men des Pro gramms 
zur indus triel len Gemein schafts for schung (IGF) und Leit ini
tia tive des For schungs ver bun ds „Mas siver Leicht bau“ vom 
Bun des ministerium für Wirt schaft und Ener gie auf grund 
eines Beschlus ses des deut schen Bundes tages geför dert. 
Die Lang fas sung des Abschluss berichts kann bei der FOSTA, 
Sohnstraße 65, 40237 Düsseldorf ange for dert wer den.

   Gefördert durch:

   aufgrund eines Beschlusses
   des deutschen Bundestages

Für die Abschätz ung des Leicht bau poten zials ist vor allem der 
Dauer fes tig keits wert der Flan ken pres sung σHlim von Rele vanz. 
Durch den Ver gleich der ver schie denen Vari anten mit der Refe
renz wird der rela tiver Breiten fak tor brel berech net, mit dem 
eine Gewichts ein spa rung abge schätzt wer den kann. 

FAZIT UND AUSBLICK
Mit Hilfe der berech neten Dauer festig keits werte der Flanken
pres sung σHlim las sen sich die relati ven Brei ten fak toren brel 
und damit die Leicht bau poten ziale im Ver gleich zur Refe renz 
16MnCr5 einsatz gehär tet abschät zen – unter Berück sichti gung 
der Sicher heits bei werte und der kons truk tiven Vor gaben. So 
ergibt sich für die neuen Ein satz stähle eine Gewichts ein spa
rung von bis zu 26  Pro zent, für den hoch legier ten und auf
wen dig wärme behan del ten M50NiL bis zu 25 Pro zent, und bei 
Nutzung des C56E2 müssten die Zahn räder bei glei cher Belas
tung circa 38,5 Prozent schwe rer aus gelegt wer den. Bild 3 fasst 
die Ergeb nisse gra fisch zusam men. 

Diese Ergeb nisse zei gen, dass bereits eta blierte Werk stofe 
durch gering fügige Anpas sun gen hin sicht lich Legie rung und 
Wärme behand lung noch signi fikante Leicht bau poten ziale 
besit zen. Vor allem für kleine und mittlere Unter neh men (KMU) 
ist dies interessant, da die Ferti gungs pro zesse nur gering fügig 
ange passt wer den müs sen und die Anlagen investi tio nen nie
drig gehal ten wer den. Für den Kfz und Maschinen bau ergibt 
sich die Möglich keit, Bau teile in Antriebs strän gen leich ter 
aus zulegen und dadurch ein sekun däres Leicht bau poten zial 
zu reali sie ren, was den Ein satz der neuen Werk stofPro zess
Kombi nation noch attrak tiver macht.

Bild 3: Rela tives Leicht bau poten zial 

in Bezug auf die reali sier bare Ver

zahnungs breite b unter Ein haltung 

einer MindestGrübchen sicher heit 

SHmin = 1,2 und einer MindestZahn fuß

sicher heit SFmin = 1,4
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