
HTM J. Heat Treatm. Mat. 67 (2012) 5 (formerly HTM Z. Werkst. Wärmebeh. Fertigung)

Bei der 10. parts2clean vom 23. bis 25. Ok-
tober 2012 auf dem Stuttgarter Messege-
lände werden rund 230 Aussteller Produkte 
und Services für eine optimierte Teile- und 
Oberflächenreinigung in der produzie-
renden Industrie, der Instandhaltung und 
dem Remanufacturing präsentieren. Ergän-
zend zum weltweit umfassendsten Ange-
bot in diesem Bereich bietet das erstmals 
zweisprachig (deutsch – englisch) durch-
geführte parts2clean Fachforum wertvolles 
Know-how für eine kosten- und ökoeffi-
ziente sowie reproduzierbare industrielle 
Teilereinigung.
Die Sauberkeit von Bauteilen und Oberflä-
chen ist zu einem Qualitätskriterium gewor-
den, das in immer mehr Branchen durch 
vorgegebene, reproduzierbar zu erfüllende 
und zu dokumentierende Restschmutz-
werte definiert wird. Im globalen, härter 
werdenden Wettbewerb geht es für Un-
ternehmen im produzierenden Gewerbe 
ebenso wie in der Instandhaltung und Wie-
deraufbereitung darum, diese Anforderun-
gen so kosten- und ökoeffizient wie möglich 
zu erfüllen. Dies lässt sich allerdings nur mit 
bedarfsgerecht angepassten Lösungen er-
reichen – bei komplexen Reinigungsaufga-
ben ebenso wie der Entfettung, Entgratung, 
Restschmutzkontrolle oder dem temporä-
ren Korrosionsschutz. 

Neuheiten und Weiterentwicklungen  
in allen Bereichen

Präsentiert wird das weltweit umfassendste, 
branchen- und werkstoffübergreifende Ange-
bot entlang der Prozesskette der industriel-
len Bauteil- und Oberflächenreinigung. Dabei 
warten die ausstellenden Unternehmen in 
allen Bereichen mit zahlreichen Innovationen 
und Weiterentwicklungen auf. Im Mittelpunkt 
stehen Lösungen, die zu mehr Prozesssicher-
heit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträg-
lichkeit beitragen. So werden im Bereich der 
Anlagentechnik verschiedene Lösungen vor-
gestellt, die einen energieeffizienteren Betrieb 
der Reinigungssysteme ermöglichen, darunter 
der erste „grüne“ Ultraschallgenerator. Für 
die in vielen Branchen immer wichtiger wer-
dende Aufgabe der Kontrolle und Dokumen-
tation der Sauberkeit warten die Aussteller 
ebenfalls mit Neuheiten auf. Dazu zählt bei-
spielsweise ein kompaktes Inline-Messsystem, 
mit dem es erstmals möglich wird, Rest-
schmutzanalysen nach VDA 19 fertigungsinte-
griert durchzuführen. In den Segmenten Rei-
nigungsmedien, Badmonitoring und Badpflege 
haben die Aussteller ebenfalls Innovationen 
im Gepäck, beispielsweise Reiniger auf Basis 
nachwachsender Rohstoffe,  Systeme für die 
effiziente Prozess- und Abwasseraufbereitung 
und Geräte für die Konzentrationsmessung in 

Flüssigkeit. Um Korrosionsschutz, Konservie-
rung und Verpackung gereinigter Bauteile und 
Oberflächen effektiv und wirtschaftlich durch-
zuführen, werden ebenfalls neue Lösungen 
vorgestellt.

Fachforum

Zu den Highlights der Leitmesse zählt das 
Fachforum. „Um auch dem international 
wachsenden Bedarf an Informationen rund 
um die industrielle Bauteil- und Oberflächen-
reinigung gerecht zu werden, führen wir das 
Fachforum in diesem Jahr erstmals zweispra-
chig durch. Die deutsch- beziehungsweise 
englischsprachigen Vorträge werden simul-
tan übersetzt“, berichtet Hartmut Herdin, 
Geschäftsführer des Veranstalters fairXperts 
GmbH. Das Programm, dessen fachliche Ko-
ordination durch die Fraunhofer-Allianz Reini-
gungstechnik erfolgt, bietet wertvolles Wissen 
zu unterschiedlichsten Bereichen.
Das komplette Programm und weitere Infor-
mationen unter www.parts2clean.de .
Die internationale Leitmesse für industrielle 
Teile- und Oberflächenreinigung vom 23. bis 
25. Oktober 2012 ist an allen drei Messetagen 
von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. 

www.parts2clean.de

Know-how für eine optimierte Teile- und  
Oberflächenreinigung

A10

�
20

12
C
ar
lH

an
se

r
V
er
la
g,

M
þn

ch
en

w
w
w
.H
T
M
-J
ou

rn
al
.d
e

N
ic
ht

zu
r
V
er
w
en

du
ng

in
In
tr
an

et
-
un

d
In
te
rn
et
-A
ng

eb
ot
en

so
w
ie
el
ek

tr
on

is
ch

en
V
er
te
ile
rn
.



HTM Praxis

HTM J. Heat Treatm. Mat. 67 (2012) 5 (formerly HTM Z. Werkst. Wärmebeh. Fertigung)

Die Diffusionsschicht Psolid  aus dem Hause 
Sulzer Metaplas, einer Tochter der Sulzer 
Metco AG, wurde speziell für hochglanzpo-
lierte Oberflächen entwickelt. Anwendung 
finden diese Werkzeugformen in unter-
schiedlichen Branchen. 
Die Bearbeitung hochglanzpolierter Form-
oberflächen ist bislang sehr zeitaufwendig. 
Doch Psolid behandelte Oberflächen unter-
stützen nun die manuelle Tätigkeit des Po-
lierers. Der Aufwand, eine sehr gute Ober-
flächenqualität in einer Hochglanzoberflä-
che zu erreichen, wird deutlich reduziert. 
Zusätzlich ist eine bessere Polierbrillanz 
nach der Psolid-Behandlung realisierbar. 
Für Werkzeughersteller reduzieren sich die 
Kosten in Hinsicht auf Werkzeugherstell-
stellung, Produktion und Instandsetzung 
erheblich.
Behandelte Oberflächen steigern nicht nur 
die Produktivität, sondern verbessern zu-
gleich die Produktqualität und führen somit 
zu signifikanten Kosteneinsparungen.
Einen weiteren beeindruckenden Vorteil bie-
tet Psolid durch die Möglichkeit,  auch Innen-
funktionsflächen zu veredeln. Dabei wird ein 
Mindesteindringtiefenverhältnis von 5 : 1 bei 
Sacklöchern und 10 : 1 bei Durchgangsboh-
rungen erreicht. Diese Behandlung ist daher   

für Multikavitätenwerkzeuge mit Hochglanz-
kontur besonders interessant. 
Beschichten lassen sich Werkzeugstähle, die 
bis zu 380 °C thermisch stabil sind. Durch 
die Behandlung wird der Passivbereich der 
Stahloberfläche erweitert. Diese Passiv-
schicht verbessert den Widerstand gegen 
Lochfraß erheblich. Je nach Stahlart entste-
hen signifikante Verbesserungen im Korrosi-
onsschutz. Es wird eine Aufhärtung korro-
sionsbeständiger Stähle sowie von Warm- 
und Kaltarbeitsstählen erreicht, ohne deren 
Korrosionsschutz zu verlieren.
Psolid erzeugt enorm harte Werkzeugober-
flächen mit Werten von 1100-1600 HV 0,2. 
Mit einer Diffusionstiefe von 10-50 μm 
bleiben Bauteile trotzdem stets maß- und 
formtreu. 
Feingeschliffene und geläppte Oberflächen 
erfahren durch die Psolid-Behandlung nur 
eine relativ geringe Rauheitsänderung.
Die empfindlichen, polierten Bauteiloberflä-
chen zeigen durch die sehr hohe Oberflä-
chenhärte von > 70 HRC eine wesentliche 
Verbesserung der Kratz- und Verschleißbe-
ständigkeit. Die gleichzeitig niedrige Ober-
flächenenergie optimiert das Fließverhalten 
der zu verarbeitenden Kunststoffe und 
minimiert das Anhaften von Belägen. Die 
Formreinigung wird somit deutlich erleich-
tert. Ein gutes Entformverhalten wird beim 
Spritzguss auf lange Zeit beibehalten.
Nacharbeiten von Psolid-Oberflächen er-
weisen sich als unkompliziert und können 
häufig direkt vor Ort in der Produktion vor-
genommen werden. Polierte Spiegelhoch-
glanz-Oberflächen können leicht durch ein 
manuelles Finish wieder auf die gewünschte 
Oberflächengüte eingestellt werden.
Eine Nach- oder Wiederbeschichtung mit 
Psolid nach ausgeführten Formreparaturen 

wie Schweißen, Schleifen und Polieren ist 
ohne das bei anderen Beschichtungstech-
nologien übliche Entschichten möglich. Dies 
führt zu deutlich verkürzten Aufarbeitungs-
zeiten und wirkt damit kostensenkend.
Die Vorteile für Polierbetriebe und Werk-
zeugbauer zeigen sich im reduzierten Po-
lieraufwand der Hochglanzoberfläche. Dies 
beruht auf der hohen Oberflächenhärte 
und verbesserten Homogenität. Eine Inho-
mogenität der Politur, die ihre Ursache in 
der Stahlqualität hat, kann besonders ein-
fach behoben werden. Auch das Auftreten 
einer sogenannten „Orangenhaut“ wird 
vermieden.
Im Vergleich zu galvanischen oder Nitrier-
verfahren tritt weder ein Kantenaufbau noch 
eine Versprödung auf. Gleichzeitig verhin-
dert das Diffusionsverfahren Abplatzungen 
und Versprödungen, womit die Gefahr von 
Defekten an optisch anspruchsvollen Kunst-
stoffteilen verhindert wird. 
Bei extrem hohen punkt- oder linienförmi-
gen Belastungen bietet Psolid eine optimale 
Stützschicht für eine anschließende PVD- 
oder DLC-Beschichtung. 
Maximale Werkzeuggrößen von einem 
Durchmesser von 1000 x 1600 mm kön-
nen im Hause Sulzer Metaplas beschichtet 
werden.

HärtereiKongress 2012, Wiesbaden  
(10.-12.10.2012)

Sulzer Metaplas GmbH

Corinna Heinz

Am Böttcherberg 303

51427 Bergisch Gladbach

Tel.: +49 2204-229-0

corinna.heinz@sulzer.com 

www.sulzermetco.com

Beschichtung von Innenfunktionsflächen 
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Dokka Fasteners mit Sitz in Auburn Hills, MI, 
USA, hat eine große Anlage zur Stahlhärtung 
von Schraubelementen bei Ipsen geordert, 
die innerhalb der bestehenden Großserien-
Fertigungsanlage in Michigan installiert wurde.
Zur Anlage gehören mehrere Mehrzweck-
kammerofenanlagen für das Vergüten von 
Stahl, dazu die ergänzenden Komponenten 
für das Vorwärmen, Anlassen und Waschen, 
sowie die Vorrichtungen zum Handling der 
gesamten Chargen mit allen Werkstücken. 
Damit fertigt Dokka vor allem hochfeste 
Schrauben, wie sie speziell im Automobilbau 
für hoch belastete Verschraubungen von Mo-
tor und Antrieb verwendet werden. 
Die komplette Ipsen-Anlage für Dokka Fa-
steners in Auburn Hills wird auf vollautoma-
tischen Betrieb ausgelegt, indem sie durch 
die bewährte Ipsen-Automationssoftware 
AutoMag 4.0 gesteuert und kontrolliert wird. 
Damit transferiert Ipsen als Spezialist für an-
spruchsvolle Wärmebehandlung, wesentliche 
technische Charakteristika einer vollautoma-
tischen Härterei-Anlage aus Europa in die 
Industrie-Landschaft der Vereinigten Staaten. 
Es ist bemerkenswert, dass die Anlage von 
Ipsen im Dokka-Stammsitz in Norwegen bis-
her über einen direkt vergleichbaren Umfang 
verfügte und bereits seit 20 Jahren erfolgreich 
in Betrieb ist. Die norwegische Anlage wurde 
bereits im Jahr 2011 so ausgebaut, dass das 
Werk als Zulieferer der Automobilindustrie 
eine dreifach höhere Produktionskapazität 
erreichen konnte.
In Norwegen fertigt Dokka Fasteners be-
reits seit mehreren Jahrzehnten speziell 
Schraubenbefestigungen, wie sie auch im 
anspruchsvollen Anwendungsgebiet der 

Windkraftanlagen erfolgreich eingesetzt 
werden. Es kommt bei der Herstellung von 
modernen Windkraftanlagen in einem ganz 
besonderen Maß darauf an, die Technologie 
der sogenannten „hochgespannten Schraub-
verbindung“ auf geeignetem Niveau zu be-
herrschen. Hierbei werden Schrauben aus 
besonders hochwertigen Stahl-Legierungen, 
die ihre Grundfestigkeit aus einer speziellen 
der Wärmebehandlung ziehen, zur Montage 
mittels hoher Vorspannung der tragenden 
Elemente herangezogen. Auf diesem Weg 
entstehen Schraubverbindungen für Wind-
kraftanlagen, die vom Lastspektrum der 
teilweise recht beachtlichen Betriebskräfte 
weitgehend unbeeinflusst bleiben und damit 
eine besonders hohe Last dauerhaft über die 
gesamte Lebensdauer von 20 Jahren aushal-
ten können. Auch die Beständigkeit gegen 
Umwelteinflüsse wie Salzwasser, Sturm und 
Frost spielt im Bezug auf die Gesamtlebens-
dauer der Windanlagen von rund 160000 
Betriebsstunden innerhalb von 20 Jahren bei 
auslegungsgerechten 17 Milliarden Lastspie-
len eine tragende Rolle.
Im Fokus dieser speziellen Schraubentech-
nologie steht die jeweils exakt maßgeschnei-
derte Wärmebehandlung für die Schraub-
elemente. Durch das Vergüten von Stahl 
entstehen Materialeigenschaften, die eine 
hohe Toleranz für die gesicherte Belastung 
der Werkstoffe im anspruchsvollen Einsatz 
sicherstellen.
Ipsen ist der weltweit führende Experte für 
Wärmebehandlungsanlagen von Stahl und 
hat im weiten Netz seiner geschäftlichen 
Verflechtungen mehr als 4000 Öfen produ-
ziert und in Betrieb gestellt, mit denen sich 

sämtliche Verfahren der Wärmebehandlung 
präzise ausführen und im Sinne bester Repro-
duzierbarkeit dokumentieren lassen. 
Ipsen verfügt in diesem Zusammenhang über 
besonders umfangreiche Erfahrung in Zusam-
menhang mit Herstellung und Betrieb der 
Anlagen. Wesentliche Teile der Verfahrens-
technik wurden im Umfeld der Zulieferung 
an Premium-Hersteller der Europäischen In-
dustrie weiterentwickelt und verfeinert. Lang-
jährige Erfahrung auf metallurgischem Gebiet 
fließt nunmehr über die seit Jahrzehnten er-
folgreich bestehende Verbindung von Ipsen 
zu Dokka Fasteners in die Industrielandschaft 
der Vereinigten Staaten ein.
Dokka Fasteners ist der in Norwegen behei-
matete Experte für hochbelastbare Schraub-
verbindungen. Dokka gehört zur Deutschen 
Wuerth-Group, die mit einem Gesamtum-
satz von 9,7 Milliarden € (Stand 2011) über 
insgesamt 420 Tochtergesellschaften in 84 
Ländern weltweit aufgestellt ist. Die nunmehr 
georderte Ausrüstung von Ipsen für die Wär-
mebehandlung in Auburn Hills, MI, wird somit 
zum tragenden Bestandteil eines neuen Fer-
tigungszentrums, welches für die vollautoma-
tisierte Fertigung von warmgeformten Stahl-
teilen für Schraubverbindungen qualifiziert ist. 

Ipsen International GmbH

Martina Satzinger

Flutstr. 78

47533 Kleve

Marketing und Communication

Tel.: +49 2821 804-306

martina.satzinger@ipsen.de

www.ipsen.de

www.dokkafasteners.com

Wärmebehandlungs-Anlage für Dokka Fasteners

Spezialschrauben von Dokka erhalten ihre hohe Materialfestigkeit unter anderem durch die kundig ausgeführte Wärmebehandlung auf Anlagen des 
Weltmarktführers Ipsen.
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Der Name SCHMETZ steht seit über 65 Jahren für Qualität und 
innovative Technologien im Bereich der Vakuumindustrieöfen für 
Wärmebehandlungsprozesse. In internationaler Produktausrich-
tung werden Anlagen zum Härten, Anlassen, Sintern, Glühen und 
Hochtemperaturlöten für Bauteile aus Industrien wie z. B. Auto-
mobile, Luftfahrt, Elektro, Wärmetauscher hergestellt.
SCHMETZ ist als führender Partner für modernste Graphit- oder 
Molybdän-isolierte Industrieanlagen - sowohl in horizontaler 
als auch vertikaler Bauart - bekannt. Nach dem seit langem be-
währtem System *FUTUR* (duales Heizsystem mit Konvektion 
und Strahlung zum Aufheizen und Anlassen), sowie den Syste-
men *2R* und *2x2R* (Umkehr der Kühlgasströmung von meh-
reren Richtungen) wurde auch das System *2PLUS* (separate 
Abschreckkammer zur Verdopplung der Kühlgeschwindigkeit) 
entwickelt. Das modulare System *COOL PLUS* (integrierte 
Tiefkühleinrichtung) ist innovationsführend und hat sich ebenfalls 
erfolgreich etabliert.
Das Energiesparsystem *eSS* hat schnell und vielfach seinen Pra-
xiseinsatz gefunden. Vakuum-Kammeröfen mit diesem innovativen 

Heizkammeraufbau erreichen durch geringere Leerverluste  einen  
um  mind.  10  %  niedrigeren  Stromverbrauch. Parallel  dazu  
werden kürzere Aufheizzeiten realisiert. Die gewichtsoptimierten 
Gasleiteinrichtungen mit Einströmdüsen erzielen darüber hinaus-
gehend nochmals höhere Chargen- Abschreckgeschwindigkeiten.
Für die Wärmebehandlung spezieller Großwerkzeuge gemäß 
Herstellernorm der Automobilindustrie wie z.B. NADCA werden 
neben eckigem Heizkammeraufbau auch runde Heizeinsätze mit 
effizienter, allseitiger Düsenkühlung eingesetzt.
Anwendungstechnische Beratung (speziell im Bereich Vakuum-
technologie und Verfahrenstechnik), Unterstützung bei der An-
lagen-Integration in die Fertigung sowie auch Anpassung an die 
jeweiligen räumlichen Verhältnisse gehören bei SCHMETZ selbst-
verständlich zum Beratungsumfang.
Auf Wunsch wird die komplette Auslegung und Lieferung der 
Peripherie wie Gas- und Kühlwasserversorgung etc. sowie die In-
stallation vollautomatischer Chargiereinrichtungen für mannlose 
Schichten übernommen. Der SCHMETZ-Service gewährleistet 
dauerhafte hohe Anlagenproduktivität – erfahrene Techniker hel-
fen sofort mit modernsten Kommunikationsmitteln oder erledigen 
Service-Arbeiten umgehend direkt vor Ort – weltweit. Alle Er-
satzteile werden kurzfristig gemäß OEM-Standard geliefert.
Immer mehr In-House und Lohnwärmebehandlungsunternehmen 
vertrauen auf innovative und technisch überzeugende SCHMETZ 
Vakuum-Ofenanlagen. Zahlreiche, namhafte internationale An-
wender sowie Blue Chip Kunden nutzen wiederholt die Kennt-
nisse und Erfahrungen der langjährig im Unternehmen tätigen 
Experten mit aktuell 70 Mitarbeitern und einer Produktionsfläche 
von 3000 m² am Standort Menden.
Mit stark wachsenden Marktanteilen auch in Asien und Osteuropa 
sind in über 40 Ländern der  Erde  mehr  als  1000  SCHMETZ  
Vakuum-Kammeröfen der  neuesten  Generation  in Betrieb.

SCHMETZ – wir machen den Unterschied! 

www.schmetz.de

info@schmetz.de

Anzeige

Partner für die Wärmebehandlung

HTM Praxis
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Die Hegewald & Peschke Meß- und Prüf-
technik GmbH und das Berufliche Schulzen-
trum „Julius Weisbach“ in Freiberg ermög-
lichen angehenden Werkstoffprüfern ab 
diesem Lehrjahr eine praxisnahe Ausbildung 
in Sachsen. Der Berufsschulunterricht für 
diesen Ausbildungsberuf erfolgte bisher aus-
schließlich in Bayern.
Die Hegewald & Peschke GmbH stellt dazu 
das hauseigene Applikationslabor mit mo-
dernster Mess- und Prüftechnik zur kosten-
freien Nutzung zur Verfügung. Die Berufs-
schüler werden hier im Rahmen von Prak-
tika bereits in ihrem ersten Ausbildungsjahr 
grundlegende Prüfverfahren wie die Härte-
prüfung oder den Zugversuch sowie metal-
lographische Untersuchungen durchführen. 
Erfahrene Fachingenieure der Hegewald & 
Peschke GmbH betreuen die angehenden 
Werkstoffprüfer und vermitteln interessante 
sowie vor allem praxisnahe Einblicke in den 
Berufsalltag.
Ziel ist es auch, der Abwanderung von Fach-
kräften entgegenzuwirken.

Volker Peschke, Geschäftsführer der Hege-
wald & Peschke GmbH, sieht bei der Aus-
bildung von Werkstoffprüfern in der Region 
großen Nachholbedarf. „Der Wirtschafts-
standort Sachsen profitiert von dem neuen 
Angebot der Berufsschule Freiberg, denn 
immer mehr Unternehmen suchen gut aus-
gebildete Werkstoffprüfer. Uns muss daran 
gelegen sein, qualifizierte Fachkräfte und da-
mit Know-how in sächsischen Unternehmen 
zu halten. ...“ Bisher konnten sich angehende 
Werkstoffprüfer aus Sachsen zwar Ausbil-
dungsunternehmen aus der Region suchen, 
um die Berufsschule zu besuchen, mussten 
sie allerdings bis nach Bayern.
 
Schüler und Unternehmen –  

große Nachfrage auf beiden Seiten

Dr. Frank Wehrmeister, Schulleiter des Be-
ruflichen Schulzentrums für Technik und 
Wirtschaft (BSZ) „Julius Weisbach“ erklärt: 
„Eine Reihe von Unternehmen sind an uns 
herangetreten, denn die langen Wege zur 

Berufsschule in Bayern schreckten bisher 
viele Interessenten ab.“
Das BSZ hat dann zunächst gemeinsam mit 
der Industrie und Handelskammer geprüft, 
ob auch die Nachfrage bei den Berufsschü-
lern vorhanden ist. Schließlich musste eine 
Mindestschülerzahl von 16 zur Einrichtung 
einer neuen Landesfachklasse erreicht wer-
den. „Mit derzeit 21 angehenden Werkstoff-
prüfern haben wir diese Zahl deutlich über-
schritten. Auch für das kommende Lehrjahr 
ist die Nachfrage ausreichend“, sagt Dr. 
Frank Wehrmeister.

Partnerschaften für die Zukunft

Für die Unternehmen ist neben der räum-
liche Nähe auch die Qualität der schulischen 
Ausbildung entscheidend. „Ein eigenes Prüf-
labor könnten wir nicht finanzieren. Daher 
haben wir uns auf die Suche nach Alterna-
tiven begeben“, ergänzt Dr. Frank Wehr-
meister. „Die Hegewald & Peschke GmbH 
verfügt über ein sehr hohes technisches 

Werkstoffprüfer werden in Sachsen ausgebildet
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Über die Hegewald & Peschke 
Meß- und Prüftechnik GmbH

Der Mess- und Prüftechnik-Spezialist mit 
Sitz in Nossen bei Dresden entwickelt, pro-
duziert und vertreibt seit 1990 hochwertige 
Maschinen, Komponenten und Softwarelö-
sungen zur Werkstoff-, Bauteil- und Kompo-
nentenprüfung. Hierzu gehören z. B. Univer-
salprüfmaschinen, Härteprüfgeräte, Bauteil- 
und Möbelprüfstände sowie verschiedene 
Längenmessvorrichtungen für Industrie 
und Forschung. Die ca. 65 Mitarbeiter des 
Unternehmens mit Vertriebsbüros in ganz 
Deutschland bieten zudem verschiedene 
Services rund um das Thema Prüfen und 
Messen sowie die Nachrüstung von Uni-
versalprüfmaschinen. In den Bereichen Kon-
struktion und Softwareentwicklung pflegt 
Hegewald & Peschke enge Kooperationen 
mit Hochschulen und Fraunhofer-Instituten, 
wodurch das hohe Niveau der Produkte 
sowie deren technische Aktualität sicherge-
stellt werden. Hegewald & Peschke wurde 
nach ISO 9001 zertifiziert und betreibt ein 
eigenes DKD-Kalibrierlabor. Weitere Infor-
mationen über die Hegewald & Peschke 
GmbH finden Sie im Internet unter www.
hegewald-peschke.de.

Know-how und bringt wichtiges Praxiswissen 
ein. Das Unternehmen ist daher für uns der 
ideale Partner. Gemeinsam können wir den 
Berufsschülern eine fachlich anspruchsvolle 
und praxisnahe Ausbildung an modernster 
Technik anbieten.“
Die Perspektiven für die angehenden 
Werkstoffprüfer sind sehr gut. Viele der 
Berufsschüler haben namhafte Ausbil-
dungsunternehmen gefunden. Neben der 
Kooperation mit der Wirtschaft profitiert 
das Berufliche Schulzentrum auch von der 
Nähe zur TU Bergakademie Freiberg. Das 
Schülerlabor `Sciene meets school´ der 
Universität bringt seine umfassende Kom-
petenz für Werkstoffe und Technologien 
in die Ausbildung der künftigen Werkstoff-
prüfer ein.

Vor dem Hintergrund der bevorstehenden 
Neuordnung und Modernisierung des Be-
rufsbildes Werkstoffprüfer/-in auf Bundes-
ebene ist die Zusammenarbeit zwischen der 
Berufsschule und der Hegewald & Peschke 
GmbH eine wichtige Grundlage. Der Klas-
senlehrer der Werkstoffprüfer arbeitet auch 
im Rahmenlehrplanausschuss der Kultusmini-
sterkonferenz mit.

Hegewald & Peschke Meß-  

und Prüftechnik GmbH 

Dipl.-Ing. Volker Peschke

Am Gründchen 1

01683 Nossen/Sa.

Tel.: +49 35242 445 10

info@hegewald-peschke.de
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Neuartiges System zur  
Entkeimung wässriger  
Abschreck- und Korrosions-
schutzlösungen

Polymer- und Korrosionsschutzlösungen werden zur Verringerung 
von Mikroorganismenbefall und zur Verlängerung der Einsatzzeiten 
einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen und bis heute durch 
Zugabe von Bioziden nachkonserviert.
Mit dem von der Firma BURGDORF GmbH & Co. KG Abschreck-
härtetechnik/Stuttgart angebotenen neuen bioaktiven Kontaktka-
talysator zur Entkeimung wässriger Lösungen kann einerseits die 
Verwendung von Bioziden verringert bzw. vermieden, andererseits 
die Standzeitverlängerung bei gleichzeitig geringer werdenden Still-
standszeiten der Anlagen erreicht werden.
Der hierfür zum Einsatz kommende bioaktive Kontaktkatalysator 
führt zu einem Absterben der Mikroorganismen in wässrigen Lö-
sungen und ermöglicht gleichzeitig die kontinuierliche Filtration ab-
gestorbener Biomasse - mit der Folge, dass das Nährstoffangebot für 
die Entstehung neuer Keime reduziert wird.
Diese Systeme werden individuell auf den jeweiligen Anwendungsfall 
konzipiert und in den Lösungskreislauf integriert. Die kontinuierliche 
Durchströmung gewährleistet einen dauerhaft  keimreduzierten Ge-
samtzustand der wässrigen Lösung. Biomasse und Trübstoffe in den 
Abschrecksystemen sowie die damit einhergehenden Fäulnisgerüche 
an den Arbeitsplätzen werden verringert. Anlagenstörungen und 
Produktionsausfälle, z. B. durch verstopfte Brausen oder Leitungen, 
werden vermieden. Deutlich verlängerte Badwechselintervalle und 
folglich verringerte Abfallmengen ermöglichen eine Produktivitäts-
steigerung bei gleichzeitiger Reduzierung der Entsorgungskosten.
Durch Verwendung dieser Systeme kann nicht zuletzt dem mit zu-
nehmenden Auflagen verbundenen Chemikalieneinsatz entgegen-
gewirkt und der Umgang mit kennzeichnungspflichtigen Bioziden 
verringert werden.
Der Einsatz des physiologisch unbedenklichen bioaktiven Kontaktka-
talysators trägt somit zum Schutz der Umwelt, zur Verbesserung der 
Arbeits- und Produktionsbedingungen sowie zur Optimierung der 
Prozesskosten bei.

BURGDORF GmbH & Co. KG

70191 Stuttgart 

mail@burgdorf-kg.de 

www.burgdorf-kg.de
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Die steigenden Anforderungen an die Qua-
litätssicherung beinhaltet natürlich auch die 
Möglichkeit der eigenen Überprüfung der 
Messmittel. Bei Härteprüfgeräten wird u. a. 
mittels Härtevergleichsplatten die Reprodu-
zierbarkeit der Messergebnisse einer Prüf-
maschine kontrolliert. Die Qualität der hier-
bei verwendeten Härtevergleichsplatten ist 
ein entscheidendes Kriterium bei der Über-
prüfung eines Härteprüfgerätes. Werkstoff, 
Plattengeometrie, Wärmebehandlung sowie 
Oberflächengüte stellen die Hauptkenn-
werte einer Härtevergleichsplatte dar. Diese 
Plattenqualität wird durch eine Kalibrierung 
mittels 5 Prüfeindrücken in der staatlichen 
Materialprüfungsanstalt dokumentiert.
Die Siegener Werkzeug- und Härtetechnik 
GmbH führt schon seit vielen Jahren die 
Wärmebehandlung von Härtevergleichsplat-
ten namhafter Hersteller auf hohem Qua-
litätsniveau durch. Das Qualitätsmanage-
ment stellt nach Angaben der SWH GmbH 
die gleichbleibenden hohen Standards der 
Produkte nachhaltig sicher. Zusätzlich zur 
Kompetenz bei der Auswahl geeigneter 
Wärmebehandlungstechnologien hat sich 
die SWH GmbH in der Vergangenheit mit 
der Herstellung hochwertiger Werkzeuge 
im Bereich der spanenden Bearbeitung einen 
Namen gemacht. In Kooperation mit einem 
führenden Stahlhersteller ist es gelungen, mit 
der Entwicklung eines extrem homogenen 
Spezialwerkstoffes, die komplette Herstel-
lung, Bearbeitung sowie Wärmebehandlung 
nahezu vollständig im eigenen Haus abzuwi-
ckeln. Dies ermöglicht eine kostengünstige 

Herstellung dieser Härtevergleichsplatten 
(z. Zt. in HRC und HBW lieferbar).
Die Plattengröße (Ø 115mm) mit einer 
Oberfläche von mehr als 10000 mm² er-
möglicht eine deutlich höhere Anzahl von 
Härteeindrücken. In Verbindung mit dem 
preiswerten Plattenpreis ergibt sich für den 
Anwender eine deutlich gesteigerte Produk-
tivität. 
Hinzu kommt ein ständig verfügbarer Lager-
bestand gängiger Härten in Kleinmengen, so 
dass über Nacht eine dringend benötigte ka-
librierte Platte mittels unserem Web-Shop in 
das gesamte Bundesgebiet geliefert werden 
kann. Neben den schon lieferbaren HRC- 
und HBW-Härtevergleichsplatten werden in 
naher Zukunft auch Vickers-Platten lieferbar 
sein. Auch Sonderplatten – Abmessung und 
Härtegrad nach Wunsch –  können auf An-
frage hergestellt werden.
Die eigenen werkskalibrierten HRC-Härte-
vergleichsplatten stellen darüber hinaus eine 
besonders preisgünstige Alternative für den 
Betriebsalltag dar.
Über ausgewählte Vertriebspartner können 
die Platten ebenfalls bezogen werden.

Siegener Werkzeug- und  

Härtetechnik GmbH

Dipl.-Ing. Benjamin Langer 

Tel.: +49 271 3305-441 

b.langer@swf-siegen.de 

www.swf-siegen.de

Kostensenkung im Qualitätswesen 
durch Härtevergleichsplatten
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Die Hybridmaschine ‚RNC 400 Laserturn’ 
der Mönchengladbacher A. Monforts Werk-
zeugmaschinen GmbH & Co. KG kombiniert 
das klassische Drehen mit der Laserbearbei-
tung. Dadurch lassen sich Werkstücke in 
einer Einspannung weichdrehen, härten und 
hartdrehen. Das spart Kosten und verbessert 
die Qualität. 
Rotationssymmetrische Bauteile werden 
meist in mehreren Schritten – Weichbear-
beitung, Härten/Beschichten und Hartbe-
arbeitung – auf verschiedenen Maschinen 
gefertigt: Der Wechsel zwischen den Ma-
schinen verursacht lange Durchlaufzeiten 
und logistischen Aufwand. „Der Markt 
fordert jedoch immer kürzere Lieferzeiten, 
trotz immer komplexerer Bauteile, hoher 
Variantenvielfalt und sinkender Losgrößen“, 
weiß Dr. Dominic Deutges, Leiter Neue 
Technologien bei Monforts Werkzeug-
maschinen. Mit der ‚RNC 400 Laserturn‘ 
bietet das traditionsreiche Mönchengladba-
cher Maschinenbauunternehmen nun eine 
Serien-Drehmaschine, die zusätzlich über 
einen Diodenlaser verfügt, der Teile in der 
Maschine härten, legieren oder auftrag-
schweißen kann, bevor sie fertig gedreht 
werden. Deutges nennt ein Beispiel: „Bei 
einer Getriebewelle kann der Laser die La-
gersitze lokal härten, anschließend erfolgt 
die Endbearbeitung durch Hartdrehen in 
einer Aufspannung.“
Vorausgegangen ist der Serienreife eine 
jahrelange Entwicklungsarbeit im Rahmen 
des BMBF-Projekts ‚KombiMasch‘ zur Ver-
kürzung der Prozesskette. Dr. Deutges: 
„Durch den Einsatz der Laserturn-Tech-

nologie reduzieren sich nicht nur deutlich 
die Rüst-, Transport- und Liegezeiten, auch  
die Produktqualität steigt durch automa-
tisierte Abläufe in einer Maschine in einer 
Aufspannung.“
Der Laser kann aber noch mehr, er er-
schließt dem Drehen völlig neue Aufgaben: 
das Zerspanen keramischer Werkstoffe 
wie Siliziumnitrid, die bisher teuer geschlif-
fen werden mussten. Gemeinsam mit dem  
Aachener Fraunhofer-Institut für Produk-
tionstechnik IPT entwickelte A. Monforts 
Werkzeugmaschinen das Verfahren. So 
lassen sich beispielsweise Siliziumnitrid-La-
gerschalen durch Stangenbearbeitung von 
gesinterten Stangenrohlingen herstellen. Dr. 
Dominic Deutges: „Das Verfahren ist hoch-
produktiv und ersetzt das Schleifen, insbe-
sondere das sehr aufwendige Abrichten der 
Schleifscheiben für das Konturenschleifen. 
Die erzielbaren Oberflächenrauigkeiten von 
bis zu Ra = 0,2 µm sind mit einer Schleifbe-
arbeitung vergleichbar.“ 

Hybridmaschine zum Härten und Drehen 

Hybridbearbeitung mit Laser: „RNC 400 Laserturn“ kombiniert Drehen und Härten  
in einer Maschine

Revolverintegriertes Laserwerkzeug bei ‚RNC 
400 Laserturn‘: Das Integrationskonzept sieht 
die Strahlführung durch den Werkzeugrevol-
ver vor
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Der Laser entfestigt 
den keramischen 
Werkstoff so weit, 
dass er sich mit 
Drehbearbeitung 
zerspanen lässt. Dr. 
Deutges: „Spezi-
ell für die Außen-, 
Innen- und Stirn-
bearbeitung sowie 
das Abstechen 
entwickelte Laser-
s t rah lwerkzeuge 
ermöglichen die Be-
arbeitung von Stan-
genmaterial kom-

plett in einer Aufspannung.“ Die Zeit für die Herstellung eines La-
gerringes aus Siliziumnitrid lasse sich beispielsweise halbieren. Zugute 
komme dem Prozess dabei auch die überdurchschnittliche Stabilität 
und Dämpfung der Monforts Maschinen, die mit einer hydrostatisch 
gelagerten Z-Achse ausgestattet sind. 
Alltagstauglich wird der Laser auch durch Bearbeitungsköpfe mit 
marktüblichen standardisierten Schnittstellen des Typs VDI-40, 
von denen bis zu sechs, abgeschirmt gegen Späne und Kühl-
schmiermittel, Platz auf dem Werkzeugrevolver finden. Zudem 
wurde das Lasersystem in die Steuerung der Werkzeugmaschine 
integriert. Dr. Deutges: „So ist sichergestellt, dass nur ein Gerät - 
nämlich die NC-Steuerung der Maschine - bedient werden muss. 
Dadurch lassen sich die teilespezifischen Programme einfach 
erstellen und anpassen. Es ist kein laserspezifisches Fachwissen 
des Maschinenbedieners erforderlich.“ Sogar eine nachträgliche 
Integration in bestehende Drehmaschinen ist möglich.

Monforts Werkzeugmaschinen 

GmbH & Co. KG

Schwalmstr. 301 

41238 Mönchengladbach 

Tel.: +49 2161 9461-0 

sales@monforts-wzm.de 

www.monforts-wzm.de

Die Kombination Härten und Drehen eignet 
sich ideal für Getriebeteile: Verzahnungen wer-
den nur an den Zahnflanken gehärtet, damit das 
Material am Zahngrund weich und zäh bleibt

EXTRA-INFO

„Neue Stähle für die  
Massivumformung“

Die neue Ausgabe im Rahmen der EXTRA-Info Reihe „Neue Stäh-
le für die Massivumformung, ressourcen- und energieeffiziente Lö-
sungen für leistungsfähige Bauteile“ bietet den Stahlherstellern, den 
Konstrukteuren und den Anwendern wichtige Informationen über 
die Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit bestehender Stahlwerkstoffe.
Der Entwicklungsstand der Technik und Perspektiven für neue Le-
gierungen, Prozessrouten und Eigenschaftsprofile werden aufgezeigt. 
Die vorgestellten aktuellen Forschungsarbeiten verdeutlichen, dass 
die Entwicklung des Werkstoffs Stahl für massivumgeformte Bauteile 
noch weiter voranschreitet. 
Das 31 Seiten umfassende Heft bietet einen Überblick über die der-
zeit verwendeten Stahlwerkstoffe und eine Darstellung von Neuent-
wicklungen. Ziel ist eine herstellerunabhängige und neutrale Über-
sicht über aktuelle Entwicklungen von Stahlwerkstoffen.

Download möglich auf www.metalform.de → Veröffentlichungen

Das Heft kann kostenlos bezogen werden beim
Industrieverband Massivumformung e. V.

Dorothea Bachmann Osenberg 

Goldene Pforte 1, 58093 Hagen 

Tel.: +49 2331 958830 

osenberg@metalform.de
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Die IVA Industrieöfen GmbH mit Sitz in 
Dortmund ist spezialisiert auf die Entwicklung 
und Fertigung von Industrieöfen für nahezu 
alle Anwendungs- und Einsatzgebiete. Das 
Unternehmen wurde 1984 gegründet und 
gehört heute zur Metall Technical Holding 
(MTH), einer Gruppe weltweit führender 
Hersteller von Wärmebehandlungsanlagen 
mit Tochterunternehmen in Deutschland, 
Frankreich und China. 
Das Spektrum der IVA-Systeme reicht von 
evakuierbaren Retorten-Kammeröfen über 
Mehrzweck-Kammeröfen, Schachtöfen 
oder Drehherdöfen hin zu Schutzgaser-
zeugern. „Unsere richtungsweisenden 
Neuentwicklungen verbessern die  
Energieeffizienz der Anlagen, sie zeich-
nen sich durch hohe Wirtschaftlichkeit 
und ein interessantes Preis-Leistungs-
verhältnis aus“, sagt IVA-Geschäftsfüh-
rer Helmut Egger. IVA-Industrieöfen 
sind auf unterschiedliche Wärmebe-
handlungsverfahren wie Gasaufkohlen, 
Nitrocarburieren oder Härten unter 
Schutzgas mit Abschreckung in Öl oder 
Wasseremulsion abgestimmt.  Eine be-
sondere Stärke des Unternehmens sind 
Komplettsysteme, deren Entwicklung 
auf den speziellen Wünschen und An-
forderungen der Kunden beruht. 
Namhafte Großunternehmen, wie 
AUDI, Bosch, Daimler und Volkswagen, 
sowie mittelständische Lohnhärtereien 
zählen zu den Kunden von IVA – die 
Exportquote liegt bei durchschnitt-
lich 40 %. „Unsere besondere Stärke 
ist unsere Flexibilität“, sagt Helmut  
Egger. Gerade im Industriebereich 
seien maßgeschneiderte Problemlö-
sungen gefragt, die exakt auf die zu 
verarbeitenden Produkte und die Fer-
tigungsabläufe im Unternehmen abge-
stimmt sind.  
IVA berät seine Kunden bereits im Pla-
nungsstadium. Hier geht es darum, für 
ein bestimmtes Produkt, für definierte 
Produkteigenschaften, für spezielle 
Chargengrößen und die erforderliche 
Durchsatzleistung das richtige System 
zu entwickeln. Für ein Maximum an 
Produktivität und Wirtschaftlichkeit 
leisten die IVA-Entwickler Hilfestellung 
bei der Auswahl der erforderlichen 
Hard- und Software, beispielsweise für 
voll automatisierte Produktionsabläufe, 

für eine effektive Verfahrenssteuerung und 
eine exakte Prozess-Dokumentation.
Neben Konstruktion und Fertigung ge-
hören die Entwicklung neuer Hard- und 
Softwaresysteme sowie die Verfahrensop-
timierung zu den Kompetenzen des Dort-
munder Unternehmens. Abgerundet wird 
das Leistungsspektrum durch umfassende 
Serviceleistungen: IVA bietet Wartung und 
Instandsetzung von Fremdfabrikaten eben-
so an wie den Ausbau oder die Umrüstung 
vorhandener Anlagen. „Dabei liegt unser 

Augenmerk immer auf modernen, beson-
ders wirtschaftlichen Lösungen“, so Helmut 
Egger.

IVA Industrieöfen GmbH

Zum Lonnenhohl 23 

44319 Dortmund 

Tel.: +49 231 92178-0

mail@iva-online.com 

www.iva-online.com

HK, Wiesbaden, Halle 9 Stand: 915

IVA entwickelt und fertigt Wärmebehandlungsanlagen für 
nahezu alle Anwendungsgebiete
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Die schnelle Bereitstellung von Informationen 
aller Art steht in der heutigen Arbeitswelt wie 
selbstverständlich als die wesentliche Voraus-
setzung für einen produktiven und effektiven 
Arbeitsablauf. Dies gilt natürlich auch für In-
formationen über den Werkstoff Stahl. Als im 
Jahr 1987 die erste Version der Datenbank 
StahlWissen® an die damalige Härterei Wie-
derkehr im schweizerischen Urdorf ausgelie-
fert wurde, galt diese Art der Wissensvermitt-
lung für viele Wärmebehandler aber noch als 
sehr exotisch.
Allerdings nicht für die Härterei Wiederkehr, 
die schon damals eine Werkstoffdatenbank 
speziell für die Wärmebehandlung von Stäh-
len als ein Muss angesehen hat. Zur Erinne-
rung sei angemerkt, dass zu diesem Zeitpunkt  
das Betriebssystem MS DOS 3.0 verwendet 
wurde und der bestmögliche Rechnerstan-
dard ein IBM-AT-Rechner mit 6,0 Mhz Takt-
frequenz und 20 Mbyte Festplattenspeicher 

war. Schon ein Farbmonitor bildete damals 
noch eher die Ausnahme.
Die Datenbank StahlWissen® war damals 
ausgelegt als praktische tägliche Hilfe bei Fra-
gen zu Stählen und deren Wärmebehandlung. 
Diese Zielsetzung wurde bei der Erstellung 
der Version 1.0 durch folgende Forderungen 
definiert:
•  PC-Auskunftssystem für die Praxis
•  Einfache Bedienbarkeit
•  Regelmäßige Datenpflege
•  Erweiterbar mit eigenen Daten
•  Tabellen- und Grafikinformationen
Diese nunmehr 25 Jahre alten Forderungen 
sind auch heute noch gültig, aber natürlich 
unter völlig veränderten und erweiterten 
Randbedingungen. Die Datenbank StahlWis-
sen® basiert aktuell auf einem SQL-Server mit 
mehr als 425.000 Datensätzen und gibt Aus-
kunft darüber, welche Werkstoffe internatio-
nal vergleichbar sind. Sie bietet dabei gleich-

zeitig eine Rückführung auf die entsprechende 
Norm bzw. Lieferquelle. Das Programm bie-
tet diesen internationalen Normenvergleich 
mit mehr als 37.000 eingetragenen Werk-
stoffbezeichnungen. Darüber hinaus hat der 
Anwender jederzeit Zugriff auf mehr als 
26.000 chemische Analysen.
Neben den über 3.500 Fachdatenblättern mit 
mechanisch-technologischen Eigenschaften 
der Stähle ergänzen nahezu 6.000 technische 
Diagramme die zuvor beschriebenen Daten-
inhalte. Die Diagramme sind unter anderem 
kontinuierliche und isothermische ZTU-
Schaubilder, Anlass- und Vergütungsschau-
bilder, Stirnabschreckkurven und Warm-
festigkeitsschaubilder sowie Schaubilder über 
Dichte, Wärmeausdehnung, Wärmeleitfähig-
keit und Wärmekapazität der Werkstoffe in 
Abhängigkeit von der Temperatur.
Einzigartig ist dabei sicherlich die Möglichkeit, 
in jedem ZTU-Schaubild für den jeweiligen 
Werkstoff mit einer Simulationsrechnung die 
Abkühlkurven für beliebige Abmessungen in 
verschiedenen Abschreckbädern berechnen 
und anschließend vergleichen zu können. 
Nach der Berechnung wird die errechnete 
Abkühlkurve für Rand und Kern in das ZTU-
Schaubild eingetragen. Zusätzlich wird neben 
dem ZTU-Schaubild die zu erwartende Härte 
für Rand und Kern ausgegeben. Um dies alles 
zu ermöglichen, laufen im Hintergrund zeit- 
und ergebnisoptimierte FEM-Programme ab, 
um die zu erwartenden Abkühlkurven zu be-
rechnen. Zusätzlich wurden die heute markt-
üblichen Erwärmungs- und Abschreckmittel 
experimentell vermessen. Die aus diesen 
Vermessungen ermittelten temperaturab-
hängigen Wärmeübergangskoeffizienten der 
Wärmebehandlungsmedien werden bei den 
zuvor genannten Berechnungen verwendet. 

25 Jahre Datenbank StahlWissen®
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Der Datenbankanwender muss „sein“ Ab-
schreckmittel auswählen sowie das Bauteil in 
Geometrie und Abmessung definieren - die 
nachfolgende Berechnung geschieht dann  
im Hintergrund durch die Datenbank Stahl-
Wissen®.
Es gab und gibt immer wieder die Situation, 
in denen ein Unternehmen individuelle Da-
ten über Werkstoffe vorliegen hat oder spe-
zielle Parameter in der Wärmebehandlung 
verwendet, die auf firmenspezifischen Daten 
und Erkenntnissen basieren. Dieser Tatsache 
ist die Datenbank StahlWissen® von Anfang 
an gerecht geworden. Der Anwender kann 
heute das Datenbanksystem um individuelle 
werkstoffbezogene Informationen in allen 
üblichen Datenformaten ergänzen. Bei den 
regelmäßigen Programm-Updates der Da-
tenbank werden diese individuellen Infor-
mationen natürlich erkannt und automatisch 
in die neue Programmversion übernommen, 
wo sie sofort wieder zur Verfügung stehen.
Das optionale Modul MetalloROM zeigt in 
aktuell über 1700 Aufnahmen die Gefüge 
für verschiedenste Stähle nach unterschied-
lichen Wärmebehandlungen und informiert 
umfassend über die Entstehungsgeschichte 
dieser Gefüge. Die Informationen über die 
Gefüge sind nach unterschiedlichsten Krite-
rien wie Werkstoffbezeichnung, Werkstoff-
nummer, Gefügezustand, Archivnummer 
oder Stichwort abrufbar. Alle Informationen 
können in einem übersichtlichen Layout auf 
Datenblättern ausgedruckt werden. Alle 
Gefügeaufnahmen und Grafikdateien sind 
in andere Programme exportierbar. Diese 
einmalige Sammlung an Gefügeaufnahmen 

umfasst auch alle lichtmikroskopischen Ge-
fügeabbildungen und die dazu gehörenden 
Erläuterungen aus der Publikation „De Ferri 
Metallographia, Band II“ des Verlags Stahlei-
sen, Düsseldorf.
Mit dem optionalen Modul StahlRegression 
kann der Anwender für Bauteile aus Vergü-
tungsstählen auf der Basis von Bauteilgeo-
metrie, Bauteilabmessung, chemischer Zu-
sammensetzung und der selbst definierten 
Wärmebehandlungsfolge das zu erwartende 
Gefüge, die Härte und die mechanischen 
Eigenschaften Festigkeit, Streckgrenze, Deh-
nung, Einschnürung und Biegewechselfestig-
keit berechnen. Alle Ergebnisse werden in 
anschaulichen Diagrammen wie ZTU-Schau-
bildern, Vergütungsschaubildern und Anlass-
diagrammen dargestellt.

Die Entwicklung der Datenbank Stahl-
Wissen® ist keinesfalls abgeschlossen. Die 
Zukunft hält sicherlich noch viele weitere 
Möglichkeiten und Ergänzungen bereit und 
gerade diese Aussicht ist Ansporn für die 
tägliche Arbeit in der Entwicklung und bei 
der Datenpflege. Niemand kann heute vo-
raussagen, welche Features in der Daten-
bank StahlWissen® zukünftig enthalten sein 
werden, aber sicher ist, dass sie stetig durch 
uns so weiterentwickelt werden wird, wie 
das in den vergangenen 25 Jahren schon 
passiert ist.

www.werktstofftechnik.com
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BESUC

www.sc hme tz .de

SCHMETZ Typ *RD*

Unter dem Motto „Gestern, heute, mor-
gen – Entwicklungen und Trends im Werk-
zeug- und Formenbau“ feiert der Arbeits-
kreis Werkzeug- und Formenbau in diesem 
Jahr 15-jähriges Bestehen. Eine Plattform für 
die Branche schaffen und Wissenstransfer 
ermöglichen – darum ging es Professor Dr. 
Kirsten Tracht, als sie 1997 gemeinsam mit 
ihrem Doktorvater Professor Dr. Hans Kurt 
Tönshoff den Arbeitskreis Werkzeug- und 
Formenbau (AK WZB) ins Leben rief. „Die 
Stärke deutscher Werkzeug- und Formen-
bauer ist ihr Know-how – und das möchte 
kontinuierlich gepflegt und erweitert wer-
den“, weiß die Ingenieurin, die heute das 
Bremer Institut für Strukturmechanik und 
Produktionsanlagen leitet. „Der regelmäßige 
Austausch mit anderen Branchenvertretern 
und Forschungseinrichtungen ist die schnells-
te und einfachste Möglichkeit, um stets auf 
dem neuesten Stand zu bleiben“. 
Ging es in den Anfangsjahren des Arbeits-
kreises noch vorrangig um organisatorische 
Themen wie Durchlaufzeitverkürzung und die 
Optimierung der Terminplanung, so kamen 
mit der Zeit immer mehr technologische und 

informationstechnische Fragestellungen hin-
zu. Zu Beginn des neuen Jahrtausends stan-
den vor allem IT-Themen wie „Simulation im 
Werkzeugbau“ und „Ziehsimulationen“ auf 
der Agenda. Wenige Jahre später verlager-
te sich die Themenauswahl auf CAD, CAM 
und FEM. Auch neue technologische Ansätze, 
zum Beispiel Härteverfahren wie Durchhär-
ten oder Induktionshärten, aber auch Laser- 
und Beschichtungsverfahren wurden seitdem 
bei den Arbeitskreistreffen thematisiert. 
Der Arbeitskreis Werkzeug- und Formen-
bau (AK WZB) wurde 1997 gegründet 
und hat sich seitdem als das Netzwerk des 
Werkzeug- und Formenbaus etabliert. An 
drei Terminen pro Jahr treffen sich Fach- und 
Führungskräfte der Branche bei Mitgliedsun-
ternehmen in ganz Deutschland, um sich 
über neue Trends zu informieren, aktuelle 
Entwicklungen zu diskutieren und Kontakte 
zu pflegen. 
Das Netzwerk wird vom IPH, Hannover, ko-
ordiniert und vom Fachverband Präzisions-
werkzeug im VDMA (Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau e. V.) unter-
stützt. Um den Arbeitskreis kennenzulernen, 

können interessierte Branchenvertreter ein-
malig kostenlos an einem Treffen teilneh-
men. Für die weitere Mitgliedschaft wird ein 
Mitgliedsbeitrag erhoben. Weitere Informa-
tionen und Anmeldung: www.akwzb.de. 

IPH – Institut für Integrierte Produktion 

Hannover gGmbH 

Meike Wiegand 

Hollerithallee 6, 30419 Hannover 

Tel.: +49 511 27976-116 

wiegand@iph-hannover.de 

Produktion erforschen und entwickeln

Über das IPH

Das IPH – Institut für Integrierte Produktion 
Hannover gemeinnützige GmbH ist 1988 
aus der Leibniz Universität Hannover heraus 
entstanden und seitdem als Forschungs- und 
Beratungsdienstleister auf dem Gebiet der 
Produktionstechnik tätig. Zu seinen Kun-
den zählen Unternehmen aus der Industrie 
und Forschungsvereinigungen. Die Arbeits-
schwerpunkte des Unternehmens sind For-
schung und Entwicklung, Beratung und Qua-
lifizierung in den Bereichen Prozesstechnik, 
Produktionsautomatisierung, Logistik und 
XXL-Produkte. 
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Zur Druckminderung bei Acetylen-Anwen-
dungen in thermischen Prozessen oder dem 
autogenen Schweißen und Schneiden bietet 
WITT jetzt ein Sicherheitsset für hohe An-
forderungen an.
Das neue Hauptstellendruckreglerset eignet 
sich für Durchflussleistungen von 30-150 m3/h  
und Eingangsdrücke bis 25 bar. Der Arbeits-
druck kann von 0-1,5 bar reguliert wer-
den. Zentrales Bauteil der Komplettlösung 
ist der ADR 150. Dieser leistungsstarke 
Hauptstellendruckregler wird kombiniert 
mit der Schnellschlusseinrichtung HDS 17 
und Kugelhahn im Gaseingang, der Siche-
rungsgruppe 645 mit parallel geschalteten 
Sicherheitseinrichtungen im Gasausgang so-
wie Anschlussteilen. Die einzelnen Kompo-
nenten sind perfekt aufeinander abgestimmt 
und erfüllen laut Hersteller alle relevanten 
Standards und Normen, z. B. TRAC und DIN 
EN ISO 14114. Das kompakte Set wird ein-
baufertig geliefert. 

Schon bei geringen Durchflussmengen bietet 
die WITT-Lösung eine hohe Kosteneffizienz, 
da durch das sehr niedrige Druckgefälle Fla-
schenbatterien und Bündelanlagen bestmög-
lich geleert werden. Seine besonderen Stär-
ken kommen insbesondere bei Qualitäts-
anwendungen mit hoher Durchflussleistung 
zum Tragen. Denn der Domdruckregler zur 
Reduzierung von Hoch- auf Mitteldruck ist 
nach Werksangaben der weltweit einzige, 
der bis zu 150 m³/h Acetylendurchsatz mit 
höchster Druckkonstanz schafft. Im ADR 
150 sind neben dem Domdruckregler be-
reits der Steuerdruckregler sowie ein Ab-
blaseventil zum Schutz gegen Überdruck. 
enthalten Alternativ zum Domdruckregler, 
der den Leitungsdruck mittels eines Steuer-
gaspolsters regelt, ist auch eine federbelastete 
Version erhältlich. 
Die Sicherungsgruppe 645 im Gasausgang 
bietet Schutz gegen Flammenrückschlag, 
Nachbrand sowie die Bildung zündfähiger 

Gemische durch Gasrücktritt. In dem Bauteil 
sind zwei bis vier einzelne WITT-Sicherheits-
einrichtungen parallel geschaltet. Mit ihrer 
Flammensperre aus gesintertem Chrom-
Nickel-Stahl löschen sie gefährliche Flam-
menrückschläge. Die ebenfalls enthaltene 
temperaturgesteuerte Nachströmsperre 
bekämpft Flammenrückbrände. Zum verläss-
lichen Schutz gegen Acetylenzerfall ergänzt 
im Gaseingang die Schnellschlusseinrichtung 
HDS 17 das Set. 

WITT-Gasetechnik 

Andreas Heyer

Salinger Feld 4-8

58454 Witten

Tel.: +49 2302 89010

Fax: +49 2302 89013

www.wittgas.com

heyer@wittgas.com

Neues Hauptstellendruckreglerset für Acetylen
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ThyssenKrupp Steel Europe darf sich jetzt mit 
einem besonderen Zertifikat schmücken: der 
ISO 50001, einem international anerkannten 
Energiemanagementsystem (EMS). Mit der 
Auszeichnung durch den TÜV Nord ist es 
offiziell: Für den größten Stahlproduzenten 
Deutschlands hat Energieeffizienz eine hohe 
Bedeutung. Damit nimmt ThyssenKrupp Steel 
Europe eine Vorreiterrolle ein. „Wir sind das 
erste Stahlunternehmen in Europa, das ein 
nach dieser Norm zertifiziertes Energiema-
nagementsystem erhalten hat“, erläutert der 
Vorstandsvorsitzende von ThyssenKrupp 
Steel Europe, Edwin Eichler. Innerhalb von 
nur sechs Monaten erfolgte das erfolgreiche 
Audit, in dem alle Werks-Standorte (Duis-
burg, Bochum, Dortmund, Eichen, Ferndorf 
und Finnentrop) einbezogen waren.

Energieeffizienz im politischen Umfeld

Mit dem zertifizierten EMS begleitet Thyssen-
Krupp Steel Europe konstruktiv die Bestre-
bungen in Europa, Energieeffizienz zu stei-
gern. Gleichzeitig sieht das Unternehmen in 
anstehenden Gesetzgebungsverfahren auch 
Kritikpunkte: So sollen zum Beispiel absolute 
Einsparverpflichtungen pauschal vorgegeben 
und bisherige Einsparerfolge nicht adäquat 
berücksichtigt werden. Das trifft insbesonde-
re Unternehmen wie ThyssenKrupp Steel Eu-
rope, die bereits in der Vergangenheit große 
Anstrengungen unternommen haben und 
heute hocheffizient arbeiten. Hier benötigt 
die Umsetzung der europäischen Vorgaben 
durch den Gesetzgeber erhebliches Augen-
maß, um den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land nicht zu gefährden.

Systematische Erhebung von Effizienzpo-
tenzialen

Nach dem erfolgreichen Meilenstein der 
EMS-Zertifizierung geht die Anstrengung, effi-
zient zu handeln, natürlich weiter: „Das Audit 
hat unser systematisches Energiemanagement 
bestätigt. Mit dem EMS werden wir nun die 
Energieeffizienz kontinuierlich weiter verbes-
sern“, erklärt Christian Weinrich, Leiter des 
Teams Energieoptimierung/-studien (EOS) 
bei ThyssenKrupp Steel Europe, welches fe-
derführend das EMS betreut. Sukzessive wer-
den laufende Energieeffizienz-Programme 
fortgeführt und neue Projekte angestoßen. 
Im nächsten Geschäftsjahr soll beispielsweise 
am Hubbalkenofen 6 im Warmbandwerk 2 
in Duisburg Abwärme ausgekoppelt werden. 
Mit zusätzlich 25000 Megawattstunden pro 
Jahr, was dem Heizbedarf von etwa 1700 
Einfamilienhäusern entspricht, liefert Thyssen-
Krupp Steel Europe  insgesamt Wärme für 
knapp 20000 Haushalte. Das Stahlunterneh-
men ist damit im Ruhrgebiet der größte in-
dustrielle Einspeiser in die Fernwärmenetze. 
Auch intern wird Abwärme genutzt: Einge-
setzt in Produktionsprozessen oder zur Ver-
sorgung der eigenen Liegenschaften.
Zusätzlich helfen modernste Technologien 
dabei, Energie einzusparen und Ressourcen 
zu schonen. So reduzieren etwa Regenera-
tivbrenner in den Warmbandwerken den 
Gasverbrauch der Stoßöfen sichtbar. Ab-
gaswärme auf höchstem Temperaturniveau 
wird damit direkt gespeichert und die Energie 
wieder dem Brennprozess zugeführt. Da-
durch können Energieverbräuche und CO2-
Emissionen weiter gesenkt werden. Um die 

Energieflüsse noch transparenter zu machen, 
führt ThyssenKrupp Steel Europe derzeit flä-
chendeckend eine neue Software ein. Damit 
können die Betriebe ihre Verbräuche rund 
um die Uhr überwachen und auswerten. Das 
eröffnet nachhaltig die Chance, weitere Ein-
sparpotenziale direkt zu identifizieren.

Beitrag zur Sicherung der Wettbewerbs-

fähigkeit

Mit dem EMS folgt ThyssenKrupp Steel Eu-
rope auch seinem Kostenbewusstsein. „Jede 
gesparte Kilowattstunde ist bares Geld und 
hilft uns wettbewerbsfähig zu bleiben“, be-
tont Weinrich. Als größter Stahlproduzent 
Deutschlands ist der nachhaltige Umgang mit 
Energie selbstverständlich: „Wir leisten un-
seren Beitrag, Ressourcen zu schonen und ef-
fizient zu handeln“, erklärt der gesamtverant-
wortliche Energiemanager Jürgen Hoffmann. 
„Um Energie stetig effizienter nutzen zu kön-
nen, gewährleisten wir eine ständige Entwick-
lung der innovativen Verfahrensweisen – un-
ter anderem auch ein wichtiger Baustein zur 
Sicherung der hiesigen Arbeitsplätze.“

ThyssenKrupp AG,  

Corporate Communications

Erik Walner

Tel.: +49 203 52 45130

erik.walner@thyssenkrupp.com

www.thyssenkrupp-steel-europe.com

Energiemanagement bei ThyssenKrupp Steel 
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Wie auch 
schon in den 
v e r g a n g e -
nen Jahren 
haben die 
Veranstalter 
der Münch-
ner Werk-
stofftechnik 
S e m i n a r e 
Daniel und 
Dr. Alexan-
der Schrei-

ner und Dr. Olaf Irretier wieder eine Reihe 
bekannter Referenten für die kommende 
Seminarveranstaltung in München vom 20. 
bis 22. März 2013 gewinnen können, die 
gemäß dem Motto „aus der Praxis, für die 
Praxis“ vortragen werden. 
Neben der Vorstellung und Diskussion zur 
Marktlage in der Branche werden vor allem 
Themen zur Qualitätsoptimierung und Kosten-
senkung in Härtereien vorgetragen und dis-
kutiert. Prozessqualifikation in Härtereien, 
Ressourcenschonung und Energieeffizienz als 
auch Schadensanalytik in der Härterei, Hoch-
temperaturverfahren, Glühen und Härten von 
Getrieben und das Nitrieren in Gas und Plas-
ma werden die Schwerpunktthemen im kom-
menden Jahr sein.
Den Teilnehmern, die bereits am Abend 
vor der Veranstaltung, d. h. am 20.03.2013 

anreisen, bieten die Veranstalter mit einem 
„Come-Together“ bereits am Mittwoch 
wieder die Gelegenheit zum Gedanken-
austawsch und „Networking“ unter Fach-
kollegen.

Das kommende Programm stellt sich wie 
folgt dar:

Donnerstag, der 21. März 2013

n  Begrüßung der Teilnehmer und  
Einführung in die Thematik 
O. Irretier, Kleve und A. Schreiner,  
München

n  Gasnitrieren versus Plasmanitrieren –  
Praktische Aspekte im Härtereibetrieb 
G. Walkowiak, Lüdenscheid

n  Werkstoff- und wärmebehandlungstech-
nische Aspekte bei der Fertigung von 
Getriebezahnrädern 
C. Franz, Stuttgart

n  Ressourcenschonung und Energie- 
effizienz – Praktische Aspekte und 
Chancen – Nutzen und Kosten – Be-
trachtungen 
O. Irretier, Kleve

n  Werkzeugstähle und deren Wärme- 
behandlung 
Ch. Escher, Engelskirchen

n  Wartung und Instandhaltung von Anla-
gen in Lohn- und Betriebshärtereien 
P. Reichert, Böbing

n  Hochtemperaturaufkohlen im Nieder-
druckbereich – Beispiele. Eine ökono-
mische und technologische Betrachtung  
Th. Wingens, Stuttgart

n  Qualitätsoptimierung und Kostensen-
kung in der Härterei – Erfassung von 
Maß- und Formänderungen 
K. Hölken, Bochum

n  Produktneuheiten in der Wärmebehand-
lung – Unternehmen stellen sich vor

Freitag, der 22. März 2013

n  Mehr als „nur“ Plasmanitrieren –  
Verbesserte Verschleiß- und Korrosi-
onseigenschaften von nitrierten und 
postoxidierten Stahloberflächen durch 
eine nachfolgende niedrigreibende DLC 
Beschichtung 
Th. Müller, Wels

n  Aus der Praxis für die Praxis – Scha-
densfälle – Analyse und Konsequenzen 
P. Sommer, Issum

n  Verzugspotentialträger in der Fertigung 
am Beispiel einsatzgehärteter Tellerräder 
A. Küper, Passau

n  Zusammenfassende Diskussion 
Teilnehmer und Dozenten im Gespräch

Weitere Informationen: 

www.werkstofftechnikseminare.de 

www.ibw-irretier.de

http://www.dgm.de

MÜNCHENER WERKSTOFFTECHNIK SEMINARE MWS

Branchentreff der Wärmebehandlung  
und Härtereitechnik 2013 in München
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Eine allgemeine Regel lautet: „Never touch a running system.“ 
Gerade in der heutigen Zeit rückt jedoch die Kosten-Nutzen-Analyse 
immer stärker in den Fokus. Wurde früher ein Werkzeug automa-
tisch nach einer definierten Serie ausgetauscht, zählt heute vor allem 
der Produkt-Lebenszyklus.
EXTRAMET verbessert die bestehenden Hartmetall-Sorten stetig 
weiter. Gleichzeitig werden auch neue Qualitäten entwickelt.
Die EXTRAMET präsentiert ihr umfangreiches Wissen bei der Her-
stellung von Hartmetallen, denn dabei gibt es viele Parameter, durch 
die sich die physikalischen Eigenschaften einstellen lassen. Als Beispiel 
lassen sich die Härte, die Zähigkeit oder die Biegebruchfestigkeit durch 
die Korngröße, den Bindergehalt oder die Mischkarbide beeinflussen. 
Ebenso lassen sich die Warm- und die Korrosionsfestigkeit, sowie der 
Abrasionswiderstand in der Herstellung steuern. Detaillierte Kennt-
nisse von Einsatz, Anwendung und Umgebungsbedingungen sind für 
die sorgfältige Sortenwahl maßgebend. EXTRAMET setzt dabei auf 
intensive Kommunikation mit dem Anwender.

Recycling von Hartmetall

Wichtige Eckpfeiler des zukunftsorientierten Firmenleitbilds sind Um-
weltbewusstsein und Nachhaltigkeit.
Das Ziel von EXTRAMET ist es, die Umweltbelastung mit einem 
sorfältigen Umgang mit Rohstoffressourcen zu reduzieren, zum einen 

durch Rückführung von Weichschrott in der eigenen Herstellung, 
aber auch durch Wiederaufbereitung von Schleifschlamm durch den 
Rohstofflieferanten. Kurze Transportwege bedeuten gleichzeitig eine 
Reduktion des CO2-Fußabdrucks. 
Eine gute Verbindung von Rohstofflieferant, Hartmetall-Produzent, 
Werkzeughersteller und Endverbraucher ist für den lückenlosen 
Recycling-Kreislauf ausschlaggebend. 
EXTRAMET betont die faire Preisgestaltung für Hartmetall-Sekundär-
rohstoffe (Abschnitte, gebrauchte Werkzeuge und Wendeplatten, 
Schleifschlamm), organisiert den Transport und garantiert durch die 
Rohstofflieferanten eine umweltgerechte Wiederaufbereitung. Mit 
der Rückführung in den (europäischen) Kreislauf trägt EXTRAMET 
gemeinsam zur ökologischen und ökonomischen Nachhaltigkeit bei.

EXTRAMET AG

Peter Blaser

Rüttistrasse 42

1716 Plaffeien, Schweiz 

Tel.: +41 26 4199-102 

verkauf@extramet.ch 

www.extramet.ch

Hartmetall im Fokus
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Simufact Engineering 
GmbH setzt weiter auf 
Kompetenz

Der Industrieverband Massivumformung e. V. hat Dipl.-Ing. Christoph 
Keul mit dem Otto-Kienzle-Preis 2012 ausgezeichnet. Der 31-jährige 
Diplom-Ingenieur erhielt den mit 5.000 Euro dotierten Forschungspreis 
für seine zwei praxisnahen Arbeiten „Höherfeste Stahlwerkstoffe“ und 
„HDB-Schmiedestahl“. Christoph Keul war bis Februar 2012 Mitarbeiter 
des Instituts für Eisenhüttenkunde (IEHK) der RWTH Aachen, heute 
arbeitet er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Werkstoff-
technik/Prüftechnik des Stahlinstituts VDEh. 
„Christoph Keul hat zwei Forschungsprojekte unserer Branche durch sei-
ne Sachkenntnis und sein hohes Engagement wesentlich vorangebracht“, 
sagte Dr.-Ing. Frank Springorum, Vorstandsvorsitzender des Industrie-
verbandes Massivumformung, bei der Preisverleihung. Im Projekt „Hö-
herfeste Stahlwerkstoffe“ entwickelte Keul verbesserte Stahlwerkstoffe 
und Prozessketten für massivumgeformte Strukturbauteile, die eine hö-
here statische und dynamische Festigkeit bei mindestens konstantem 

Zähigkeitsverhalten aufweisen. Im Projekt „Effiziente Prozessketten und 
neue hochfeste Stähle zur flexiblen Darstellung hochbeanspruchter 
Strukturbauteile (HDB-Schmiedestahl)“ wurde eine neue Stahllegierung 
mit angepasster Prozessroute entwickelt. Sie bietet die Möglichkeit, eine 
hohe Festigkeit und gute Zähigkeit bei gleichzeitig verkürzter Prozess-
kette zu realisieren. Hier entstand ein hochfester duktiler bainitischer 
(HDB) Schmiedestahl, der eine Streckgrenze größer 850 MPa, eine Zug-
festigkeit größer 1200 MPa, eine Bruchdehnung größer 10 % sowie eine 
Raumtemperaturzähigkeit größer 27 J besitzt. Parallel zu der Entwicklung 
der neuen Legierung wurde eine numerische Routine entwickelt, die die 
Gefüge- bzw. Härteverteilung im Bauteil berechnet. 
Die detaillierten Ergebnisse zu den Forschungsprojekten „Höherfeste 
Stahlwerkstoffe“ und „HDB-Schmiedestahl“ sind erhätlich bei der  For-
schungsgesellschaft Stahlverformung e. V., www.fsv-hagen.de, Sabine 
Kühnel, E-Mail: skuehnel@metalform.de.
„Der Otto-Kienzle-Preis zeichnet wissenschaftliche Arbeiten aus, die für 
die Massivumformung relevant sind und nachweislich zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Branche beitragen“, sagte Dr. Springorum. 
Die Auszeichnung erinnert an Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. eh. Otto Kienzle, 
der in den 1940er Jahren den Grundstein für die Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschulen und der Schmiedeindustrie legte und die Gesenk-
schmiedetechnik als wissenschaftliche Disziplin in Lehre und Forschung 
eingeführt hat.
Außerdem vergab der Industrieverband Massivumformung in Dortmund 
wieder drei IMU-Stipendien zur Nachwuchsförderung. Damit werden 
jedes Jahr Studierende im Haupt- oder Masterstudium an Hochschulin-
stituten mit Lehr- und Forschungsschwerpunkt in der Massivumformung 
ausgezeichnet. 2012 erhalten drei Stipendiaten jeweils 3.300 Euro. 

Industrieverband Massivumformung e. V.

Dorothea Bachmann Osenberg

Goldene Pforte 1, 58093 Hagen

Tel.: +49 23 31 95 88 30

Fax: +49 23 31 95 87 30

osenberg@metalform.de

www.metalform.de

INDUSTRIEVERBAND MASSIVUMFORMUNG E. V. FÖRDERT NACHWUCHS-WISSENSCHAFTLER

Dipl.-Ing. Christoph Keul erhält Otto-Kienzle-Preis 2012

Simufact Engineering GmbH, ein weltweit tätiges Software- und Dienstleis-
tungsunternehmen für Prozesssimulation in der Fertigungsindustrie, bleibt 
auf Wachstumskurs. Mit Dr. Ulrike Beyer als Projektmanagerin Fügetech-
nik und mit Volker Mensing als Director Marketing & Communications 
hat das Hamburger Unternehmen sein Kompetenzteam um zwei weitere 
erfahrene Experten verstärkt. Bereits im Januar hatte Simufact Dr. Ralph 
Bernhardt als neuen Director Research & Development gewonnen.
Dr. Ulrike Beyer (41) wird die weitere Entwicklung der Geschäftstätig-
keiten im Umfeld der Fügetechnik vorantreiben. Sie hat ihr Studium an 
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der TU Chemnitz Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen mit ihrer 
Promotion zum Thema Multi-Material-Fügen mit dem Prädikat „summa 
cum laude“ abgeschlossen. Nach mehrjähriger Tätigkeit am Fraunhofer 
Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik in Chemnitz und bei 
T-Systems GmbH in Berlin war sie von 2006 bis 2012 als Wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an der TU Chemnitz tätig. In ihrer neuen Position wird 
sie insbesondere die numerische Simulation mechanischer, chemischer 
und thermischer Fügetechnologien weiter intensivieren.
Volker Mensing (46) übernimmt als neuer Leiter Marketing und Unterneh-
menskommunikation bei Simufact die Verantwortung für den Ausbau und 
die Internationalisierung der Kommunikations- und Marketingaktivitäten 
des Unternehmens. Der Diplom-Pädagoge und PR-Berater (DAPR) ist 
seit über 15 Jahren in PR und Marketing für Unternehmen in der IT-
Branche tätig. Er kommt vom Hannoveraner IT-Dienstleister TUI InfoTec, 
wo er seit 2010 das Team Marketing & Communications des deutsch-
indischen Unternehmens geführt hatte. Zuvor leitete er über neun Jah-
re den Bereich Kommunikation der Werum Software & Systems AG in 
Lüneburg.
„Dr. Ulrike Beyer und Volker Mensing sind Experten in ihrem Fachgebiet, 
die uns wertvolle Impulse und Ideen beim Ausbau unseres Unterneh-
mens geben werden,“ sagt Michael Wohlmuth, Geschäftsführer Simufact 
Engineering GmbH. „Zum einen sehen wir bei unseren Kunden ein ge-
stiegenes Interesse an der Optimierung ihrer fügetechnischen Verfahren, 
dem wir mit passgenauen Simulationslösungen nachkommen werden. 
Zum anderen wollen wir mit einer professionellen Kommunikation und 
spezifischen Marketingaktivitäten unsere Außendarstellung effizienter ge-
stalten und unsere Kunden so gezielter ansprechen.“
Im vergangenen Jahr hat Simufact die Anzahl seiner Mitarbeiter von 35 auf 

50 steigern können. Für den Standort Hamburg suchen die Simulations-
spezialisten weitere Mitarbeiter, darunter einen Projektingenieur Schweiß-
technik, Berechnungsingenieure Umformtechnik/ Wärmebehandlung so-
wie Softwareentwickler Windows/Linux.

Simufact Engineering GmbH

Volker Mensing

Tel.: +49 40 790162-160

volker.mensing@simufact.de

www.simufact.de

Über Simufact Engineering GmbH
Die Simufact Engineering GmbH ist ein weltweit tätiges Software- und 
Dienstleistungsunternehmen für Prozesssimulation in der Fertigungsin-
dustrie. Das Hamburger Unternehmen entwickelt und betreut seit über 
15 Jahren Simulationslösungen für die Auslegung und Optimierung von 
Produktionsprozessen der Metallverarbeitung und zählt in diesem Bereich 
zu den führenden Unternehmen. Auf der Grundlage von marktführen-
den Standardtechnologien entwickelt und vertreibt Simufact weltweit 
Branchenlösungen für die Umformtechnik, die Wärmebehandlung und 
die Schweißtechnik. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Dienstleis-
tungspartner darauf spezialisiert, seinen Kunden individuelle und innova-
tive Lösungsansätze für Fertigungsprozesse auf der Grundlage moderner 
CAE-Werkzeuge zu erarbeiten. Weitere Services wie Consulting, Training 
und Technischer Support runden das Leistungsspektrum ab. Die Simufact-
Kunden kommen aus allen Bereichen der Fertigungstechnik: Schmieden, 
Kaltmassivumformung, Walzen, Blechumformung, mechanisches Fügen, 
Wärmebehandlung und Schweißen. 
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VERANSTALTUNGSHINWEISE:

Steigende Betriebstemperaturen zur Erhö-
hung des Wirkungsgrades in Luft- und Raum-
fahrt sowie in Energieumwandlungsanlagen
erfordern neue Werkstoffe mit höheren Fe-
stigkeiten für höhere Einsatztemperaturen. 
Hochtemperaturkorrosion in Luft und hei-
ßen Verbrennungsgasen sowie in komple-
xen Gasgemischen oder schmelzflüssigen 
Ablagerungen begrenzt heute vielfach die 
Lebensdauer von Turbinenschaufeln, Wär-
metauscherrohren und tragenden Struk-
turen. Schutzschichten gegen Hochtempe-
raturkorrosion gewinnen zunehmend an 

Bedeutung, da die Kombination von hoher 
mechanischer Festigkeit einerseits und aus-
gezeichneter Hochtemperaturbeständigkeit 
andererseits durch legierungstechnische 
Maßnahmen begrenzt ist. Das Fortbildungs-
seminar unterrichtet über die thermody-
namischen und kinetischen Grundlagen 
der Hochtemperaturkorrosion. Es soll ins-
besondere die Methoden zur Prüfung von 
Materialien bei hohen Temperaturen, in Ver-
brennungs- und Vergasungsatmosphären bei 
oxidierenden, sulfidierenden, aufkohlenden, 
chlorierenden und/oder nitrierenden Bedin-

gungen sowie unter Schlacken und Schmel-
zen aufzeigen. Die Möglichkeiten der konti-
nuierlichen und diskontinuierlichen Prüfung, 
auch unter gleichzeitiger mechanischer oder 
thermozyklischer Beanspruchung, sowie die 
Methoden der Nachuntersuchungen wer-
den dargestellt. Analytische, mikroskopische 
und strukturelle Untersuchungen mit den 
verschiedensten Methoden sind notwendig, 
um die Korrosionsvorgänge verstehen und 
beurteilen zu können. Diese Methoden wer-
den beschrieben und teilweise demonstriert.

Hochtemperaturkorrosion

6. – 8. November 2012

Die 3-D-Gestalt der Mikro- und Nanostruk-
tur und die auftretenden Defekte bestimmen
wesentlich die Eigenschaften und Funktionen
eines modernen Werkstoffes. Daher liegt 
der Hauptfokus der Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit auf der direkten Beeinflus-
sung der Struktur eines Werkstoffes sowie 
dessen maßgeschneiderten Gestaltung in 
immer engeren Toleranzgrenzen. Dadurch 

bedingt sind kleinste Abweichungen kritisch 
für das Werkstoffverhalten und müssen 
mit hoher Nachweisgenauigkeit detektiert 
werden. Insbesondere die Kombination 
verschiedener Charakterisierungsmethoden 
führt zu einem verbesserten Verständnis des
Zusammenspiels von Struktur, Gefüge und 
Eigenschaften. Eine wichtige Entwicklung 
auf diesem Gebiet ist die Kombination 

der Rasterelektronenmikroskopie mit der 
Focused-Ion-Beam (FIB)-Technik. Diese er-
möglicht eine genaue Zielpräparation mithil-
fe des fokussierten Ionenstrahls. Dabei kön-
nen Präparationen < 100 nm erzielt werden. 
Die Methode ist für praktisch alle modernen 
metallischen, keramischen und polymeren 
bis hin zu biologischen Werkstoffen im Mi-
kro- und Nano-Maßstab geeignet.

Moderne quantitative Gefügeanalyse

Anwendungen auf der Mikro-, Nano- und atomaren Skala

10. – 12. Oktober 2012

A32

�
20

12
C
ar
lH

an
se

r
V
er
la
g,

M
þn

ch
en

w
w
w
.H
T
M
-J
ou

rn
al
.d
e

N
ic
ht

zu
r
V
er
w
en

du
ng

in
In
tr
an

et
-
un

d
In
te
rn
et
-A
ng

eb
ot
en

so
w
ie
el
ek

tr
on

is
ch

en
V
er
te
ile
rn
.



HTM Praxis

Mechanische Oberflächenbehandlung ist ein
in der technischen Praxis etabliertes Verfah-
ren, das die Steigerung der Schwingfestigkeit,
Verschleißbeständigkeit und Korrosionsbe-
ständigkeit metallischer Bauteile zum Ziel 
hat. Die Fortbildungsveranstaltung richtet 
sich an Techniker und Ingenieure in der In-
dustrie und in Forschungseinrichtungen, die
sich mit mechanischen Oberflächenbehand-
lungsverfahren beschäftigen und dabei anla-
gentechnische Aspekte, Wirkmechanismen 
der Verfahren oder deren Auswirkungen auf 
die Bauteileigenschaften vertieft kennenler-
nen wollen. Nach einer einleitenden Darstel-
lung der betrachteten Verfahren, der Cha-

rakterisierungsmethoden für die erzeugten 
Randschichten, der Stabilität der Rand-
schichten und der Bewertungsverfahren für 
die Auswirkungen der Randschichtzustände 
auf das Bauteilverhaltens wird in Blöcken 
auf die zentralen Verfahren Kugelstrahlen 
und Festwalzen sowie weitere Verfahren 
eingegangen. Dabei stehen die erzielten 
Randschichtzustände, die Auswirkungen der 
Behandlungen auf das Bauteilverhalten, die 
Anlagentechnik und Beispiele im Mittelpunkt
der Darstellung. Abgerundet wird die Ver-
anstaltung durch die Darstellung besonderer
Aspekte bei Schweißverbindungen und bei 
korrosiver Beanspruchung durch Beispiele, 

die von Anwendern aus der Automobil-
technik, Luftfahrtindustrie und Federntechnik 
vorgestellt werden, sowie durch praktische
Vorführungen.

Deutsche Gesellschaft  

für Materialkunde e.V.

Niels Parusel

Senckenberganlage 10

D-60325 Frankfurt

Tel.: +49 69 75306-750

Fax: +49 69 75306-733

fortbildung@dgm.de

Mechanische Oberflächenbehandlung zur Verbesserung

der Bauteileigenschaften

12. – 13. November 2012

In der neuesten Version der Thermal-View-
Plus-Auswertungssoftware für die Phoe-
nixTM Temperaturmess-Systeme lassen sich 
jetzt Kalibrieroffsets für Datenlogger und 
Messfühler einpflegen. Zusammen mit einem 

automatisierten Berichtswesen und maximal 
20 Messfühlern an einem Datenlogger lassen 
sich Gleichmäßigkeitsuntersuchungen gemäß 
CQI-9 und AMS2750 schnell und kosten-
günstig auch in großen Öfen durchführen.
Durch die Berücksichtigung der Kalibrierda-
ten im Programm kann der Datenlogger jetzt 
z. B. im werksinternen Labor kalibriert und 
die ermittelten Offsets in die neue Software 
eingegeben werden. Da der Logger zudem 
auch mit Standardbatterien betrieben wird, 
ergibt sich ein System mit minimalen War-
tungskosten. Die Messung kann online per 
Funktelemetrie erfolgen, wobei die Reich-
weite der Datenübertragung mit Hilfe von 
Repeatern so erweitert werden kann, dass 

der empfangende PC an einem sicheren Ort 
aufgestellt werden kann.
Alle Hochtemperatur-Hitzeschutzbehälter 
(Baureihe TS02) lassen sich für den Betrieb 
bei Überdruck ( bis zu 20 bar Stickstoff / 
Helium) und hohen Gasgeschwindigkeiten 
aufrüsten und sind so optimal für Gleich-
mäßigkeits- oder Profilmessungen in Vaku-
umöfen geeignet. Optional können diese 
Systeme auch mit einer Sandwich-Isolation 
für einen erweiterten Temperaturbereich 
geliefert oder individuell auf die Kundenan-
forderungen zugeschnitten werden.

www.phoenixtm.de
HK 2012, Foyer OG 1214

Neue Auswertungs-Software für CQI9 und AMS2750
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HTM Praxis

SOLO Swiss, Hersteller von Atmosphärenö-
fen, hat kürzlich seine automatische Wärme-
behandlungsanlage Typ Profitherm 1000 für 
die asiatische Luftfahrt- und Automobilindu-
strie in Betrieb genommen.  

Diese SOLO Swiss-Anlage wurde für die Be-
arbeitung von bis zu 3 m langen Elementen 
wie beispielsweise Antriebswellen aus Stahl 
45CrNiMoVA entwickelt und besteht aus 
einer Chargentransportglocke, einem ver-
tikalen Retortenofen zum Austenitisieren, 
Einsatzhärten und Karbonitrieren bei bis zu 
950 °C, einem 120 °C heißen Ölabschreck-
bad, einem N2-Anlassofen, einer Waschanla-
ge mit Entöler, einem Chargenlade-, -entlade- 
und -lagermagazin sowie einem Steuer- und 
Überwachungssystem von AXRON Swiss 
Technology (www.axron.com). Die Wärme-
behandlung findet unter Atmosphäre statt, 
um jede Oberflächenveränderung von Teilen 
mit geringem Durchmesser zu verhindern.

Kundenleistungsauftrag:
•  Homogenes Härten über die gesamte 

Teillänge 
•  Entkohlen unter 0,05 mm
•  Kein Aufkohlen und homogene Struktur 

gemäß nationalem Standard der chine-
sischen Luftfahrt HB5354

•  Keine Überschreitungsmarge der Kohlen-
stoffpotenzialvorschrift 

•  Mikrostruktur nach dem Härten: Karbid 
der Klasse ≤ image type 3; Martensit der 
Klasse ≤ image type 3; Restaustenit der 
Klasse ≤ image type 3

•  Streng kontrolliertes und stabil zwischen 
0,4-0,6 % liegendes Kohlenstoffpotenzial

•  Kontrolle der Wasserstoffanreicherung
•  Erwärmung einer 1.000 kg schweren 

Charge in weniger als 2,5 Std.
•  Ofentemperaturhomogenität ± 8°C
•  Genaue Temperaturkontrolle von ± 1°C
•  Präzise Kohlenstoffpotenzialkontrolle bei 

±0,05 %
•  Erforderliche Gase: N2, C3H8, 

CH3OH+N2

•  Dimensionen am Boden: Länge 20 m, 
Breite 4 m, Tiefe 5 m, Höhe 5,10 m

•  Einfaches und benutzerfreundliches System 
•  Leicht ausführbare Reparaturen, Instand-

haltung und Wartung

Die Anlage kann in der Luft- und Raumfahrt-
industrie sowie der Rüstungs- und Automo-
bilindustrie für die Bearbeitung von Chargen 
mit bis zu 850 mm Durchmesser, 3.000 mm 
Höhe und einem Gewicht von 1.000 kg ein-
gesetzt werden.

Chargentransport auf der Anlage wie im 
Schema Abb. 1 aufgezeigt:
Beim Start des Bearbeitungsverfahrens wird 
die Charge mit Hilfe des Transportbandes Nr. 
1 auf die erste programmierte Station des Be-
arbeitungszyklus befördert, in diesem Fall der 
Härteofen (Station 3).

Sobald die Charge im Ofen platziert ist, kann 
der Zyklus starten.
Die Beförderung der Charge vom Ofen bis 
ins Ölabschreckbad (Station 4) erfolgt durch 
das Transportband (Glocke) unter Schutzgas. 
Nach Positionierung der Glocke auf dem 
Ölabschreckbad nimmt der Lastenaufzug 
der Transportglocke die Charge entgegen 
und taucht sie in das Abschreckbad ein. Der 
Transport vom Ofen bis ins Abschreckbad 
dauert weniger als zehn Sekunden.
Nach dem Härten werden die Teile in die 
Waschanlage gegeben (Station 5), um an-
schließend, je nach gewähltem Bearbeitungs-
verfahren, in den Anlassofen weitertranspor-
tiert zu werden.

Die Gase:
Im vorliegenden Fall werden die Teile mit 
einem von einer Sauerstoffsonde und einem 
CO/CO2-Analysator überwachten Kohlen-
stoffpotenzial bearbeitet.
Durch direkte Methanolspaltung wird im Här-
teofen die Atmosphäre erzeugt. 
Das Gasversorgungssystem besteht aus:
•  zwei durch Stickstoff eingesprühten, kon-

trollierten Mengen Methanol: einer kleinen 
Einspritzmenge für die Chargenbearbeitung 
und einer großen für den Chargentransport;

•  einem Massenstrommesser für Propangas, 
Luft und Ammoniak;

•  drei einzeln einstellbaren Einspritzmengen 
Stickstoff (Sicherheit, Entleerung und Zyklus). 

So wird in nur wenigen Augenblicken aus 
einer Methanolatmosphäre eine Methanol-/
Stickstoffatmosphäre, was ein Arbeiten so-
wohl mit 32 %-igem Kohlenstoffmonoxid 
ermöglicht, um hohe Übertragungskoeffizi-

SOLO Swiss-Retortenofenanlage  

Abb.1

Die Charge wird von der bedienenden Person an der Station 2 vorbereitet. 

Anzeige

A34

�
20

12
C
ar
lH

an
se

r
V
er
la
g,

M
þn

ch
en

w
w
w
.H
T
M
-J
ou

rn
al
.d
e

N
ic
ht

zu
r
V
er
w
en

du
ng

in
In
tr
an

et
-
un

d
In
te
rn
et
-A
ng

eb
ot
en

so
w
ie
el
ek

tr
on

is
ch

en
V
er
te
ile
rn
.



HTM J. Heat Treatm. Mat. 67 (2012) 5 (formerly HTM Z. Werkst. Wärmebeh. Fertigung)
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Anzeige

enten zu nutzen, als auch mit niedrigeren 
Kohlenstoffmonoxidwerten, um die intergra-
nulare Oxydation einzuschränken und den 
Wasserstoffanteil in der einsatzhärtenden 
Atmosphäre zu verringern.
Das Bearbeitungsverfahren kann aus so 
vielen Verfahrensschritten wie nötig zusam-
mengesetzt werden. Für jeden Verfahrens-
schritt werden die nachstehend genannten 
Parameter eingegeben: Temperatur, Tempe-
raturanstiegsgeschwindigkeit, Haltezeit der 
Verfahrensstufe, Turbinengeschwindigkeit, 
Wahl des Trägergases, Wahl des Zusatzga-
ses (NH3), CO-Wert, Kohlenstoffpotenzi-
alregelung, Wahl des Kohlenstoffpotenzial-
Messelementes (Sonde oder Analysator), 
Kohlenstoffpotenzialregelung ohne Luft oder 
Propangas usw. 

Die Atmosphäre:
Die Zugabe von Methanol ergibt das haupt-
sächlich aus Kohlenstoffmonoxid und Was-
serstoff bestehende Trägergas, das einen 
hervorragenden Kohlenstoff-Übertragungs-
koeffizienten aufweist.
Die Potenzialregelung erfordert einen koh-
lenstoffreichen Flüssigkraftstoff ohne Sauer-
stoffgehalt, wie zum Beispiel Propan.
Bei der Zersetzung von Propangas wird 
Kohlenstoff erzeugt, der sofort mit Dioxid 
reagiert, je nach Reaktion:
Der Flüssigkraftstoff hält den Kohlenstoffpo-
tenzialwert auf einem konstanten Niveau.
Beim Karbonitrieren wird der Basisatmo-
sphäre Ammoniak beigegeben. Ein Teil des 
aus der Ammoniakspaltung entstandenen 
Stickstoffes dringt in das Stahl-Kristallgitter 
ein und erhöht die Härtbarkeit des Stahls.

Die verschiedenen Module:
a- Der Ofen: (Station 2)
Der Ofen verfügt über sechs unabhängige 
Wärmebereiche mit Kaskadenregelung, da-
mit die vom Kunden geforderte Homogeni-
tät von ± 8°C auf der gesamten Ofenhöhe 
erreicht wird.
Er ist mit mehreren Gaseinspritzdüsen und 
einer hochmodernen Turbine mit Fre-
quenzumrichter ausgestattet.
Eine Muffel (Glocke) aus hitzebeständigem 
Stahl bildet den Ofenkern und gewährleistet 
eine gute Gashomogenisierung und einen 
perfekten Austausch zwischen den Gasen 
und den zu bearbeitenden Teilen. 

b- Das Abschreckbad: (Station 4)
Das Abschreckbad hat ein Fassungsvermö-
gen von 12.000 Liter Öl und verfügt über 
zwei Rührstäbe, die einzeln aktiviert werden 

können, um jegliche Verformungen an den 
langen Teilen weitestgehend zu verhindern. 
Der Kühler garantiert eine homogene Tem-
peratur sogar beim Härten. Das Abschreck-
bad ist außerdem mit einer Stickstoff-Ein-
spritzdüse ausgestattet.

c- Die Transportglocke: (Station 1)
Mit Hilfe der Transportglocke können die 
Chargen in heißem oder kaltem Zustand be-
fördert werden. Die Transportglocke besteht 
aus mehreren Gaseinspritzsystemen, die eine 
Übertragung unter Schutzatmosphäre vom 
Ofen zum Abschreckbad ermöglichen und jeg-
liche Entkohlung oder Oxydation verhindern. 
Für einen besseren Schutz der Charge ist die 
Transportglocke mit einer Tür ausgestattet.Die 
Chargenbeförderung von einer Station zur an-
deren findet mit variabler Geschwindigkeit statt.
Der Regler des Transportglocken-Beförde-
rungssystems garantiert eine präzise Positio-
nierung.

d- Die Waschanlage: (Station 5)
Sie besteht aus zwei stufenförmig angeord-
neten Becken, einem Besprengungssystem 
mit verstellbaren Düsenleisten und einem 
Heizsystem für ein bis zu 100 °C heißes Rei-
nigungsbad.
Ein an die Waschanlage angeschlossener Öl-
fänger trennt das Öl vom Wasser und recy-
celt das Waschwasser. 

e- Der Anlassofen: (Station 6)
Der Anlassofen kann Temperaturen von 
bis zu 650 °C erreichen und verfügt über  
Schutzgas und eine ausgerichtete Flügeltur-
bine, für eine bessere Homogenisierung der 
Temperatur bei ca. 180 °C. 

f-  Die Vorbereitungsstation (Station 2) 
Sobald die Charge vollständig von der be-
dienenden Person 
vorbereitet worden 
ist, wird sie in diese 
Übergangsstation 
gegeben, bevor sie 
durch die Transport-
glocke (Station 1) in 
den Ofen befördert 
wird.

g-  Das AXRON-
Überwachungs-  
und Kontrollsystem:

Dank seines grafischen und intuitiven Inter-
face ist das AXRON-System einfach zu be-
dienen: Die verständlichen Funktionen mit 
Texten und Alarmsignalen in der Sprache 

des Kunden ermöglichen eine eigenständige 
und einfache Bedienung

SOLO Swiss-führt folgende Vorteile der 
Anlage an:
•  Sicherheit: kein Kontakt mit den heißen 

Elementen
•  Qualität: keine Oxydation während des 

Transports
•  Zuverlässigkeit: automatischer Transfer 

vom Ofen zum Abschreckbad
•  Verminderte Freisetzung von Abgasen: 

Das Härten erfolgt in einem geschlossenen 
Umfeld.

•  Sparsam: Dank der die Charge umge-
benden Muffel sinkt der Gasverbrauch bei 
der Bearbeitung stark, was Kosteneinspa-
rungen gegenüber klassischen Batch-Öfen 
bedeutet. 

•  Homogenität des Härteprozesses: Die 
Beschaffenheit des von der Heizkammer 
getrennten Härtebeckens garantiert eine 
perfekte Homogenität des Härteprozesses 
auf allen bearbeiteten Teilen, dank der 
Qualität des Wärmeaustausches bei der 
Abkühlung, die niemals mit einem Batch-
Ofen erreicht werden könnte. 

•  Präzision: Der direkte Übergang Ofen/Ab-
schreckbad gewährleistet eine verbesserte 
Temperaturkontrolle während des Härte-
prozesses.

•  Einfache Wartung dank der leichten Zu-
gänglichkeit aller mechanischen Elemente.

•  Keine Verformung der Verschleißteile: 
keine mechanische Bewegung bei hohen 
Temperaturen und Steigerung der Lebens-
dauer der Teile.

•  Unabhängige Ofen-/Abschreckbadmodu-
le: maximale Nutzungsoptimierung und 
hohe Nutzungsrate.

•  Zylinderförmige Muffel für verbesserte 
Leistung: Reproduzierbarkeit und perfekte 
Homogenität (± 5°C).

•  Das Bearbeitungsgas tritt nur mit den 
Elementen aus hitzebeständigem Stahl in 
Kontakt: Schneller Wechsel und perfekte 
thermochemische Homogenität, was zu 
bedeutender Energieersparnis gegenüber 
einem Batch-Ofen führt.

•  Muffel aus hitzebeständigem Stahl, die ei-
ne schnelle Atmosphärenaufbereitung der 
unterschiedlichen gewünschten Bearbei-
tungsverfahren ermöglicht.

SOLO Swiss Group

CH-Bienne

Ouisa Bousbain

mail@soloswiss.com

www.soloswiss.com
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In der Zeit der Energiewende kommt der 
Produktion von großen Zahnrädern und La-
gerringen, wie sie zum Beispiel bei Windkraft-
anlagen eingesetzt werden, eine wachsende 
Bedeutung zu. Während bis vor wenigen Jah-
ren solche Großbauteile meist einzeln nach 
Bestellung gefertigt wurden, werden diese 
heute oft in Kleinserien hergestellt. Dabei 
stellen sich Anforderungen wie Kostenredu-
zierung, Qualitätsverbesserung und Prozess-
automatisierung. 
Bei einsatzgehärteten Getriebe- und Wälzla-
gerteilen sind derzeit Einsatzhärtetiefen von 
mehreren Millimetern erforderlich, um den 
beim konventionellen Abschrecken entste-
henden Verzug (Rundheitsabweichung von 
mehreren Millimetern) durch nachträgliche, 
aufwendige und kostenintensive Schleifpro-
zesse kompensieren zu können. Neben den 
hohen Nacharbeitskosten sind die großen 
Aufkohltiefen durch exorbitant lange Ofen-
verweilzeiten teuer zu bezahlen.
HEESS hat sich deshalb als führender Herstel-
ler von Fixturhärteanlagen im Rahmen eines 
Forschungsvorhabens zusammen mit dem 
IWT Bremen zum Ziel gesetzt, die Vorgänge 

beim Fixturhärten von 
großen Zahnrädern und 
Lagerringen genauer zu 
untersuchen. Die Er-
kenntnisse aus diesem 
Vorhaben ermöglichen 
es, während des Ab-
schreckvorgangs der 
Entstehung von Form-
änderungen, wie Rund-
he i t s abwe i chungen 
und Konizität, gezielt 
entgegenzuwirken und 
dadurch den Verzug 
deutlich zu reduzieren.
Zur Umsetzung dieser 
Anforderungen wurde 

eine Maschine konzipiert (Bild 1), auf der 
Werkstücke bis zu einem Außendurch-
messer von 1500 mm verarbeitet werden 
können. Im Vorfeld wurden durch das IWT 
Bremen Simulationen zur Umströmung des 
Werkstücks durchgeführt (Bild 2). Die da-
raus resultierenden Erkenntnisse wurden bei 
der Gestaltung von Maschine und Werkzeug 
berücksichtigt. Hierdurch wird eine gleich-
mäßige Umströmung des Bauteils erreicht. 
In dem als Becken ausgeführten Maschinen-
unterteil ist der verfahrbare Maschinentisch 
montiert, der die Fixtur trägt. Diese ist mit 
mehreren Zulaufbohrungen für das Härteöl 
versehen.
Die Härtefixtur (Bild 3) besteht aus einer 
Grundplatte, auf der Lamellen mit Hilfe eines 
Konus radial von innen an das zu härtende 
Werkstück gepresst werden. Zur axialen 
Fixierung können zwei unabhängige Nieder-
halter zum Einsatz kommen. Durch Variation 
des Konus und/oder der Lamellen kann das 
Werkzeug für ein breites Spektrum an Bau-
teilen verwendet werden. Nach Einlegen des 
warmen Werkstücks 
fährt der Maschinen-
tisch ein. Daraufhin sen-
ken sich im Oberteil die 
Trägerplatten mit Nie-
derhaltern und Hydrau-
likzylindern ab und die 
Zylinder beaufschlagen 
Konus und Niederhalter 
mit den voreingestellten 
hydraulischen Drücken 
zur Erreichung der ge-
wünschten Spreiz- und 
Niederhaltekräfte. 
Beim nun folgenden 

kontrollierten und reproduzierbaren Ab-
schreckvorgang begrenzt eine an der Trä-
gerplatte montierte Stauglocke den Strö-
mungsraum außen um das Werkstück und 
verringert die Füllzeit. Das Härteöl strömt 
sowohl innen als auch außen am Werkstück 
sowie an der Unterseite durch Nuten in der 
Werkzeuggrundplatte vorbei. Das Bauteil 
wird hierbei mit einer hohen Strömungsge-
schwindigkeit umströmt, so dass eine sehr 
gleichmäßige Abkühlung über die gesamte 
Bauteilhöhe erreicht wird. Das Verteilungs-
verhältnis des Härteöls innen zu außen kann 
für jedes Bauteil optimal eingestellt werden. 
Im Rahmen einer Versuchsreihe wurden 6 
Ringe aus 18CrNiMo7-6 mit einem Außen-
durchmesser von 1100 mm, Innendurch-
messer 800 mm und einer Höhe von 250 
mm angefertigt. Fünf Ringe wurden aufge-
kohlt, der sechste wurde mit Thermoele-
menten bestückt, die durch unterschiedliche 
Bohrungen sowohl randnah innen und au-
ßen, oben und unten, sowie in der Mitte des 
Ringquerschnitts platziert wurden (Bild 4).

Dieser Ring diente in Vorversuchen zur Mes-
sung von positionsabhängigen Temperatur-
verläufen während der Abkühlung. Anhand 
dieser Abkühlkurven konnte so beispielswei-
se ermittelt werden, dass für die vorliegende 
Ringgeometrie mit einer Einstellung der Öl-
durchflussmenge von 60 % über die Innensei-
te und 40 % über die Außenseite des Ringes 
eine Vergleichmäßigung der Abkühlung der 
Außenseite und der Innenseite erreicht wird 
(vgl. Bild. 5). 
Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass 
auf der Ringaußenseite eine größere Fläche 
zur Wärmeübertragung zu Verfügung steht 
als innen. 
In der Annahme, dass eine gleichmäßige 
Abkühlung auch geringere Verzüge mit sich 

Fixturhärten von Großbauteilen

Bild 1

Bild 2 Bild 3

A36

�
20

12
C
ar
lH

an
se

r
V
er
la
g,

M
þn

ch
en

w
w
w
.H
T
M
-J
ou

rn
al
.d
e

N
ic
ht

zu
r
V
er
w
en

du
ng

in
In
tr
an

et
-
un

d
In
te
rn
et
-A
ng

eb
ot
en

so
w
ie
el
ek

tr
on

is
ch

en
V
er
te
ile
rn
.



HTM Praxis

HTM J. Heat Treatm. Mat. 67 (2012) 5 (formerly HTM Z. Werkst. Wärmebeh. Fertigung)

bringt, wurde diese Einstellung für die weite-
ren Versuche gewählt. 
Jeder der Ringe wurde vor der Wärmebe-
handlung und nach jeder Zustandsänderung 
mit einem 3-D-Messgerät innen und außen 
über die Bauteilhöhe in drei Ebenen vermes-
sen. Hieraus wurden dann Innen- und Au-
ßendurchmesser sowie Rundheitsabweichung 
ermittelt. Anschließend wurde als Maß für die 
Konizität die Differenz zwischen oberem und 
unterem Durchmesser gebildet.
Um die zeitlichen Abläufe besser analysieren 
zu können, wurden zudem In-situ-Radiusmes-
sungen an sieben Positionen durchgeführt. 
Hierzu wurden pneumatische Zylinder mit 
integriertem Wegmesssystem benutzt. So 
konnte die zeitliche Änderung von Durch-
messer, Rundheit und Konizität während der 
Abkühlung aufgezeichnet und später analysiert 
werden.
Die maximale Rundheitsabweichung der 
Bauteile vor der Wärmebehandlung lag bei 
0,34 mm. Die Auswertung der Konizität ergab 
einen max. Wert von 0,8 mm. Die Rundheits-
werte nach der Wärmebehandlung lagen bei 
max. 0,64 mm. Die Konizitätsänderung lag in 
Abhängigkeit von Pressdruck und Strömung 
im schlechtesten Fall bei ca. 0,7 mm und im 
besten Fall bei 0,2 mm. Im Vergleich dazu 

entstehen bei Werkstücken dieser Art beim 
freien Abschrecken erfahrungsgemäß Verzüge 
mit einer Rundheitsabweichung von 3-5 mm.
Dies zeigt, dass Ringe mit eingangs guter 
Rundheit auch während der Härtung gut rund 
gehalten werden können. 
Es stellte sich allerdings die Frage, ob auch 
Ringe mit schlechten Rundheitswerten im Be-
reich mehrerer Millimeter mit Hilfe der Fixtur-
härtung wieder „rundgerichtet“ werden kön-
nen. Zu diesem Zweck wurde ein Ring mit 
der Härtemaschine zunächst bewusst defor-
miert, was zu einer Unrundheit von 3,3 mm 
führte. Im Folgeversuch wurde der Ring dann 
in der Fixtur abgehärtet. Die Rundheit des zu-
vor deformierten Ringes konnte bei diesem 
Versuch wieder von 3,3 mm Rundheit auf 
1,9 mm verbessert werden. Dies zeigt, dass 
es möglich ist, deformierte Ringe in gewissen 
Grenzen wieder rund zu richten (Bild 6).
Der wirksame Mechanismus besteht darin, 
daß beim deformierten Ring zunächst nur 
wenige Lamellen am Werkstück anliegen und 
sich die Gesamtkraft dann auf diese wenigen 
Lamellen konzentriert bis schließlich alle La-
mellen zur Anlage kommen, die dann wäh-
rend des Abschreckens gezielt gegenhalten.
Es ist noch nicht endgültig geklärt, welcher 
Anteil der Rundheitsverbesserung hierbei im 
warmen Zustand vor Beginn der Abschre-
ckung durch eine Streckgrenzenüberschrei-
tung bzw. durch Kriechprozesse erreicht 
werden kann, und welcher Anteil später im 
Abkühlprozess begünstigt durch die Um-
wandlungsplastizität erzielt wird. Hierzu sind 
weitere Versuche geplant.
Ein weiterer Einflussfaktor auf den Verzug ist 
die Strömungsführung des Härteöls um das 
Bauteil. Durch die bauartbedingte konische 
Form des Spreizkegels ergibt sich im Raum 
zwischen den Lamellen und der Innenseite 
des Werkstücks ein Strömungsprofil, das an 

der unteren Innensei-
te durch eine zunächst 
langsame Strömung, an 
der oberen Innensei-
te jedoch durch eine 
schnelle Strömung ge-
kennzeichnet ist (von 
unten nach oben ab-
nehmender Strömungs-
querschnitt). Durch 
Einsatz verschieden 
geformter Leitbleche 
zwischen den Lamellen 
kann die Strömung be-
wusst kontrolliert und 
so die Konizität opti-
miert werden. 

Diese Tendenzen, die sich im Versuch bestä-
tigt haben, decken sich mit den Erfahrungen 
aus der Praxis mit HEESS-Produktionsmaschi-
nen bei Anwendern aus der Industrie.
Als Fazit konnten folgende Erkenntnisse aus 
dem Forschungsprojekt gewonnen werden.

n  In Fixtur gehärtete Ringe weisen repro-
duzierbar deutlich bessere Rundheits-
werte auf als es vom freien Abhärten 
bekannt ist.

n  Deformierte Ringe können mittels Fix-
turhärtung in gewissen Grenzen rund 
gerichtet werden.

n  Die Rundheit wird durch das Wechsel-
spiel zwischen optimierter Strömung und 
gezielter Kraftbeaufschlagung positiv be-
einflusst.

n  Neben der Rundheit kann beim Härten 
in Fixtur Einfluss auf die Konizitätsän-
derung genommen werden. Hier wirkt 
sich sowohl die Spreizkraft als auch die 
Strömungslenkung während der Ab-
schreckung maßgeblich auf das Ergeb-
nis aus.

HEESS GmbH & Co.KG

68623 Lampertheim

Tel.: +49 6421-8309-0

info@heess.com

www.heess.com

Bild 4

Bild 5

Bild 6
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ALD Vacuum Technologies GmbH, Hanau A 14 
Artur Nolzen GmbH & Co.KG, Wuppertal A 31
Burgdorf GmbH & Co. KG, Stuttgart Titelseite, A3 
Bürkert GmbH & Co.KG, Ingelfingen A 15
Codere SA, Allee/CH A 2
Datapaq GmbH, Kirchheim-Teck A 22
FREY GMBH, Allensbach A 20 
Friedrich Lohmann GmbH, Witten-Annen A 23
Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München  
 A 8, A 18, A 28, A 30
INDUSTRIEOFEN- & HÄRTEREIZUBEHÖR GmbH, Unna  
 A 20
IPSEN A 40
Karberg & Hennemann GmbH & Co. KG, Hamburg A 7
LOI Thermoprocess GmbH, Essen A 29
maptec landau GmbH, Landau A 4, A 27
Oerlikon Leybold Vacuum GmbH, Köln A 6 
ONI-Wärmetrafo GmbH, Lindlar-Frielingsdorf A 16
Optris GmbH, Berlin A 24
OSK-Kiefer GmbH, Oberflächen- & Strahltechnik, Malsch A 26
PRAXAIR Deutschland GmbH, Düsseldorf A 21
Process-Electronic GmbH, Heiningen A 6
S. Dunkes GmbH, Kirchheim-Teck A 17, A19
Schmetz GmbH, Menden A 13, A 25
M.E. Schupp Industriekeramik GmbH & Co.KG, Aachen A 25
Seco/Warwick ThermaAL S.A., Swiebodzin/PL  A 7, A 39 
Siegener Werkzeug- und Härtetechnik GmbH, Siegen A 33
SOLO Swiss, Bienne/CH  A 35-36 
Dr. Peter Sommer Werkstofftechnik GmbH, Issum  A 32
Vulkan Edelstahlkomponenten GmbH, Düren A 11
Wickert Maschinenbau GmbH, Landau A 5

Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt der Technischen Akademie 
Esslingen bei. 

Inserentenverzeichnis Neuheiten von Dürr Ecoclean 
Auf der diesjährigen parts2clean präsentiert Dürr Ecoclean die 
neue Reinigungstechnologie EcoCSteam, Entwicklungen im Bereich 
Lösemittelreinigung sowie das erste System für die automatisierte 
Inline-Sauberkeitsprüfung nach VDA 19. Alle Neuentwicklungen 
sorgen für ein Plus an Prozesssicherheit, Wirtschaftlichkeit und 
Ökologie in der industriellen Bauteilreinigung. In Fertigungs- und 
Bearbeitungsprozessen stellt die Bauteilreinigung einen unverzicht-
baren Schritt dar. Denn Sauberkeit ist heute ein Qualitäts- und 
damit Wettbewerbsfaktor. Gefragt sind daher Reinigungslösungen, 
mit denen sich die erforderliche Sauberkeit prozesssicher, kosten-
effektiv und umweltgerecht erzielen lässt. Dürr Ecoclean präsen-
tiert dafür auf der diesjährigen parts2clean, die vom 23. bis 25. 
Oktober auf dem Stuttgarter Messegelände stattfindet, innovative 
Entwicklungen. Einen Schwerpunkt stellen Entwicklungen für eine 
flexiblere Reinigung mit Kohlenwasserstoffen und modifizierten 
Alkoholen sowie polaren Lösemitteln dar. Es geht dabei einerseits 
um Lösungen, die bei Anwendungen mit extrem hohem Schmutz-
eintrag für einen wirtschaftlichen Reinigungsprozess sorgen. An-
dererseits bietet das Ausstellungsprogramm von Dürr Ecoclean 
Konzepte für eine effektive Feinreinigung mit Lösemitteln. Antwor-
ten bietet die Präsentation auch auf die Frage, wie sich Reinigungs-
prozesse mit Lösemitteln energie- und kosteneffizienter gestalten 
lassen. Darüber hinaus wird über das Thema Konservierung gerei-
nigter Bauteile informiert. Zu den Highlights am Stand von Dürr 
Ecoclean gehört auch das EcoCLab. Damit ist es erstmals möglich, 
die Sauberkeitsprüfung nach VDA 19 vollautomatisch inline durch-
zuführen. Abweichungen von definierten Partikelwerten lassen sich 
dadurch deutlich schneller feststellen und beseitigen als bei den 
herkömmlichen Laborprüfungen. Dies leistet einen signifikanten 
Beitrag zur Erhöhung der Prozesssicherheit bei der Reinigung von 
Bauteilen mit Restschmutzvorgaben. Das kompakte automatische 
„Sauberkeitslabor“ kann in die Reinigungsanlage integriert bezie-
hungsweise als separates Modul im Fertigungsprozess platziert 
werden. Mit EcoCSteam stellt Dürr Ecoclean eine neue Reini-
gungstechnologie vor. Das innovative Dampf-Reinigungsverfahren 
entfernt zuverlässig, schnell und ohne Chemikalien verschiedenste 
Verunreinigungen wie Öle, Fette, Emulsionen, Trennmittel, Späne, 
Staub und Fingerabdrücke von beliebigen Materialien. Die gute 
Reinigungswirkung des umweltfreundlichen Verfahrens basiert auf 
dem Zusammenspiel von gesättigtem Dampf und einem Hochge-
schwindigkeitsluftstrom. Mit EcoCSteam lassen sich große, schwe-
re und voluminöse Werkstücke wie Getriebe von Windkraftanla-
gen, Motorblöcke und Drehgestelle von Schienenfahrzeugen sowie 
Boots- und Schiffsmotoren ebenso prozesssicher reinigen wie me-
chanische Komponenten, beispielsweise Zylinderköpfe, Gehäuse, 
Stanzteile und Profile. Ein weiterer Einsatzbereich ist die Reinigung 
vor dem Lackieren.

Dürr Ecoclean stellt auf der parts2clean 2012 in Halle 1,  
Stand D 416 / E 515 aus.

Dürr Ecoclean GmbH

Mühlenstraße 12, 

70794 Filderstadt

Tel.: +49 711 7006-199

gaudenz.groen@ecoclean.durr.com 

www.durr-ecoclean.com

Presi mit Vertriebszentrum 
in Dortmund
Die in Grenoble ansässige Presi S. A. hat in Dortmund die Presi GmbH 
als Tochter gesellschaft gegründet. Presi zählt zu den führenden Anbietern 
für Geräte und Zubehör für die Metallographie und die Materialanalyse. 
Mit der Presi GmbH will man den deutschen Wachstumsmarkt stärker 
bearbeiten. Geschäftsführer Dipl.-Ing. Martin Stuckmann betont, dass der 
Standort Dortmund deshalb gewählt wurde, da Dortmund eine lange 
Historie in der Stahlerzeugung nachweisen kann und die Nähe zu den 
Hochschulen und zum Technologiezentrum eine gute Grundlage für den 
Wissens- und Technologietransfer bietet.
Neben dem Vertrieb von Trenn- und Poliermaschinen bilden Härteprüf-
geräte die Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit. Man hat jene Anwender 
im Blick, die das Gefüge und den Aufbau von metallischen Werkstoffen 
untersuchen müssen.

Presi GmbH 

Martin Stuckmann 

Semerteichstr. 54-56 

44141 Dortmund 

Tel.: +49 231 532019-20 

presi.de@presi.com 

www.presi.com
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