
Eisen und Stahl
von Dominic St�rmer

Eisen tritt in der Natur nur in Form von Meteoriteneisen in Reinform auf. Dieses Eisen 
wird von den Menschen seit ca. 5000 Jahren genutzt. Seit ca. 2500 v. Chr. wird Eisen aus 
Erzen erschmolzen. Unter den Hethitern (ca. 1700 v. Chr) erreichte die Eisenverarbeitung 
einen ersten H�hepunkt. Bis weit ins Mittelalter hinein wurde Eisen mittels Renn�fen aus 
Erzen reduziert. Dabei entsteht eine Form von Eisenschwamm, die sog. Luppe, welcher 
erst durch Schmieden gereinigt die Schlacke ausgetrieben werden muss. 

Erst durch die Verwendung von Hoch�fen, die zun�chst mit Holzkohle und sp�ter mit 
Koks beheizt wurden, kann konnte Gusseisen erzeugt werden. Gusseisen ist im 
Gegensatz zu Stahl weder schmied noch schwei�bar, da Kohlenstoff in Form von 
Carbiden in der Matrix vorliegt. Dieses Gusseisen wird, im sog. Konverter durch Einblasen 
von Sauerstoff vom �bersch�ssigen Kohlenstoff und weiteren Verunreinigungen wie 
Schwefel und Phospohr gereinigt. Das daraus entstehende Produkt nennt man Stahl.

Die H�rtbarkeit des Stahls beruht im Grunde auf der von der Temperatur abh�ngigen 
L�slichkeit des Kohlenstoffs im Atomgitter. Bei niedrigen Temperaturen liegt das Eisen in 
der kubisch-raumzentrierten Kristallstruktur vor. Wird die Temperatur auf �ber 738 �C 
erh�ht, wandelt sich das Eisen in eine kubisch-fl�chenzentrierte Modifikation um. Diese 
besitzt eine viel h�here L�slichkeit f�r den Kohlenstoff. Durch l�ngeres Halten eines 
Werkst�cks bei einer Temperatur von ca. 850 �C wird sichergestellt, dass der gesamte 
Kohlenstoff in dem Werkst�ck gleichm��ig gel�st ist. Dies ist bis zu einer 
Kohlenstoffkonzentration von bis zu 2,04 % Kohlenstoff m�glich. Eisenwerkstoffe mit 
einem h�heren Kohlenstoffgehalt werden als Gusseisen bezeichnet.

Wird dieses Werkst�ck schnell in Wasser, �l oder Luft abgek�hlt (Abschrecken), hat das 
Eisen das Bestreben, sich wieder in die kubisch-raumzentrierte Struktur umzuwandeln. 
Der gel�ste Kohlenstoff verhindert dies. Dadurch wird das kubische Gitter in eine 
Richtung verzerrt. Das entstehende tetragonale Gitter zeichnet sich durch eine sehr 
gro�e H�rte bei gleichzeitiger Spr�digkeit aus. Der Zustand wird als Glash�rte 
bezeichnet. 

Nach dem Abschrecken wird das Werkst�ck auf eine Temperatur von ca. 200 �C erhitzt, 
dies nennt man Anlassen. Hierbei l�sen sich die Spannungen im Werkst�ck (Glash�rte),, 
da der Kohlenstoff aus den verspannten Gitterstrukturen wandern (diffundieren) kann 
und sich auf den Grenzen zwischen zwei Gitterkristallen Kristallen absetzt. Somit wird 
entspannt sich das verspannte Gitter etwas entspannt, es bleibt jedoch immer noch 
teilweise verspannt (hart)! Da der Kohlenstoffanteil im Martensit durch die Diffusion 
abnimmt kann sich ein Teil des Martensits zur�ck in das kubisch raumzentrierte Eisen 
umwandleln.

Durch geschickte Temperaturf�hrung kann die H�rte und Z�higkeit je nach 
Einsatzbedingungen eingestellt werden. Dieser Kohlenstoffstahl zeichnet sich weiterhin 
durch die M�glichkeit aus, ein sehr feines Gef�ge einzustellen, welches sehr feine scharfe 
Schneiden erm�glicht,. Aufgrund des Fehlens teurer Legierungselemente und wegen der 
sehr gro�en erzeugten Mengen ist der Kohlenstoffstahl ein sehr preisg�nstiger Werkstoff 
durch die M�glichkeit, ihn preisg�nstig in gro�en Mengen herzustellen.. Allerdings hat er 
den Nachteil, dass die H�rte schon ab Einsatztemperaturen von ca. 200 �C abnimmt. 
Diese Temperatur wird beim Einsatz als Schneidwerkzeug, wie z. B. Drechselwerkzeugen, 
in der Schneidenspitze schnell erreicht. Durch das Zulegieren von anderen Elementen 
k�nnen die Eigenschaften der h�rtbaren St�hle stark verbessert werden.



Werkzeugst�hle - HSS und HSS-PM-St�hle
von Joachim Mader

Hochleistungs-Schnellarbeitst�hle (HSS) wurden ab 1870 von der Firma Krupp zum 
schnelleren Bearbeiten von Stahl erforscht und entwickelt. Seit ca. 30 Jahren ist die 
Erforschung der Wirkung von Legierungselementen im HSS beendet. Wie bei allen 
St�hlen sind auch die Bezeichnungen der Schnellarbeitsst�hle genormt. Die 
Normbezeichnung HS12-1-4-5 bedeutet: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit 12% 
Wolfram, 1% Molybd�n, 4% Vanadium und 5% Cobalt. Diese leicht verst�ndliche Norm 
zur Bezeichnung von St�hlen und Nicht-Eisen(NE)-Metallen wurde ge�ndert. Heutzutage 
lautet die Bezeichnung f�r den obigen Stahl 1.3202. Aus dieser Nummer kann man nicht 
mehr direkt auf die Legierungselemente und deren Anteile schlie�en, sondern muss in 
Tabellen die Zusammensetzung nachschlagen.

Durch einen hohen Anteil von Legierungselementen (W-Mo-V-Co) erreichen HS-St�hle 
sehr hohe H�rten, die sie im Gegensatz zum "normalen" Stahl auch bis zu Temperaturen 
von 600�C (Rotglut) halten. Hauptverantwortlich f�r die hohe H�rte sind die 
Legierungselemente, welche mit Kohlestoff eine Verbindung eingehen. Man nennt diese 
Kohlenstoffverbindungen Sondercarbide. Sie sind wesentlich h�rter als die normalen 
Verbindungen von Eisen mit Kohlenstoff! Je h�her der Legierungsanteil in einem Stahl ist, 
desto st�rker setzen sich die einzelnen Elemente beim langsamen Erstarren der Schmelze 
in Zeilen ab, und desto gr��er wird die Korngr��e (grobk�rnig).

Die Absetzungen nennt man Seigerungen. Geschieht diese in Zeilen, spricht man von 
Zeiligkeit. Durch eine Warmumformung (Schmieden) werden die Seigerungen gemildert, 
die Gef�gebestandteile verfeinert und besser miteinander vermischt. Allerdings lassen 
sich diese Fehler nicht vollst�ndig eliminieren. Die Seigerungen und das grobe Korn 
verhindern eine feine Schneidenausbildung, da grobe K�rner zum Ausbrechen aus der 
Matrix neigen. Aus diesem Grund wurde nach M�glichkeiten gesucht, die Seigerungen 
beim Erstarren der Schmelze zu eliminieren und ein feineres Korn zu erzeugen. Man fand 
heraus dass der Werkstoff im geschmolzenen Zustand absolut homogen ist (keine 
Seigerungen) und dass die Korngr��e bei schnellem Abk�hlen sehr fein bleibt. Diese 
Erkenntnisse hat man seit 1970 f�r die pulvermetallurgische Erzeugung, den so 
genannten PM-Stahl verwendet. 

PM-Stahl wird wie jeder normale Stahl geschmolzen. Die Schmelze wird nicht in gro�en 
Wannen erstarren lassen, sondern mittels eines Edelgases durch eine D�se gepresst. Der 
entstehende Spr�hnebel wird im freien Fall durch gasf�rmigen Stickstoff schnell 
abgek�hlt. Dank der schnellen Abk�hlung erh�lt man ein sehr feines Korn und ein 
homogenes Gef�ge (keine Seigerungen). Das entstandene Pulver wird gesiebt, 
hei�isostatisch gepresst und im Anschluss, wie jeder herk�mmlicher Stahl auch, gewalzt. 
Die gr��ten Vorteile des durch Pulvermetallurgie erzeugten Stahls sind: sehr feines Korn, 
was eine sehr feine Schneidenausbildung erlaubt; seigerungsfrei (homogen); extrem 
hohe Legierungen herstellbar. PM-Stahl ist nicht spr�der als herk�mmlich hergestellter 
Stahl, er ist im Gegenteil sogar z�her! 

Allerdings wird man einen niedrig legierten Stahl (z�h) nicht in PM-Technologie 
herstellen, denn der Herstellungsprozess ist 5-10-mal teurer! Es lohnt sich also nur, 
extrem hoch legierte St�hle (welche nicht herk�mmlich herstellbar sind) durch 
Pulvermetallurgie herzustellen. Diese extrem hoch legierten St�hle sind oftmals spr�der 
als niedriger legierte, halten allerdings eine Schneide um ein Vielfaches l�nger. Die 
Herstellung von hoch belasteten Blechwerkzeugen (Stanzen/ Biegen/Tiefziehen), die eine 
feine Schneide sehr lange halten m�ssen, erfolgt heute ausschlie�lich aus extrem hoch 
legierten PM-St�hlen. F�r die Zukunft der PM-Technologie wird an noch feineren 
Erstarrungs-K�rnungen geforscht (<50 �m).


