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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein durch Gießen und 
Schmieden hergestelltes Produkt aus rostfreiem 
Stahl, wobei das Gussstück aus rostfreiem Stahl an-
gesichts seines nach dem Gießen noch bestehenden 
stofflichen Mangels durch ein qualitätsverbesserndes 
Verfahren bearbeitet wird, um seine mechanischen 
Eigenschaften zu verbessern, damit sie und die An-
forderungen die mechanischen Eigenschaften eines 
Schmiedestücks erfüllen.

[0002] In Bezug auf die Konstruktion eines durch 
Gießen hergestellten Produktes zeigt Fig. 1 eine 
Schnittansicht eines herkömmlichen Produktes. Da-
bei werden Abfälle oder Reststücke zur Schmelzung 
erhitzt, die wiederum in eine Gussform gegossen 
wird. Damit werden die Kosten für die Materialien ge-
senkt und die Gussformen wohlfeiler. Allerdings ent-
stehen aufgrund der gröberen Kristalle des Gusspro-
dukts leicht Lufteinschlüsse und Lunker. Dies führt zu 
einer geringeren Feinheit und Dichte 10 sowie 
schlechteren mechanischen Eigenschaften. Im Ver-
gleich dazu zeigt Fig. 2 eine Schnittansicht eines 
durch das herkömmliche Schmiedeverfahren herge-
stellten Produktes, das aus Walzschmiedematerial 
hergestellt ist und daher einen hohen Preis hat. Wohl 
verursachen die Materialien also hohe Kosten, auch 
ist die Abnutzung der Formen höher, aber die Kristal-
le des Produktes gemäß Fig. 2 sind feiner, die Fein-
heit und Dichte 20 sind also höher, und die relative 
mechanische Stärke sowie die Abdichtung sind bes-
ser. Da beim Schmieden das Formen allerdings in 
der festen Phase vorgenommen wird, wird das For-
men schwieriger; außerdem ist das Verfahren zum 
Herstellen eines Produktes in einer komplizierten 
Form schwieriger und benötigt mehrere Sätze von 
Formen, damit das Produkt schrittweise geschmiedet 
wird, was die Arbeitsstufen des Schmiedens ver-
mehrt und damit auch die Kosten erhöht.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein durch ein Gießen und Schmieden kombinieren-
des Verfahren hergestelltes Produkt aus rostfreiem 
Stahl zu schaffen.

[0004] Gegenstand der Erfindung ist das in An-
spruch 1 angegebene Produkt. Bevorzugte Ausfüh-
rungsformen ergeben sich aus den Unteransprü-
chen. Es werden so die Vorteile des herkömmlichen 
Gießens und Schmiedens kombiniert, indem zuerst 
durch Gießen ein Formling hergestellt wird, der wie-
derum erhitzt und zu einem Schmiedestück ge-
schmiedet wird, so daß das Material fein und dicht 
wird und die durch das Gießen entstandenen Lunker 
und Lufteinschlüsse beseitigt werden. Danach wird 
ein Lösungsglühen vorgenommen, um die Anforde-
rungen an die mechanischen Eigenschaften des 
Schmiedestücks zu erfüllen. Zugleich wird eine Auf-
blähung der Anzahl der Bearbeitungsschritte vermie-

den, der Energieverbrauch reduziert und erreicht, 
daß das Produkt die gleichen mechanischen Eigen-
schaften wie ein Schmiedestück besitzt.

[0005] Es wird dadurch ermöglicht, aus einem kos-
tengünstigen Gussstück durch die Technik der quali-
tativen Verbesserung ein Schmiedestück zu erhalten, 
um die nachfolgende Bearbeitung des Produktes zu 
begünstigen.

[0006] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der 
Beschreibung und der Zeichnungen näher erläutert.

[0007] Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht eines be-
kannten Gussprodukts.

[0008] Fig. 2 zeigt eine Schnittansicht eines be-
kannten Schmiedeprodukts.

[0009] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung ei-
ner Vorrichtung zur Erzielung des Produktes gemäß
der Erfindung, bei der eine Schmiedemaschine mit 
Gelenkhebeln die Gussform vorheizt.

[0010] Fig. 4 ist eine schematische Darstellung ei-
ner Vorrichtung zur Erzielung des Produktes gemäß
der Erfindung, bei der die Schmiedemaschine mit 
Gelenkhebeln den Formling schmiedet.

[0011] Von den Wirkungen des Gießens und 
Schmiedens her ist zu erkennen, daß sie sich in ihren 
Vor- und Nachteilen gegenseitig ergänzen können. 
Bei dem kombinierten Verfahren von Gießen und 
Schmieden wird zunächst ein Gussstück in eine dem 
Endprodukt ähnliche Form gegossen und nachfol-
gend geschmiedet. Dabei muß kein teuerer Stangen-
stoff eingesetzt werden, sondern ein aus Abfall ge-
schmolzenes Gussstück reicht aus, das durch das 
Schmieden in seinen Materialeigenschaften verbes-
sert werden und somit die Anforderungen eines 
Schmiedestücks erfüllen kann. Darüber hinaus kann 
bei Produkten mit einer komplizierten Form zunächst 
eine Form gegossen werden, um die Arbeitsstufen 
des Schmiedens zu reduzieren.

[0012] Beim herkömmlichen Schmieden wird oft 
Walzschmiedematerial eingesetzt, dessen Kristalle 
feiner sind und dessen Feinheit und Dichte höher ist, 
während beim Gießen die Kristalle gröber und u.a. 
zweigförmig ausgebildet sind und zugleich aufgrund 
des Vorhandenseins von Lufteinschlüssen und Lun-
kern die Feinheit und Dichte des Materials niedriger 
ist. Daher sind die Produkteigenschaften beim 
Schmieden nicht genau gleich denen des Walz-
schmiedematerials. Des weiteren muß die Bezie-
hung zwischen dem Schmiedeverhältnis h/h0 (Ver-
hältnis der Höhen des Werkstücks vor und nach dem 
Schmieden), der Schmiedetemperatur, dem Lö-
sungsglühen und den mechanischen Eigenschaften, 
wie sie sich beim Gießen ergibt, systematisch be-
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stimmt werden, um die am besten geeigneten Bedin-
gungen für das Gießen und Schmieden zu bestim-
men und somit Gießen und Schmieden wirksam zu 
verbinden.

[0013] Erfindungsgemäß werden die Anforderun-
gen an die mechanischen Eigenschaften eines 
Schmiedestücks erfüllt, nachdem das Gussstück mit 
dem qualitätsverbessernden Verfahren bearbeitet 
worden ist, wobei die Bedingungen des qualitätsver-
bessernden Verfahrens vorzugsweise folgende sind: 
eine Schmiedetemperatur von ca. 1000°C-1100°C, 
ein Schmiedeverhältnis (h/h0): 0,25-0,75 damit beim 
Schmieden das Material genügend Umformung und 
Bewegung erfährt, und eine Temperatur für das Lö-
sungsglühen über zwei Stunden von 1100°C.

[0014] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen Vorrichtungen zur 
Erzeugung des erfindungsgemäß qualitätsverbes-
serten Produkts, mit denen zunächst ein Formling für 
das Schmieden A mit einer herkömmlichen Gussform 
gegossen wird, was sowohl Kosten einspart als auch 
die Herstellung einer komplizierten, dem Endprodukt 
ähnlichen Form ermöglicht. Danach wird der Form-
ling in der unteren Gussform 32 der Produktform ge-
schmiedet, wobei die untere Gussform 32 auf der 
Plattform 30 der Schmiedemaschine mit Gelenkhe-
beln 3 befestigt ist, während die obere Gussform 31
am oberen Ende der Schmiedemaschine mit Gelenk-
hebeln 3 befestigt ist. Beim Schmieden wird zuerst 
eine Erhitzungsvorrichtung 33 an der unteren Guss-
form 32 angeordnet, um die Form vorzuheizen (siehe 
Fig. 3). Anschließend wird der auf Schmiedetempe-
ratur erhitzte Formling für das Schmieden A in die un-
tere Gussform 32 eingelegt und mit der Schmiede-
maschine mit Gelenkhebeln 3 in der Kombination mit 
der oberen Gussform 31 sofort geschmiedet (siehe 
Fig. 4), damit die Lufteinschlüsse, Lunker oder grö-
beren Kristalle verkleinert und verdichtet werden, um 
den Anforderungen an die Eigenschaften, zum Bei-
spiel Festigkeit eines Schmiedestücks zu genügen.

Schutzansprüche

1.  Durch Gießen und Schmieden qualitativ ver-
bessertes Produkt aus rostfreiem Stahl, wobei zuerst 
durch Gießen ein Formling erzeugt worden ist, der 
wiederum in der Form erhitzt und zu einem Schmie-
destück geschmiedet worden ist, so daß das Material 
fein und dicht gemacht ist, und die durch das Gießen 
entstandenen Lunker und Lufteinschlüsse beseitigt 
worden sind und ein Lösungsglühen vorgenommen 
worden ist.

2.  Produkt nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß es bei einer Schmiedetemperatur von 
1000°C-1100°C erzeugt worden ist.

3.  Produkt nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß es unter Einhaltung eines Verhältnis-

ses zwischen der Höhe des Gießformlings und der 
Höhe des Schmiedestücks von h/h0 = 0,25-0,75 er-
zeugt worden ist.

4.  Produkt nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Lösungsglühen über zwei Stunden 
bei 1100°C durchgeführt worden ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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