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Energieeinsparung ist derzeit ein Thema, das
unsere gesamte Gesellschaft aufgrund der
aktuellen politischen Situation umtreibt.
Dabei ist Energieeinsparung in der Branche
der Wärmebehandler bei weitem nichts
Neues. Die beiden Härtereien HTU in Uhldin-
gen und Technotherm in Göppingen nutzen
die Abwärme ihrer Anlagen in ganz unter-
schiedlicher Weise. Lesen Sie dazu die Be-
richte in unserer Rubrik „Kontaktbörse“.
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

In der letzten Ausgabe hatte ich über eine vorsich-
tige Rückkehr zu einem normalen Miteinander be-
richtet. Dies bezog sich natürlich auf die

Corona-Pandemie. Jetzt, drei Monate später ist selbst
eine Inzidenzzahl von über 600 kein Hindernis mehr
für das „normale Miteinander“.

Aber von Normalität kann dennoch keine Rede
sein. Härtereien und Wärmebehandlungsbetriebe ge-
hören zu den Großverbrauchern von Erdgas und
Strom. Täglich werden „Was wäre, wenn“-Strategien
veröffentlicht und in den Medien diskutiert. Hierbei
prallen die unterschiedlichsten Interessen der Privat-
haushalte und der Industriebetriebe aufeinander.

Sollte tatsächlich keine ausreichende Gasmenge
verfügbar sein, werden wir uns auf raue Auseinander-
setzungen einstellen müssen.

Doch es gibt auch positive Nachrichten. In dieser
Ausgabe berichten wir über zwei gelungene Energie-
effizienzkonzepte. Abwärme darf kein Abfall sein, so
lautet die Schlagzeile auf unserer Titelseite. Die Härterei
Technotherm in Göppingen und die HTU-Härtetechnik
in Uhldingen berichten über ihre Projekte, Abwärme
zu nutzen.

Beide Projekte fanden großen Anklang auch au-
ßerhalb der Unternehmen. HTU liefert Abwärme zum
Beheizen eines Schwimmbades und einer Turnhalle,
Technotherm ersetzt durch die Abwärmenutzung
elektrische Heizstäbe in einer anderen Anlage.

Auch unser Unternehmen hat die Gaszentralheizung
vor wenigen Monaten durch eine Luftwärmepumpe
ersetzt. Dabei liefert die erweiterte Photovoltaikanlage
den benötigten Strom.

Eine positive Nachricht ist auch, dass der Härte-
reiKongress in diesem Jahr vom 11. bis 13. Oktober
2022 wieder als Präsenzveranstaltung in den Kölner
Messehallen stattfindet.

Aussteller und Besucher freuen sich auf den per-
sönlichen Kontakt.

Mit besten Grüßen 

Dear Readers!

In the last issue, I reported on a cautious return to
normal coexistence. This referred, of course, to the
Corona pandemic. Now, three months later, even

an incidence number of over 600 is no longer an
obstacle to “normal coexistence”.

But there is still no question of normality. Hard-
ening stores and heat treatment plants are among
the major consumers of natural gas and electricity.
Every day, “what if”-strategies are published and
discussed in the media. Here, the most diverse in-
terests of private households and industrial companies
collide.

If a sufficient amount of gas will be indeed not
available, we will have to be prepared for rough
disputes.

But there is also positive news. In this issue, we
report on two successful energy efficiency concepts.
Waste heat must not be waste, is the headline on
our front page. The hardening plants Technotherm
in Göppingen and HTU-Härtetechnik in Uhldingen
report on their projects to use waste heat.

Both projects were well received outside the
companies. HTU supplies waste heat to heat a
swimming pool and a sports hall, while Technotherm
replaces electric heating rods in another plant by
using waste heat.

Our company also replaced the gas central
heating system with an air-source heat pump a
few months ago. In the process, the expanded pho-
tovoltaic system supplies the required electricity.

Another piece of positive news is that this year's
HärtereiKongress will once again be held as a pres-
ence event in the Cologne exhibition halls from Oc-
tober 11 to 13, 2022.

Exhibitors and visitors look forward to personal
contacts.

Kindly regards

Der Blick in eine ungewisse 
Zukunft, aber auch positive

Projekte und Meldungen

Looking to an uncertain 
future, but also positive 
projects and messages
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Wir sind 
Bildungsträger 
nach AZAV

Nutzen Sie
 Bildungsschecks, 
Bildungsprämien
und die 
verschiedenen
Förder programme 
des Bundes und der
Bundesländer.
Gerne beraten wir
Sie in einem 
persönlichen
 Gespräch.

Vorträge und Seminare 
in Issum-Sevelen
Alle angebotenen Seminare werden als Prä-
senzseminare durchgeführt, wenn es die je-
weils aktuelle Coronaschutzverordnung des
Landes NRW zulässt. Im anderen Fall werden
die Seminare als Online-Seminare durchge-
führt. Alle Teilnehmer dieser Online-Seminare
erhalten mit der Anmeldung einen kosten-
freien Platz für ein späteres gleiches Präsenz-
Seminar.

Die Seminarteilnehmer grüßen die Leser

07. - 11. November 2022
Teil 1: Einsteigerseminar mit Kursabschlussprüfung
Was der Härter
über seine Arbeit wissen muss
Ausbildung zur 
Wärmebehandlungs-Fachkraft -Basiswissen-
Wochenseminar über Grundlagen der Werkstoff-
technik und Wärmebehandlung. Speziell für Einsteiger
und Berufsneulinge.

17. Oktober 2022, 14:00 – 17:00 Uhr
Grundlagen der Gefügeentstehung
Gefüge in Stählen:
Grundlagenvorträge in unserem Institut
Welche metallischen Gefüge gibt es? Welche Ei-
genschaften bieten diese Gefüge? Wie werden
diese Gefüge erzeugt? Mit diesen und ähnlichen
Fragen beschäftigen wir uns in anschaulichen Vor-
trägen, Diskussionen und Beispielen und schaffen
die Grundlage für die beiden Folgeseminare vom
12. – 15. Oktober.

18. - 19. Oktober 2022
Gefüge in Stählen und deren metallographische 
Bewertung - Praxistage
Gefüge im Anlieferzustand: 
Vorträge und praktische Laborübungen 
in unserem Institut
Die Praxistage „Gefügebewertung“ richten sich an
Mitarbeiter, die metallographische  Untersuchun-
gen durchführen bzw. Ergebnisse der Metallogra-
phie bewerten und interpretieren müssen. In dieser
Veranstaltung werden insbesondere Neueinstei-
gern die metallographischen Grundkenntnisse und
die Beschreibung von Gefügen im Lieferzustand
vermittelt.

20. - 21. Oktober 2022
Gefüge in Stählen und deren metallographische 
Bewertung - Praxistage 
Gefüge im Gebrauchszustand:
Vorträge und praktische Laborübungen 
in unserem Institut 
In diesem zweiten Teil werden Gefüge nach unter-
schiedlichsten Wärmebehandlungen (Härten,
Randschichthärten, Einsatzhärten, Nitrieren und
Nitrocarburieren) sowie Gefüge aus Schadensfäl-
len beschrieben. 
Alle Seminare (17. – 21. Oktober) können im Verbund
oder alternativ auch einzeln gebucht werden.

Die beiden Seminare „Was der
Härter über seine Arbeit wissen
muss“ können Sie auch jederzeit
online beginnen. Wann, wo und
wie Sie es wollen…

www.werkstofftechnik.com/seminare
Kontaktieren Sie uns.
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Optimierte Abkühl-
geschwindigkeiten in 
Wirbelbett-Wärme-

behandlungssystemen

Improved cooling
rates in fluidized bed 
heat treatment systems

Die Wirbelbetttechnologie hat in den letzten Jahr-
zehnten im Bereich Wärmebehandlung qualitativ nicht
an Bedeutung verloren. Aufgrund ihrer besonderen
Eigenschaften ist sie sogar für einige Anwendungsni-
schen unverzichtbar.

Funktionsprinzip 
der Wirbelbettsysteme

Das Funktionsprinzip von Wirbelbett-Wärmebe-
handlungsanlagen basiert auf einer Technologie, bei
der feinkörniges Aluminiumoxid mit Luft, Inertgas oder
einem Prozessgas in einer Prozesskammer verwirbelt
wird, Abbildung 1. Das so erzeugte Wirbelbett leitet
die Wärme äußerst gut und besitzt aufgrund seiner
Masse eine enorme Wärmekapazität.

Wirbelbett-Wärmebehandlungsanlagen werden
indirekt über Elektroheizungen oder Gasbrenner beheizt
und können in einem großen Temperaturbereich von
Raumtemperatur bis 1050 °C mit höchster Präzision
eingesetzt werden. Metallische Werkzeuge oder Bauteile

During the past few decades, the fluidized bed
technology in terms of quality has not lost any of
its importance for heat treatment applications and
has even become indispensable in some application
niches due to its special properties.

Functioning principle 
of fluidized bed systems

The functioning principle of fluidized bed heat
treatment systems is based on a technology, where
fine-grain aluminium oxide is fluidized with air, inert
gas or a process gas in a process chamber, Figure 1.
The fluidized bed thus generated conducts heat
extremely well and because of its mass possesses
an enormous heat capacity.

Fluidized bed heat treatment systems are
heated indirectly via electric heaters or gas burners
and can be used over a large temperature range
from room temperature to 1050 °C with top precision.
Metal tools or components can be easily immersed

Andreas Guderjahn,
SCHWING 
Technologies GmbH 

Abbildung 1: 
Funktionsprinzip einer

Wirbelbettanlage zur
Wärmebehandlung

Figure 1: 
Functioning 

principle of the 
fluidized bed heat
treatment system

Prozesskammerdeckel
Process chamber lid

Heizsystem
Heating system

Kühlung der Retorte
durch Luft
Cooling of retort by air

Prozessgas von GP | Process gas from GP
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können einfach in die Wirbelschicht eingetaucht
werden und in kürzester Zeit…

� vorgewärmt,
� geglüht,
� nitriert,
� nitrocarburiert,
� angelassen,
� abgeschreckt oder
� abgeschreckt und angelassen werden,

jeweils mit der gewünschten Atmosphäre und Tempe-
ratur.

Ein Vorteil der Wirbelbettanlagen ist die Flexibilität,
die Umstellungen oder Wechsel des Behandlungs-
prozesses und der Atmosphäre, zum Beispiel von ther-
mochemisch auf inert, innerhalb weniger Minuten er-
möglicht. Die hohe Temperaturgenauigkeit und 
-gleichmäßigkeit der Wirbelbettanlagen beim Verweilen
und insbesondere auch beim Aufheizen und Abschre-
cken gewährleistet eine verzugsarme Behandlung der
eingebrachten Chargen und hält die Spannungen in
den behandelten Teilen auf einem Minimum, was die
größten Nachteile von flüssigen Abschreckmedien
ausgleicht.

Wie bei vielen anderen Technologien gibt es auch
bei der Wirbelbett-Wärmebehandlung immer wieder
Optimierungsbedarf in speziellen Anwendungsbereichen.
Eine Anforderung, die aus dem Markt kam, war die
Optimierung der Abkühlgeschwindigkeit. Gesucht wur-
den unter anderem Alternativen zum Bainitisieren im
Salzbad sowie Alternativen zu flüssigen Abschreck-
medien wie Öl oder Polymer für innovativ hergestellte
Metallteile. Hauptaspekte waren dabei die Umwelt-
verträglichkeit und die Reduzierung bzw. Vermeidung
von Reinigungsnachbehandlungen.

F & E Projekt
Die Optimierung des Abkühleffekts im Wirbelbett

mit dem Schwerpunkt Bainitisieren wurde im Rahmen
eines F&E-Projekts von Schwing Technologies und
PEER Energy zusammen mit dem Center of Heat
Treating Exellence (CHTE) am Worcester Polytechnic
Institute (WPI) in Worcester, Massachusetts, in den
USA untersucht. Aufgrund der erforderlichen Vergleich-
barkeit wurden standardisierte Methoden und Proben
verwendet. Mehrere Vorversuche zur Untersuchung
der Fluidisierungsgase und Badmedien sowie alle
Wärmebehandlungsversuche wurden im Technikum
von Schwing Technologies durchgeführt. Für die me-
tallographischen Untersuchungen und Werkstoffprü-
fungen war das WPI verantwortlich. Dieser Bericht
konzentriert sich im Wesentlichen auf die dritte Ver-
suchsreihe des Projekts mit dem Werkstoff AISI 5160
(entspricht ca. 55Cr3, 1.7176), bei der das Optimierungsziel
schließlich erreicht wurde.

Zunächst musste der aktuelle Status der Abkühl-
wirkung gängiger Wirbelbettanlagen im Vergleich zu
anderen Technologien und Medien ermittelt werden.
Als Ausgangspunkt wurden daher Standardparameter
für die Anlage, übliche Fluidisierungsgase (Luft und
Stickstoff) und ein für Wärmebehandlungsanwendungen
übliches Aluminiumoxid gewählt.

Anschließend wurden im Wirbelbett mit verschie-
denen Wirbelgasen und Badmedien zwei Versuchsreihen
zur Bainitisierung an AISI 5160 durchgeführt. Bainitisieren

in the fluidized bed, and in the shortest amount of
time they can be…

� preheated,
� annealed,
� nitrided,
� nitrocarburized,
� tempered,
� quenched or
� quenched and tempered,

each with the desired atmosphere and temperature.
One advantage of fluidized bed systems is their

flexibility, which allows conversions or changes of
the treatment process and atmosphere, for example
from thermochemical to inert, within a few minutes.
The high temperature accuracy and uniformity of
the fluidized beds during dwell and especially also
during heating and quenching ensures low-distortion
treatment of the loaded batches and keeps the
stresses in the treated parts at a minimum, which
compensates for the main disadvantages of liquid
quenching media.

As in many other technologies, there is also
sometimes a need for optimization in special appli-
cations of fluidized bed heat treatment. One re-
quirement that came from the market was to

Abbildung 2: 
Abkühlraten unter
verschiedenen 
Bedingungen in
einem Wirbelbett
im Vergleich zum
Salzbad

Figure 2: 
Cooling rates under
different conditions
in a fluidized bed
compared to salt
bath

Abbildung 3: 
Typische Probe, die
für die Bainitisierung
verwendet wurde -
hier im Vergleich zu
einer US-Viertel-
Dollar-Münze
Figure 3: 
Typical sample 
used for the 
austempering, - here
compared to a US
quarter Dollar coin

● Salzbad | Salt Bath 
● 3. Wirbelbett Testserie

3 rd  Fluidized bed test series 
● 2. Wirbelbett Testserie

2 nd  Fluidized bed test series
● 1. Wirbelbett Testserie

1 st  Fluidized bed test series
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Abbildung 4: 
Vergleich der 

Rockwell-Härte von
im Salzbad und im

Wirbelbettverfahren
bainitisierten 

Proben
Figure 4: 

Rockwell hardness
comparison of salt
bath and fluidized
bed austempered

samples

ist ein Wärmebehandlungsverfahren, das auf der iso-
thermen Umwandlung von Austenit in Bainit beruht,
der sich im Temperaturbereich zwischen Perlit und
Martensit bildet. Um den Bainit zu bilden, muss die
Abkühlungsgeschwindigkeit schnell genug sein, um
die Bildung von Perlit bei höheren Temperaturen zu
vermeiden, Abbildung 2.

Die erste Versuchsreihe wurde mit dem Badmedium
Al2O3 und die zweite mit B4Q als Badmedium durch-
geführt. Bei diesen beiden Versuchsreihen wurde auf-
grund zu langsamer Abkühlraten kein vollständiger
Bainit erreicht. Mit dem neuen Badmedium G4Q und
einem speziellen Fluidisierungsgas waren die Abkühl-
raten deutlich besser als mit Al2O3 und Standardgasen,
insbesondere im Temperaturbereich zwischen 500 °C
und 800 °C. Daher wurde entschieden, die dritte Test-
reihe mit dem neuen Badmedium G4Q durchzufüh-
ren.

Die Proben wurden in einer Wirbelbettanlage bei
850 °C 30 Minuten lang austenitisiert, dann in einer
weiteren Wirbelbettanlage auf 315 °C (600 °F) abge-
schreckt und 1, 2, 5, 30 bzw. 90 Minuten auf Temperatur
gehalten, aus dem Ofen genommen und an der Luft
auf Raumtemperatur abgekühlt. Bei diesen vom WPI
hergestellten Proben handelt es sich um Scheiben mit
einem Durchmesser von 1,125'' (∅ 29 mm) und einer
Dicke von 0,5'' (12,5 mm), Abbildung 3. Die bainitisierten
Proben wurden zur Untersuchung an das WPI zurück-
geschickt. Der Untersuchungsumfang beinhaltete die
HRC-Härteprüfung, einen Vickers-Mikrohärte-Linescan,
eine röntgenographische Phasenanalyse (XRD), eine
metallographische und rasterelektronenmikroskopische
Gefüge- und Strukturanalyse.

Abbildung 4 zeigt die Rockwell-Härte der bainiti-
sierten Proben aus der dritten Versuchsreihe im
Vergleich mit der Rockwell-Härte der im Salzbad bei
derselben Temperatur bainitisierten Proben. Es ist zu
erkennen, dass die Härtewerte für die Proben mit 30
Minuten und 90 Minuten Haltezeit sehr nahe beieinander
liegen. Die Härte der bainitisierten Proben aus der

increase the cooling rates. Among other things, al-
ternatives to austempering in salt bath were sought
as well as alternatives to liquid quenching media
such as oil or polymer for advanced manufactured
metal parts. The main aspects were environmental
compatibility and the reduction or avoidance of
cleaning post-treatments.

R & D project
The optimization of the cooling effect in fluidized

bed was carried out as part of an R&D project of
Schwing Technologies and PEER Energy together
with the Center of Heat Treat Exellence (CHTE) at
the Worcester Polytechnic Institute (WPI) in Worcester,
MA in the US with focus on austempering. Due to
the required comparability, standardized methods
and samples were used. Several preliminary tests
for probing the fluidization gases and bath media
and all heat treatment test series were performed
at the technical center of Schwing Technologies.
The metallographic examinations and material tests
were carried out by WPI. This report essentially
concentrates on the third test series with material
AISI 5160 (corresponds to approx. 55Cr3, 1.7176)
where finally, the optimization goal was achieved.

First of all, the current status of cooling effect of
common fluidized bath systems had to be determined
in comparison with other technologies and media.
Standard parameters for the equipment, usual flu-
idization gases (air and nitrogen) and a common
aluminum oxide for heat treatment applications
were therefore chosen as starting point.

Subsequently, two series of austempering tests
were performed on AISI 5160 in a fluidized bed with
different fluidizing gases and bath media. Austem-
pering is a heat treatment process based on the
isothermal transformation of austenite to bainite,
which forms in the temperature range between
pearlite and martensite. To form the bainite, the

Salzbad | Salt Bath 

3. Wirbelbett Testserie | 3rd  Fluidized bed test series

2. Wirbelbett Testserie | 2nd Fluidized bed test series

1. Wirbelbett Testserie |  1 st  Fluidized bed test series
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ersten und zweiten Versuchsreihe ist ebenfalls in dieser
Abbildung dargestellt. Weiterhin ist zu erkennen, dass
die Härte der Proben aus den ersten beiden Ver-
suchsreihen mit 90 Minuten Haltezeit geringer ist als
die Härte der Probe aus der dritten Versuchsreihe.

Die Proben wurden für die Vickers-Mikrohärte-
messungen (mit Wilson VH3300 0,5 kgf) präpariert.
Der Vickers-Mikrohärte-Linescan wurde am Querschnitt
dieser Proben von der Oberfläche bis zum Kern durch-
geführt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5 mit der
berechneten durchschnittlichen Mikrohärte und der
Standardabweichung dargestellt. Hier ist zu sehen,
dass die Mikrohärte in jeder Probe gleichmäßig ist.
Die Vickers-Mikrohärte nimmt mit zunehmender Bai-
nitisierungsdauer ab, was mit den Ergebnissen der
Rockwell-Härtemessung korrespondiert.

Die Proben wurden präpariert und für die Gefüge-
analyse am Probenquerschnitt mit dem Licht- und
Rasterelektronenmikroskop (REM) mit 4 Vol.-% Nital
geätzt. Die lichtoptischen und REM-Aufnahmen sind
in Abbildung 6 dargestellt, wobei die optischen Auf-
nahmen auf der linken Seite und die REM-Aufnahmen
auf der rechten Seite zu sehen sind. Es ist zu erkennen,
dass der Bainitanteil mit zunehmender Haltedauer
steigt. Das Gefüge der Probe mit einer 30-minütigen
Bainitisierung, Abbildung 6.c, ähnelt dem Gefüge der
Probe mit einer 90-minütigen Bainitisierung, 
Abbildung 6.d, welches die Bildung des vollständigen
Bainits zeigt.

Die XRD-Analysen wurden ebenfalls an diesen
bainitisierten Proben im polierten Zustand durchgeführt;
die XRD-Muster sind in Abbildung 7 dargestellt. Bei
den bainitisierten Proben mit 1, 2 und 5 Minuten Baini-
tisierungszeit wurden sowohl krz (α) als auch kfz (γ)-
Gitterstrukturen festgestellt, während bei den Proben
mit 30 und 90 Minuten Bainitisierungszeit nur krz (α)-
Struktur festgestellt wurde. Die kfz-Gitterstruktur stamm-
te vom Restaustenit, die krz-Gitterstruktur vom baini-
tischen Ferrit in diesen Proben. Die XRD-Analyse zeigt
also, dass sich bei den Proben mit 30 und 90 Minuten
Haltezeit für die Bainitisierung vollständiger Bainit
bildet, was mit der Härtemessung und der Mikrostruk-
turanalyse gut übereinstimmt.

cooling rate needs to be fast enough to avoid the
formation of pearlite at higher temperature as
shown in Figure 2.

The first test series was performed with bath
medium Al2O3 and the second with a so called
B4Q as bath medium. Both test series didn’t make
the full bainite due to the slow cooling rates. With a
new bath medium, called G4Q, and a special flu-
idization gas, the cooling rates were significantly
better than the cooling rates with Al2O3 and standard
gases especially in the temperature range between
500 °C and 800 °C. Therefore, it was decided to
perform the third austempering test series using
the new fluidized bed bath medium G4Q.

The samples were austenitized in a fluidized
bed furnace at 850 °C for 30 mins, then in another
fluidized bed furnace held on temperature at 
315 °C (600 °F) for 1, 2, 5, 30, and 90 mins, respectively,
taken out from the furnace and cooled in air to
room temperature. These samples, prepared by
WPI, were disks with 1.125’’ diameter and 0.5’’
thickness, Figure 3. The austempered samples were
returned to WPI for examination. The scope of ex-
amination included HRC hardness testing, Vickers
microhardness line scan, X-ray phase analysis (XRD),
metallographic and scanning electron microscopic
microstructure and structure analysis.

Figure 4 shows the Rockwell hardness of the
austempered samples from the third fluidized bed
test series, which are compared with the Rockwell
hardness of samples austempered in salt bath at
same temperature. It can be seen that the hardness
values are very close for 30 mins and 90 mins
holding time samples. The hardness of austempered
samples from the first and the second test series
are also shown in this figure. Furthermore, it can be
seen that the hardness of the samples from both
first and second test series are lower than the hard-
ness of the sample from the third test series with
same austempering holding time.

The samples were prepared for the Vickers mi-
crohardness measurements using a Wilson VH3300
(0.5 kgf). The Vickers microhardness line scan was

Abbildung 5: 
Vickers-Mikrohärte-
Linienscan der Pro-
ben aus der dritten
Versuchsreihe mit
G4Q-Badmedium
Figure 5: 
Vickers microhard-
ness line scan of the
samples from third
test series with G4Q
bath medium
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Abbildung 6.a - 1 min bainitisiert | Figure 6.a - 1 min austempered

Abbildung 6.b - 5 min bainitisiert / Figure 6.b - 5 min austempered

Abbildung 6.c - 30 min bainitisiert | Figure 6.c - 30 min austempered

Abbildung 6.d - 90 min bainitisiert | Figure 6.d - 90 min austempered

Abbildung 6: 
Optische und

REM-Aufnahmen
verschieden 

bainitisierter 
Proben aus der

dritten Versuchs-
reihe im Quer-

schnitt 
(links: lichtoptische
Aufnahmen, rechts:

REM-Aufnahmen)

Figure 6: 
Optical and SEM

micrographs of 
different 

austempered 
samples from third
test series on cross

section 
(left: optical 

micrographs, right:
SEM micrographs
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Die REM-Aufnahmen der Proben mit 90 Minuten
Haltezeit aus der zweiten und dritten Versuchsreihe
werden in Abbildung 8 verglichen. Bei starker Vergrö-
ßerung ist der Perlit in der Probe aus der zweiten Ver-
suchsreihe zu sehen, Abbildung 8.a, während sich in
der Probe aus der dritten Versuchsreihe vollständiger
Bainit gebildet hat, Abbildung 8.b.

Fazit
Die Versuche haben gezeigt, dass in einer Wirbel-

bettanlage mit optimierten Parametern, die haupt-
sächlich aus einem speziellen Gas und dem neuen
Badmedium G4Q bestehen, nahezu die gleichen Ab-
kühlraten wie in einem Salzbad erreicht werden können.
Der erforderliche Kühleffekt für eine 100-%ige Bainiti-
sierung des Werkstoffs AISI 5160 wurde vollständig er-
reicht. Dies konnte durch metallographische Untersu-
chungen und Werkstoffprüfungen nachgewiesen wer-
den.

Die Untersuchungen haben außerdem gezeigt,
dass Wirbelbettsysteme eine hervorragende Alternative
zum Salzbad bieten. Dies vor allem, wenn es um die
erforderlichen Kühleffekte für eine 100-%ige Bainiti-
sierung geht. Für viele weitere konventionelle Anwen-
dungen, aber auch für innovative Prozesse, wie die
additive Fertigung von Metallteilen, bieten diese Wir-
belbettsysteme nicht nur eine sehr gute Alternative,
sondern außerdem die bestmögliche Lösung zum
Kühlen und Abschrecken. Es bietet alle Vorteile eines
Salzbades, aber ohne die dort bestehende Umwelt-
problematik. Gleichzeitig übertrifft es jedes Hoch-
druck-Gasabschreckverfahren in Bezug auf die Tem-
peraturgleichmäßigkeit während des eigentlichen Ab-
schreckprozesses. Auf diese Weise werden die Gefüge
der behandelten Bauteile gleichmäßig umgewandelt
und die Spannungen im Bauteil werden auf ein
Minimum reduziert.

performed on the cross section of these samples
from surface to the core. The results are shown in
Figure 5 with calculated average microhardness
and standard deviation. It can be seen that the mi-
crohardness is uniform in each sample. The Vickers
microhardness decreases with the austempering
time increasing, which is in good agreement with
the Rockwell hardness measurement results.

The samples were prepared and etched by 
4 vol.% Nital for the microstructure analysis on the
sample cross section by optical and scanning
electron microscope (SEM). The optical and SEM
micrographs are shown in Figure 6 with optical
ones on the left side and SEM ones on the right
side. It can be seen that the amount of bainite in-
creases with the holding time increasing. The mi-
crostructure of sample with 30 mins austempering
holding time, Figure 6.c, is similar to the microstructure
of sample with 90 mins austempering, Figure 6.d,
which shows the formation of the full bainite.

The XRD analyses were also carried out on
these austempered samples in polished condition.
The XRD patterns are shown in Figure 7. Both 
bcc (α) and fcc (γ) are identified for the austempered
samples with 1, 2, and 5 mins austempering holding
time, while only bcc (α) was identified for the sample
with 30 and 90 mins austempering holding time. In
these samples, the fcc-grid structure is retained
austenite, the bcc-grid structure is bainitic ferrite.
Therefore, the XRD analysis shows that the full
bainite forms in the samples with 30 and 90 mins
austempering holding time, which is in good agree-
ment with the hardness measurement and mi-
crostructure analysis.

The SEM micrographs of the samples with 
90 mins holding time from second and third test
series are compared in Figure 8. With high magnifi-
cation the pearlite can be seen in the sample from

Abbildung 7: 
XRD-Muster mit 
unterschiedlichen
Haltezeiten bei 315°C
1 Minute (rot), 
2 Minuten (blau), 
5 Minuten (grün), 
30 Minuten (violett),
90 Minuten (braun)
aus der dritten 
Versuchsreihe mit
G4Q
Figure 7: 
XRD patterns with
different holding
times at 315 °C 
1 min (red), 
2 mins (blue), 
5 mins (green), 
30 mins (purple), 
90 mins (brown)
from third test series
with G4Q

● Wirbelbett 315°C 1 min | Fluidized bed 315°C 1 min
● Wirbelbett 315°C 2 min | Fluidized bed 315°C 2 min
● Wirbelbett 315°C 5 min | Fluidized bed 315°C 5 min

● Wirbelbett 315°C 30 min | Fluidized bed 315°C 30 min
● Wirbelbett 315°C 90 min | Fluidized bed 315°C 90 min
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Abbildung 8: 
REM-Aufnahmen

der Proben aus der
zweiten (a) und der

dritten (b) Versuchs-
reihe mit 90 Minuten

Bainitisierungszeit
Figure 8: 

SEM micrographs
of the samples from

second (a) and 
third (b) test series
with 90 mins aus-
tempering holding

time
Abbildung 8.a / Figure 8.a

Abbildung 8.b / Figure 8.b

the second test series, Figure 8.a, while the full
bainite has formed in the sample from the third test
series, Figure 8.b.

Conclusion
The tests have shown that in a fluidized bed

system with optimized parameters, which are mainly
a special gas and the new bath medium G4Q,
almost the same cooling rates can be achieved as
in a salt bath. The required cooling effect for 100%
austempering of the material AISI 5160 was fully
achieved. This could be proven by metallographic
investigations and mechanical material testing.

The tests also showed that fluidized bed systems
offer an excellent alternative to the salt bath. This is
especially true when it comes to the cooling effects
required for 100% bainitization. For many other
conventional applications as well as for innovative
processes such as the additive manufacturing of
metal parts, this fluidized bed systems offer a very
good alternative or even the best fitting solution for
cooling and quenching. It offers all the advantages
of a salt bath, but without the environmental prob-
lems that exist there. At the same time it can beat
any high-pressure gas quench process with respect
to temperature uniformity during the actual quench-
ing process. As a result, the treated parts can uni-
formly transform and thus keeping stresses at a
minimum.

Kontakt| Contact: 

Andreas Guderjahn
SCHWING Technologies GmbH 
Oderstraße 7 
47506 Neukirchen-Vluyn
a.guderjahn@schwing-tech.com
T +49 2845 930 178

Co-Autoren | Co-authors:

Mei Yang, Haoxing You, und Richard D. Sisson Jr. 
Center for Heat Treating Excellence (CHTE)
Worcester Polytechnic Institute,
100 Institute Rd, Worcester, MA 01609, USA 
Ralf Giebmanns 
PEER Energy GmbH 
Siemensstraße 18 
47608 Geldern
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Wir haben einen neuen 
Mitarbeiter eingestellt

InstitutsNews

Seit einigen Mo-
naten arbeitet
Herr Kausar

Rahman, B.Sc. als
neuer wissenschaftli-
cher Mitarbeiter in un-
serem Unternehmen.

Bei dieser Perso-
nalie hat sich wieder
einmal bewährt, dass
wir in den vergange-
nen Jahren unsere Zu-
sammenarbeit mit den umliegenden Universitäten kontinuierlich
verstärkt haben. So war Kausar Rahman für uns kein Unbe-
kannter, denn zuletzt forschte und arbeitete er schon in
unserem Unternehmen für seinen Bachelor-Abschluss. Die
Arbeit mit dem Titel „Correlation of Case-Hardening Depths
between Different Tooth Positions of Case-Hardened Gears
and Reference Samples (Korrelation der Einsatzhärtungstiefen
zwischen verschiedenen Zahnpositionen von einsatzgehärteten
Zahnrädern und Referenzmustern)“ hatte er nach Abschluss
erfolgreich dem Lehrstuhl für den Studiengang „Mechanical
Engineering“ an der Universität Rhein-Waal, Standort Kleve,
vorgelegt.

Der zukünftige Arbeitsschwerpunkt von Kausar Rahman
wird im Bereich der Forschung und auf der Bearbeitung und
Dokumentation von Schadensfällen liegen.

Ausbildung zum Werkstoff-
prüfer abgeschlossen

Seit mehr als 20
Jahren bilden wir
in unserem An-

wendungsinstitut in Is-
sum-Sevelen junge
Menschen in vielfäl-
tigster Form aus und
bereiten sie damit auf
ihre berufliche Lauf-
bahn vor. Traditionell
legen wir unseren Fo-
kus dabei auf eine
umfassende Ausbil-
dung, weil wir uns dadurch in vielen Fällen gleichzeitig quali-
fizierte Fachkräfte für die Zukunft sichern können.

Wir freuen uns, dass unser Mitarbeiter Maximilian Bosch
seine Ausbildung zum Werkstoffprüfer in der Fachrichtung
Metalltechnik erfolgreich abgeschlossen hat. Er hat die Mög-
lichkeit der verkürzten Ausbildung genutzt und die Prüfung
schon nach 2,5 Jahren abgelegt. Die Geschäftsführung und
alle Mitarbeiter gratulieren hierzu ganz herzlich. Maximilian
Bosch wird sich nun im Herbst bei der Technischen Hochschule
in Bochum für den Studiengang „Angewandte Materialwis-
senschaften B.Sc.“ einschreiben und sein Studium beginnen.

Der Lehrberuf des Werkstoffprüfers unterteilt sich heute
in die vier Fachrichtungen Metalltechnik, Wärmebehand-
lungstechnik, Systemtechnik und Kunststofftechnik. Während
in den Wärmebehandlungsbetrieben naturgemäß als Schwer-
punkt die Fachrichtung Wärmebehandlungstechnik ausge-
bildet wird, bildet unser Institut traditionell Werkstoffprüfer
in der Fachrichtung Metalltechnik aus.

Unsere Auszubildenden werden sofort in die betrieblichen
Abläufe integriert und erhalten damit gleich die Gelegenheit,
an ihrem Ausbildungsplatz persönliche Verantwortung im
Arbeitsprozess zu übernehmen. Auch deshalb suchen wir
immer wieder engagierte und interessierte junge Menschen,
die ein gutes Allgemeinwissen mitbringen und hungrig sind,
dazuzulernen.

Eine fundierte Ausbildung für junge Menschen ist seit
jeher Grundlage für die erfolgreiche persönliche Entwicklung
im Beruf. Diesem Umstand tragen wir Rechnung und messen
ihm auch in der Zukunft weiterhin große Bedeutung bei.

Maximilian Bosch 

Kausar Rahman, B.Sc.

Neues Stipendium vergeben

Nach den er-
zwungenen
Pausen fand

das alljährliche Stipen-
dien-Dinner an der
Hochschule Rhein-
Waal wieder statt. Die
Stipendiengeber er-
hielten in Anerken-
nung ihres Engage-
ments eine Urkunde.

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten werden in jedem
Jahr von einer Kommission der Hochschule nach vorgege-
benen Kriterien bestimmt. Einen Einfluss darauf, an wen das
jeweilige Stipendium vergeben wird, haben die Stipendien-
geber nicht, aber das ist für uns kein Ausschlusskriterium für
diese Förderung. Da vertrauen wir dem Fachverstand der
Verantwortlichen in der Hochschule.

Das Deutschlandstipendium fördert Studienanfängerinnen
und -anfänger sowie begabte Studierende, die sich durch
sehr gute schulische bzw. akademische Leistungen auszeichnen.
Daneben werden bei der Vergabe auch gesellschaftliches
Engagement und besondere persönliche Leistungen berück-
sichtigt. Ein Stipendium umfasst die studentische Förderung
mit 300 Euro im Monat für ein Jahr.  Wir fördern die Studie-
renden jeweils mit einem monatlichen Betrag von 150 Euro.
Die zweite Hälfte der Förderung finanziert der Bund.

Informationen über 
das Deutschlandstipendium erhalten 
Sie unter
http://t1p.de/Deutschlandstipendium
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QUALITY ASSURED

ATM Qness GmbH ∙ Emil-Reinert-Str. 2 ∙ 57636 Mammelzen  
Tel. +49 2681 9539-0 ∙ info@qatm.com ∙ www.qatm.com

DAS VERBRAUCHSMATERIAL 
FÜR IHRE PRÄPARATION
Optimieren Sie ihre Präparationsmethoden durch den 
Einsatz von Qprep-Verbrauchsmaterialien. Unser Portfolio 
ist bestens auf die Premium-Geräte von QATM abgestimmt 
und bietet Ihnen hochwertige Produkte für alle Schritte 
der Präparation unterschiedlichster Werkstoffe.

Premium-Trennscheiben Diamant-Topfscheiben Warmeinbettmittel

Kalteinbettformen Solution Boxen, 
inkl. Präparations leitfaden

Diamantschleifscheiben

Diamantsuspensionen mit 
hoher Diamantkonzentration

Poliertücher Härteprüfplatten und 
Indenter

       



dort ansiedeln, wo heute schon Abwärme und Energie zur
Verfügung stehen. Das muss endlich in die Köpfe der ver-
antwortlichen Entscheider.“

Im Rahmen der aktuellen Entwicklung in der Energie-
versorgung erscheint dieses Projekt heute noch in einem
ganz anderen Licht als bei den ersten Überlegungen vor
vier Jahren und es zeigt die Weitsicht aller beteiligten
Parteien. Inzwischen wurde das Projekt auch vom Um-
weltministerium Baden-Württemberg ausgezeichnet. Wir
werden es jedenfalls im Auge behalten und ggfs. in kom-
menden Ausgaben weiter darüber berichten.
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2022Kontaktbörse
Werkstoff & Wärme

HTU heizt Schwimmbad 
und Sporthalle mit Abwärme

Die Uhldinger Firma HTU
Härtetechnik produziert
genauso wie andere

Härtereien auch bei der Wärme-
behandlung von Tonnen von
Metallteilen eine Menge Wärme.
Fachleute sprechen in diesem Fall von Abwärme. Zwar wurde
diese Abwärme in manchen Fällen zumindest in der kalten
Jahreszeit schon dazu genutzt, die eigenen Betriebsstätten zu
heizen, aber vielfach wurde die produzierte Abwärme völlig
ungenutzt an die Umwelt abgegeben. 

Das hat sich schon vor einiger Zeit geändert. Die Härterei
versorgt und heizt mit der entstehenden Abwärme das
Schwimmbad und die Turnhalle der Gemeinde Uhldingen.
Bereits vor vier Jahren hatte HTU-Geschäftsführer Siegfried
Heger die Planungen anlässlich des Energiewirtschaftsforums
des Bodenseekreises vorgestellt. Schon damals hatte die
Stadt Uhldingen beide Einrichtungen technisch entsprechend
vorbereitet und bei HTU lagen die fertigen Pläne für das
Projekt in der Schublade.

Bei der Realisierung gab es dann allerdings eine lokale
Gegebenheit, die das Projekt vor eine größere Hürde stellte.
Es war erforderlich, den Fluss Seefelder Aach mit einer Ab-
wärmeleitung zu unterqueren, denn HTU lag auf der anderen
Seite des Flusses. Aber auch diese Hürde wurde schließlich

genommen, so dass die thermische Versorgung der beiden
Sportstätten abgeschlossen werden konnte und längst in
Betrieb ist. Da das ganze Projekt mit öffentlichen Mitteln
gefördert wurde, zahlt die Gemeinde Uhldingen heute im
Vergleich zu anderen Gemeinden nur einen Spottpreis für
die Versorgung mit Wärme. Mittlerweile ist auf dem
Gelände, wo schon Schwimmbad und Sporthalle stehen,
eine Kinder-Tagesstätte in Bau, die zukünftig auch mit der
Abwärme der Firma HTU „beliefert“ werden wird.

Doch Siegfried Heger hat schon weitergehende Pläne.
„HTU könnte noch viel mehr Abwärme zur Verfügung
stellen. Wir könnten z.B. auch noch etliche Gewächshäuser
damit beheizen. Rings um unsere Firma herum befinden
sich so viele Grünflächen, auf denen sich durch unsere
Abwärme beheizte Gewächshäuser realisieren ließen."
Immer wieder betont er in Diskussionen, dass in Gesellschaft,
Politik und Industrie ein schnelles Umdenken unbedingt
notwendig ist. „Wir müssen zukünftig die Wärme und
Energie verbrauchenden Unternehmen und Einrichtungen
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Nähere Informationen finden Sie im 
Internet: www.htu-haertetechnik.de 
und www.uhldingen-muehlhofen.de
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Messe Köln Deutz, 11.-13.10.2022

Härtereikongress Köln 

Halle 10.2, Stand E-048
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Durch das vorbildliche Energiekonzept wird zukünftig die
Abwärme die elektrische Heizung in einer anderen An-
lage ersetzen.

Schon seit 2020 hat das Unternehmen mehrere Energie-
effizienzmaßnahmen umgesetzt. In diesem Rahmen wurde
auch eng mit einem auf Energierückgewinnung spezialisierten
Unternehmen zusammengearbeitet. Im Ergebnis wurde ein
Projekt realisiert, bei dem die Abwärme der Wärmebehand-
lungsöfen genutzt wird, um in einer weiteren Anlage mehrere
elektrische Heizungen zu ersetzen.

Der Leitende Geschäftsführer der IHK-Bezirkskammer
Göppingen, Gernot Imgart, überreichte Dr. Markus Wingens
in Anerkennung dieses Projekts eine Urkunde. Imgart betonte,

dass „Technotherm zu den vorbildlichen Unternehmen im
Kreis gehört, die mit neuen Ideen, Herzblut und technischem
Know-how immer wieder einen großen Beitrag zur Ener-
gieeffizienz und damit auch zum Umweltschutz leisten“.
„In unserem Haus haben Energieeffizienzprojekte einen
sehr hohen Stellenwert, um sowohl Primärenergie und als
auch CO²-Emissionen einzusparen“, erläuterte Wingens
die Motive des Unternehmens. 

Die Härterei Technotherm ist im Kreis Göppingen ein
wichtiger Dienstleister und gehört dabei zu den energiein-
tensivsten Industriebranchen in der Region. Um zukünftig
bereits die Auszubildenden für das Bewusstsein Energie-
effizienz und -einsparung zu sensibilisieren, wurde der
interne Ausbildungsplan im Unternehmen um das Thema
„Energie und Umwelt“ ergänzt. Sobald die Lehrgänge
wieder in Präsenz stattfinden, sollen Auszubildende auch
am Lehrgang „Energie-Scout“ der IHK Göppingen teilneh-
men.

Im weiteren Verlauf hat Technotherm inzwischen auch
das Energiemanagement weiter ausgebaut. Julia Röhm,
die Energie- und Umweltmanagementbeauftragte des
Unternehmens, hat in Zusammenarbeit mit externen Ex-
perten und fachkundigen Mitarbeitern für jeden Bereich
Effizienzkennzahlen für eine effektive Überwachung der
Energieverbräuche entwickelt. Diese Kennzahlen werden
regelmäßig mit den tatsächlichen Werten verglichen, ana-
lysiert und mit den Mitarbeitern besprochen. Wenn es
wegen erhöhter Verbräuche erforderlich erscheint, werden
entsprechende Korrekturmaßnahmen eingeleitet, um die
Verbräuche möglichst wieder zu senken. „Ständig be-
schäftigen wir uns mit der Frage, wie wir unser Unternehmen
langfristig noch nachhaltiger aufstellen können“, so Julia
Röhm mit Blick in die Zukunft.

Die Härterei Technotherm GmbH & Co KG, Göppingen, wurde 
mit dem KEFF-Label der IHK Region Stuttgart ausgezeichnet.

Foto: IHK Region Stuttgart Bezirkskammer Göppingen

Kontakt:

Härterei Technotherm GmbH & Co. KG
Zillenhardtstraße 31
73037 Göppingen-Eschenbach
Gewerbegebiet Voralb
Tel. 0 71 61/9 84 00 – 0
http://haerterei-technotherm.de
info@haerterei-technotherm.de
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22.-26. August 2022 – in Frankfurt

ACHEMA 
Internationale Leitmesse der Prozessindustrie

13.-17. September 2022 – in Stuttgart, 

AMB 
Internationale Ausstellung für Metallbearbeitung

25.-28. September 2022 – in Köln

Internationale Eisenwarenmesse  
Die globale Leitmesse für die Hardware-Branchen

27.-29. September 2022 – in Düsseldorf 

Aluminium 
Internationale Technologiemesse für Aluminiumindustrie
und Anwendungsbereiche, Kongress

11.-13. Oktober 2022 – in Köln

HärtereiKongress 
HärtereiKongress für Wärmebehandlung, 
Werkstofftechnik, Fertigungs- und Verfahrenstechnik

Messekalender 3/2022
Aufgrund der aktuellen dynamischen Situation in Bezug
auf Covid-19 (Corona-Virus) werden Messe- und Veran-
staltungstermine nahezu täglich verschoben oder auch
abgesagt. Bitte informieren Sie sich deshalb auf den In-
ternetseiten der Aussteller, ob die von Ihnen favorisierte
Veranstaltung zum angegebenen Termin stattfindet.

11.-13. Oktober 2022 – in Wolfsburg

IBZ 
Internationale Zuliefererbörse und Europas Leitmesse 
der Automobilzuliefererindustrie

11.-13. Oktober 2022 –  in Stuttgart

parts2clean
Internationale Fachmesse für Industrielle Teilereinigung
und Teiletrocknung

25.-28. Oktober 2022 – in Hannover

EuroBLECH 
Internationale Technologiemesse für Blechbearbeitung

09.-11. November 2022 – in Bad Salzuflen

FMB 
Zuliefermesse Maschinenbau

23.-24. November 2022 – in Bremen

LAF 
Das Laser-Anwenderforum

29. Nov. - 01. Dez.2022 –  in Düsseldorf

VALVE WORLD EXPO
Internationale Fachmesse für Industriearmaturenbau

30. Nov. - 01. Dez.2022 –  in Dornbirn Österreich

TECH.CON
Plattform für Industrie, Gewerbe und Produktionsbetriebe
in der Bodenseeregion

Ihr Ansprechpartner.

Peter Haase, Geschäftsführer Gerster Deutschland GmbH  
peter.haase@gerster.ch, Tel. +49 179 949 80 89

HARD-INOX®-S 

1400 HV 
OBERFLÄCHEN- 

HÄRTE

HÄRTEN VON EDELSTAHL 

MACHT‘S EXTRA SCHARF.

HARD-INOX®-S:  
Die Härtelösung für nichtrostende Stähle.

Das Gerster HARD-INOX®-S Härteverfahren gewährleistet 
besondere und dauerhafte Schärfe ohne Korrosion.

www.hard-inox.de
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Buchbesprechung

Gießereiwesen 2
DIN Taschenbuch 454/2
Werkstoffe, 
Schweißen, 
Zubehör

DIN Deutsches Institut
für Normung e.V.
(Hrsg.)
Beuth Verlag, Berlin –
Wien - Zürich, 2020
2. Auflage, 
368 Seiten, 
A5, broschiert
Preis: 118,00 € 
ISBN 978-3-410-
29094-0

Gießereiwesen 3

Der dritte
Band ist in erster
Linie eine Samm-
lung von Werk-
stoffnormen. Ne-
ben den Werk-
stoffnummern
und Bezeichnun-
gen enthält die-
ser Band Nor-
mierungen zu
Gusseisen mit
Lamellen- und
Kugelgraphit, zu
Temperguss, zu
hitzebeständi-
gem Stahlguss
und zu verschleißbeständigen Guss-
eisen. Gegenüber der 1. Auflage wurden Normen zu
Strangguss und zu Gusseisen mit Vermiculargraphit
neu aufgenommen. Normen zum Schweißen von
Gusseisen und für die Prüfung von Schweißern machen
diesen Band rund.

Alle drei Bücher zusammen bieten dem Praktiker eine
übersichtliche Darstellung der in Deutschland gültigen
Normen, die im Zusammenhang mit Gusseisen rele-
vant sind. Ein nahezu unschlagbares Argument für
eine Anschaffung ist außerdem die Gegenüberstellung
des Gesamtpreises dieser drei DIN-Taschenbücher zur
Summe der Einzelpreise der darin enthaltenen Nor-
men. Wer in der täglichen Praxis mit Gusseisen zu tun
hat, sollte sich diese drei Bände unbedingt zulegen.

DIN Taschenbuch 454/3
Prüfverfahren

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.)
Beuth Verlag, Berlin – Wien - Zürich, 2020
2. Auflage, 512 Seiten, A5, broschiert
Preis: 164,00 €
ISBN 978-3-410-29694-2

Schon 2014 wurde der damalige Inhalt des DIN-
Taschenbuchs 454 "Gießereiwesen 1 - Stahlguss und
Gusseisen" auf drei Bände aufgeteilt. Diese Aufteilung
wurde aufgrund des erheblich gestiegenen Seiten-
umfangs notwendig. 

Der erste Band wird hier noch einmal der Voll-
ständigkeit halber vorgestellt, weil die Folgebände 2
und 3 inzwischen in einer 2. Auflage erschienen sind.
Er enthält zum Thema Gießereiwesen acht DIN-EN-
und DIN-EN-ISO-Normen aus den Bereichen Techni-
sche Lieferbedingungen, Prüfbescheinigungen, Maß-
, Form- und Lagetoleranzen sowie Zeichnungsanga-
ben.

Mit dem zweiten Band erhält der Anwender die
aktuellen Normen über relevante Prüfverfahren für
Stahlguss und Gusseisen, - eingegangen wird auf die
Magnetpulverprüfung, die Eindringprüfung und die
Ultraschallprüfung. Die Neuauflage dieses Bandes
wurde erforderlich, da mehrere Normen seit dem Er-
scheinen der letzten Auflage technisch überarbeitet
worden sind. Neu aufgenommen wurden zudem die
Vornorm DIN/TS 8204 „Gießereiwesen – Durchstrah-
lungsprüfung“ sowie die beiden Normen DIN EN 12680
Teil 1 und Teil 2 „Gießereiwesen – Ultraschallprüfung“.

Gießereiwesen 1
DIN Taschenbuch 454/1
Technische Lieferbedingungen
Prüfbescheinigungen
Toleranzen und Zeichnungsangaben

DIN Deutsches Institut
für Normung e.V. (Hrsg.)
Beuth Verlag, Berlin –
Wien - Zürich, 2014
1. Auflage, 298 Seiten, 
A5, broschiert, 
Preis: 73,00 €  
ISBN 978-3-410-
23534-7
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Andreas Gebhardt, Julia
Kessler, 
Alexander Schwarz
Carl Hanser Verlag, Mün-
chen, 2019
1. Auflage, 
288 Seiten, A5, 
gebunden
Preis: 79,99 €
ISBN 978-3-446-45285-5

Dieses Buch ist
zwar schon ei-
nige Zeit im Han-

del erhältlich, aber es ist
hochaktuell. Die Addi-

tive Fertigung gerät in vie-
len Industriebereichen immer mehr in den
Blickpunkt der Konstrukteure und Ingenieure. Das
Argument der machbaren, aber kostenintensiven
additiven Fertigung ist mittlerweile ausgehebelt. Ad-
ditiv gefertigte Serienbauteile findet man bei Flug-

Buchbesprechung

Produktgestaltung 
für die Additive Fertigung

zeugbauern, Automobilherstellern und Anlagenbau-
ern immer mehr im Portfolio.

Die Autoren setzen mit diesem Buch genau hier
an. Zuerst werden die Grundlagen des Schichtbaus
ausführlich erläutert, bevor im Anschluss die gesamte
Prozesskette zur Vertiefung beschrieben und analysiert
wird. Eingehend werden dabei Geometrien und Leicht-
baustrategien behandelt, die einen nicht unerheblichen
Einfluss auf die letztendlichen Produkteigenschaften
haben. Hierbei stehen die Konstruktion und die Ge-
staltung der Bauteile im Vordergrund. Zahlreiche Ab-
bildungen illustrieren das Gelesene und unterstützt
gemeinsam mit einem lockeren Schreibstil den Weg
zum Verständnis. 

Aus dem Inhalt: Einordnung der additiven Fertigung
und Marktsituation, Additive Fertigungsverfahren,
Laser Powder Bed Fusion, Bauteilgestaltung und
Nachbearbeitung.

Das Buch konzentriert sich zwar auf die metallischen
Werkstoffe, ist in seinen Grundlagen aber durchaus
auch für Kunststoffe gültig. Alle diejenigen, die sich
entweder beruflich mit additiver Fertigung auseinan-
dersetzen müssen, oder die sich einfach nur dafür in-
teressieren, bildet dieses Buch eine gute Grundlage
zum fundierten Selbststudium. Der aufgerufene Preis
ist dem Inhalt jedenfalls angemessen.
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