
KALTARBEITSSTAHL

COLD  WORK  TOOL  STEEL



Eigenschaften Properties

Kaltarbeitsstahl für hohe Anforderungen an Härte
und Verschleißfestigkeit.

Cold work tool steel with high hardness and wear
resistance.

Verwendung Application

Rössel- und Schloßteile für Strickmaschinen, Feuer-
zeugrädchen, Maschinenmesser für Holzbearbei-
tung, Tabakschneidmesser, Graveurstichel für
Handarbe i t , S t i che l , Senker , Schaber ,
Führungsbüchsen in Drehautomaten, Canons
(Führungshülsen), Messerstreicher.

Cams and cam carriages in knitting machines,
wheels for lighters, machine knives for woodwor-
king, knives for tobacco cutting, hand operated
engraving tools, gravers, countersinks, scrapers,
pilot bushes in automatic lathes, guide bushings.

Chemische Zusammensetzung (Anhaltswerte in %) / Chemical composition (average %)

C Si Mn Cr V SW

1,45 0,25 0,30 0,60 0,20 1,20
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Warmformgebung Hot forming

Schmieden: Forging:

1050 bis 850°C
Langsame Abkühlung im Ofen oder in wärmeisolie-
rendem Material.

1050 to 850°C
Slow cooling in furnace or thermoinsulating ma-
terial.

Wärmebehandlung Heat treatment

Weichglühen: Annealing:

710 bis 730°C
Geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10 bis
20°C/h bis ca. 600°C,
weitere Abkühlung in Luft.
Härte nach dem Weichglühen:

max. 230 HB.

710 to 730°C
Slow controlled cooling in furnace at a rate of 10 to
20°C/hr down to approx. 600°C,
further cooling in air.
Hardness after annealing:

max. 230 HB.

Härten: Hardening:

820 bis 840°C / Öl
Haltedauer nach vollständigem Durchwärmen:
15 bis 30 Minuten.
Erzielbare Härte: 66 - 68 HRC.

820 to 840°C / Oil
Holding time after temperature equalization:
15 to 30 minutes.
Obtainable hardness: 66 - 68 HRC.

Anlassen: Tempering:

Langsames Erwärmen auf Anlasstemperatur unmit-
telbar nach dem Härten/Verweildauer im Ofen 1
Stunde je 20 mm Werkstückdicke, jedoch minde-
stens 1 Stunde/Luftabkühlung. Richtwerte für die
erreichbare Härte nach dem Anlassen bitten wir
dem Anlassschaubild zu entnehmen.

Slow cooling to tempering temperature immediate-
ly after hardening / time in furnace 1 hour for
each 20 mm of workpiece thickness but at least
1 hour / cooling in air.
For average hardness figures to be obtained please
refer to the tempering chart.

Anlassschaubild Tempering chart

Härtetemperatur: 830°C
Probenquerschnitt: Vkt. 20 mm

Hardening temperature: 830°C
Specimen size: square 20 mm
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Überreicht durch:
Your partner:

Die Angaben in diesem Prospekt sind unverbindlich und gelten als nicht zugesagt; sie dienen vielmehr nur der allgemeinen Information. Diese Angaben sind nur dann verbind-
lich, wenn sie in einem mit uns abgeschlossenen Vertrag ausdrücklich zur Bedingung gemacht werden. Bei der Herstellung unserer Produkte werden keine gesundheits- oder
ozonschädigenden Substanzen verwendet.

The data contained in this brochure is merely for general information and therefore shall not be binding on the company. We may be bound only through a contract explicitly
stipulating such data as binding. The manufacture of our products does not involve the use of substances detrimental to health or to the ozone layer.

K459 DE - 07.90 - EM-WS

BÖHLER EDELSTAHL GMBH
MARIAZELLER STRASSE 25
POSTFACH 96
A-8605 KAPFENBERG/AUSTRIA
TELEFON: (+43) 3862/20-7181
TELEFAX: (+43) 3862/20-7576
E-mail: info@bohler-edelstahl.com
www.bohler-edelstahl.com
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