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Ihre AnwendungsgebIete für den druckguss

Anwendungsgebiete

das druckgießen ist ein fertigungsverfahren zur 
Herstellung von teilen aus Aluminium-, Zink-, Ma-
gnesium- oder kupferwerkstoffen. es ermöglicht die 
Herstellung von gussteilen in großen stückzahlen 
und mit hoher Präzision. druckgussteile haben in-
zwischen weite Bereiche des Alltags erobert: roll-
treppenstufen, gehäuse von elektromotoren, tele-
kommunikationseinrichtungen und kameras sowie 
zahlreiche fahrzeugteile zählen zu den weit verbrei-
teten Produkten. druckgussteile werden in kurzen 
Zykluszeiten gefertigt und sind nach dem erstarren 
nahezu einbaufertig. dies macht das druckgießen zu 
einem kostengünstigen und nachhaltigen Verfahren. 

die Bemühungen der fahrzeugindustrie, über ge-
wichtsreduktion die Abgasemissionen zu reduzieren, 
lässt dem druckgießen eine besondere Bedeutung 
zukommen. seit einigen Jahren werden vermehrt 
sogenannte strukturbauteile wie federbeinstützen, 
längs- und Querträger und sogar rahmen von türen 
und fenstern im druckguss aus leichtmetall erzeugt. 

Beanspruchung

druckgießformen unterliegen im betrieblichen einsatz 
einer sehr komplexen Beanspruchung, die sich aus 
mechanischen, thermischen und chemischen kom-
ponenten zusammensetzt.  Mit zunehmender grö-
ße, aber auch zunehmender komplexität der guss-      
teile, wachsen die Anforderungen an die formen und 
die formenstähle. Zur kompensation mechanischer 
und auch thermischer spannungen werden stähle 
mit deutlich verbesserter Zähigkeit benötigt.

in vielen fällen gewinnt eine hohe Wärmeleitfähig-
keit immer mehr an Bedeutung. diese eigenschaft ist 
nicht nur im Hinblick auf eine Verkürzung der Zyklus-
zeiten von Bedeutung, sondern trägt auch stark zur 
reduzierung thermisch bedingter spannungen in den 
formen bei.



Stahlauswahl

die Auswahl geeigneter Warmarbeitsstähle für druck-
gießformen richtet sich nach faktoren wie größe, 
geometrie und komplexität des gussteils, gusswerk-
stoff sowie gießverfahren (druckguss, niederdruck-
guss…).

neben den bekannten Warmarbeitsstählen vom typ 
1.2343, 1.2344 und 1.2367 bietet kind & co. die auf 
die besonderen Belange der druckgussindustrie an-
gepassten sonder-Warmarbeitsstähle tQ1, HP1 und 
Htr an.

der permanente Wettbewerbsdruck in der druckguss- 
industrie zwingt die gießereien zu ständigen Prozess-
optimierungen. die von den druckgießformen zu 
erbringenden hohen stückzahlen erfordern kurze 
Zykluszeiten, die wiederum die Beanspruchungen der 
formen deutlich verschärfen. der rechtzeitigen Ab-
stimmung zwischen formenkonstrukteur,  stahlher-
steller, formenbauer, Wärmebehandler und druck-
gießer kommt dabei eine immer größere Bedeutung 
zu, um den formen die notwendigen gebrauchsei-
genschaften zu verleihen.

Ihre Anforderungen - unsere AuswAhl 

Stahlbezeichnung Legierungsgehalt in Massen-%

W.-Nr. Kurzname Marken-
name

C Si Mn Cr Mo V Nb W Co

1.2343 X37crMoV5-1 usn 0,37 1,00 0,40 5,20 1,30 0,40 --- --- ---

1.2344 X40crMoV5-1 usd 0,40 1,00 0,40 5,20 1,30 1,00 --- --- ---

1.2367 X38crMoV5-3 rPu 0,38 0,40 0,40 5,00 2,80 0,60 --- --- ---

--- --- tQ1 0,36 0,25 0,40 5,20 1,90 0,55 --- --- ---

--- --- HP1 0,35 0,20 0,30 5,20 1,40 0,55 + --- ---

--- --- Htr 0,32 0,20 0,30 2,20 1,20 0,50 --- 3,80 ---

1.2678 X45cocrWV5-5-5 HWd 0,40 0,30 0,40 4,50 0,50 2,10 --- 4,50 4,50

1.2888 X20cocrWMo10-9 rM10co 0,20 0,20 0,50 9,50 2,00 --- --- 5,50 10,0

1.2889 X45cocrMoV5-5-3 HMod 0,45 0,30 0,40 4,50 3,00 2,00 --- --- 4,50

unsere AuswAhl - eIne übersIcht







technIsche dAten - AnlAssschAubIlder
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technIsche dAten - Ztu-schAubIlder

der stahl tQ1 basiert auf dem 
Prinzip höchster reinheit. es wur-
den nicht nur seine Phosphor- und 
schwefelgehalte, sondern auch die 
zähigkeitsmindernden Begleitelemente 
wie Bor, kupfer, Zinn und Zink redu-
ziert. damit zeichnet sich tQ1 durch 
seine besondere kombination von 
Warmfestigkeit bei gleichzeitig sehr 
hoher Zähigkeit aus, verbunden mit 
großer Beständigkeit gegen thermo-
schocks. in all den fällen, bei denen 
höchste Ansprüche an die gussteil-
oberflächen gestellt werden, bietet 
sich daher tQ1 als erste Wahl an.

der Werkstoff HP1 basiert auf dem-
selben Prinzip höchster reinheit. er 
wurde gezielt für kleinere druckgieß-
formen mit höchsten Anforderungen 
an die oberflächenqualität ent- 
wickelt. er erreicht nahezu dieselben 
eigenschaften wie tQ1.

Htr zeichnet sich durch eine außer-
gewöhnlich hohe Warmfestigkeit und 
Wärmeleitfähigkeit aus. er empfiehlt 
sich besonders für kleine thermisch 
hoch beanspruchte formeinsätze. 
teileinsätze aus Htr können auf-
grund der hohen Wärmeleitfähigkeit 
des stahles die Wärme aus beson-
ders thermisch hoch beanspruchten 
Bereichen gut ableiten.
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der Warmarbeitsstahl HWd vereint 
höchste Warmfestigkeit, Anlassbe-
ständigkeit und Warmverschleißwi-
derstand. deswegen findet er im 
schwermetall-druckguss Verwen-
dung, bevorzugt für dünnwandige 
gussstücke oder direkt umspülte 
kerne.

Auch rM10co ist außerordentlich 
anlassbeständig und warmfest. da er 
gegenüber Metallschmelzen äußerst 
resistent ist, eignet er sich u.a. für 
die füllgarnituren von Warmkammer-
druckgießmaschinen aus Magnesi-
um. Auch im Messing-druckguss kann 
er erfolgreich für schieber, kerne und 
füllgarnituren verwendet werden.

der stahl HMod ähnelt dem stahl 
HWd. er stellt eine mit Molybdän le-
gierte Variante des stahles HWd dar. 
er ist für dieselben Anwendungsge-
biete wie HWd einsetzbar, jedoch ist 
er etwas zäher. HMod eignet sich für 
druckgießformen im schwermetall-
bereich, beim leichtmetallguss zu-
dem für hoch beanspruchte kerne im 
gießstrahl.
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der Warmarbeitsstahl usn kombiniert 
gute Warmfestigkeit mit hoher Warm-
zähigkeit. gegenüber den beim druck-
gießen auftretenden thermoschocks 
weist er eine gute Beständigkeit auf. 
Aufgrund dieser eigenschaftskombi-
nation gilt er als vielseitig einsetzbarer 
stahl für druckgießformen für leicht-
metalle. 

usd unterscheidet sich vom stahl 
usn im Wesentlichen durch den hö-
heren Vanadingehalt, der dem usd 
eine höhere Warmfestigkeit und An-
lassbeständigkeit verleiht. die ther-
moschockbeständigkeit ist gegenüber 
dem usn etwas verbessert. usd ist 
für zahlreiche leichtmetall-druck-
gießformen einsetzbar.

der erhöhte Molybdängehalt des rPu 
steigert gegenüber usn und usd 
dessen Warmfestigkeit und Anlass-
beständigkeit noch weiter. daraus 
resultiert zwar eine geringere schlag-
zähigkeit, andererseits aber auch eine 
weiter verbesserte thermoschockbe-
ständigkeit. rPu bietet sich daher für 
leichtmetall-druckgießformen an, an 
die erhöhte Anforderungen hinsicht-
lich der oberflächengüte gestellt wer-
den. 
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Ihre Anforderungen - unsere eIgenschAftsAngebote

Stahlbezeichnung Wärmeausdehnungskoeffizient  α
in 10-6 m / (m x K)

Wärmeleitfähigkeit α
in W / (m x K)

Temperaturintervall in °C Prüftemperatur in °C
W.-Nr. Marken-

name
20-100 20-400 20-600 20 200 400

1.2343 usn 11,8 12,7 12,9 26,8 27,8 27,3
1.2344 usd 10,9 12,7 13,3 25,5 27,1 27,7
1.2367 rPu 11,9 12,8 13,3 29,9 32,1 32,4
--- tQ1 10,3 12,5 13,0 29,8 31,0 31,4
--- HP1 11,5 12,6 13,1 29,5 30,5 30,5
--- Htr 12,3 13,6 13,8 35,2 34,6 33,0
1.2678 HWd 11,6 12,5 13,0 24,0 28,5 31,7
1.2888 rM10co 11,3 12,6 12,6 20,5 24,2 27,5
1.2889 HMod 11,2 11,8 12,3 24,1 28,8 32,3

beschreIbung der stähle

für den einsatz in druckgießformen kommen grundsätz-
lich nur solche Warmarbeitsstähle in frage, die über das 
elektro-schlacke-umschmelzen erzeugt wurden. dieser 
metallurgische Prozess verleiht den stählen die erforder-
liche Homogenität und reinheit.

die drei genormten Warmarbeitsstähle usn, usd und rPu 
zählen zu den am häufigsten verwendeten Warmarbeits-
stählen für druckgießformen im leichtmetallbereich. sie 
verfügen über ausgewogene eigenschaftsspektren und 
sind dadurch für zahlreiche Anwendungsfälle geeignet.

W.-Nr. Marken-
name

Warmfestigkeit Zähigkeit Thermoschock-
beständigkeit

Verschleiß-
widerstand

1.2343 usn

1.2344 usd

1.2367 rPu

– tQ1

– hP1

- htr

1.2678 hwd

1.2888 rM10co

1.2889 hMod

gussteile, an die besonders hohe Anforderungen bezüg-
lich der oberflächenbeschaffenheit gestellt werden, zum 
Beispiel sogenannte strukturbauteile aus dem Automobil-
bereich mit sichtbaren oberflächen, erfordern stähle mit 
deutlich verbesserten Zähigkeitseigenschaften und deut-
lich höherer thermoschockbeständigkeit. gleiches gilt für 
gussteile mit sehr scharfkantig ausgeführten ecken und 
kanten. 



unsere AuswAhl - unsere härteeMPfehlung

Formteil Aluminium, Magnesium Zink Messing

einfache formeinsätze
kleinerer bis mittlerer 
dimension

usn
usd 
rPu
hP1
tQ1

44 – 46 hrc
43 – 45 hrc
43 – 45 hrc
44 – 46 hrc
44 – 46 hrc

usn 
usd

44 – 50 hrc
44 – 50 hrc

hwd
rM10co 
hMod

36 – 42 hrc
42 – 46 hrc
36 – 42 hrc

formeinsätze kleinerer 
und mittlerer dimension, 
mit erhöhten Ansprüchen 
an die oberflächenqualität

hP1
tQ1

44 – 46 hrc
44 – 46 hrc

usn
usd
hP1, 

44 – 50 hrc
44 – 50 hrc
44 – 46 hrc

hwd
rM10co
hMod

36 – 42 hrc
42 – 46 hrc
36 – 42 hrc

formeinsätze großer 
dimension (wanddicke 
> 200 mm) mit erhöhten 
Ansprüchen an die ober-
flächenqualität

tQ1 43 – 45 hrc

formeinsätze für kleine 
und mittlere Automobil-
strukturbauteile

usn 
hP1
tQ1 

43 – 45 hrc
43 – 46 hrc 
44 – 46 hrc

formeinsätze für große 
Automobil-strukturbauteile

hP1
tQ1

42 – 45 hrc
42 – 45 hrc

kerne usn
usd 
hP1
tQ1 

43 – 46 hrc
43 – 46 hrc
43 – 46 hrc 
43 – 46 hrc

usn
usd
hP1

44 – 50 hrc
44 – 50 hrc
44 – 46 hrc

Verteiler usn 
usd
rPu 
hP1
htr

43 – 45 hrc 
43 – 45 hrc
43 – 45 hrc
43 – 45 hrc
40 – 42 hrc

usn 
usd 
rPu 
hP1
htr

43 – 45 hrc
43 – 45 hrc
43 – 45 hrc
43 – 45 hrc
40 – 42 hrc

htr 40 – 42 hrc

gießsystem 
warmkammermaschine

rM10co 43 – 45 hrc

W.-Nr. Markenname Härtetemperatur 
in °C

Haltezeit in min.

1.2343 usn 1000 45

1.2344 usd 1020 45

1.2367 rPu 1030 45

--- tQ1 1010 60

--- HP1 1020 60

--- Htr 1060 60

1.2678 HWd 1130 45

1.2888 rM10co 1130 45

1.2889 HMod 1130 45

härteteMPerAturen

neben der stahlherstellung und der um-
formung nimmt das fachgerechte Härten 
der druckgießformen  großen einfluss 
auf die stahlqualität. die einhaltung 
der Prozessparameter beim Härten der 
druckgießformen ist dabei ein elemen-
tarer Bestandteil zum erreichen der op-
timalen Werkstoffeigenschaften. 
Mit uns finden sie den richtigen An-
sprechpartner bei der Auswahl der ge-
eigneten stahlqualitäten, beim Härten 
und service für ihre anspruchsvollen 
Werkstofflösungen. unsere qualifizierten 
Anwendungstechniker beraten sie jeder-
zeit gezielt nach ihren Bedürfnissen.
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Mehr Service

Werkzeugstähle und
Sonderwerkstoffe

Erschmelzen

Schmieden

Ringwalzen

Wärmebehandeln

Bearbeiten

Oberflächenveredeln

kind & co., edelstahlwerk, kg
Bielsteiner str. 124-130 . d-51674 Wiehl-Bielstein  
tel. +49 (0) 22 62 / 84-0 . fax +49 (0) 22 62 / 84-175  
info@kind-co.de . www.kind-co.de

ProduKTe  
WArMArBeitsstäHle
kAltArBeitsstäHle
gesenkstäHle
kunststoffforMenstäHle

BrANCHeN  
druckguss
gesenkscHMieden
strAngPressen
roHrHerstellung
kunststofftecHnik

Ihr PArtner für 
AnsPruchsVolle 
werkstofflösungen


