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BÖHLER Schmiedetechnik

Schmiedestücke 
für eine leistungsstarke Zukunft

Jahrzehntelange Werkstoff-, Konstruktions- und 
Schmiedeerfahrung, höchsten Sicherheitsansprüchen 
entsprechend, macht BÖHLER Schmiedetechnik zu 
einem verlässlichen Partner der Energieindustrie 
mit einem hohen Anforderungsprofil.
Wir sind Spezialist für gesenkgeschmiedete Turbinen-
schaufeln für stationäre Dampf- und Gasturbinen, Pelton-
becher für Wasserkraftwerke und Nischenprodukte für 
Straßenbahnsysteme, Schiffs- und Energieanlagenbau.

Unser Produktportfolio umfasst Schmiedeteile aus 
hochlegierten Stählen, Nickelbasis Legierungen 
und Titan Legierungen. 

Wir bieten unseren Kunden zukunftsweisende 
Design-Methoden, Concurrent Engineering, 
hohe Werkstoffkompetenz, Computer-Modellierung 
und Innovation bei der Entwicklung neuer Produktions-
prozesse – von Beginn der Produktenwicklung an. 

Unsere umfassende Kompetenz stellt die Optimierung 
des gesamten Schmiedeprozesses sicher. Wir garantieren 
die Prozessstabilität für die Produktion von qualitativ 
hochwertigen Schmiedeteilen mit einem Einsatzgewicht 
von bis zu 800 kg.
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Forgings 
for a powerful future

Decades of valuable material, engineering and 
forging experience, complying with the highest safety 
demands, have made BÖHLER Schmiedetechnik 
a reliable partner to the energy industry and its 
high profile of requirements.
We specialize in closed-die forged turbine blades for 
stationary steam and gas turbines, Pelton buckets for the 
hydro industry along with niche applications in heavy marine 
and transportation systems as well as the energy sector.

Our product portfolio is forged from high-alloy steels, 
nickel-base alloys and titanium alloys.

We offer our customers the advantage of advanced 
design approaches, concurrent engineering, material 
expertise and microstructure modelling: from the early 
development stages through the forging process.

Our extensive expertise is the key factor for 
optimizing the layout of the forging process and 
guaranteeing process stability to ensure 
high quality parts of up to 800 kg input weight.

 UNSErE SChMIEDESTüCKE: ENErGIEANlAGEN vON MOrGEN 
Our FOrgings: TOMOrrOW's EnErgy APPlicATiOns   
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 NAChhAlTIGES QUAlITäTSMANAGEMENT / QuAliTy ExcEllEncE

ZERTIFIZIERTES QUALITäTSMANAGEMENT 
FÜR WELTWEITEN ERFOLG
  CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT 
  FOR GLOBAL SUCCESS

We operate with proven quality standards on a truly 
international level to support the ever-growing need 
for economically effective and environmentally friendly 
power generating solutions.

BÖHLER Schmiedetechnik has established and 
maintains a documented Quality Management system 
certified according to the international Quality standard 
ISO9001 and to our clients’ specific quality requirements 
ensuring strict adherence to our defined process steps.

Our Quality Management system and the special 
processes we use are approved by all of our major 
customers and leading OEMs.

sustainability in environmental protection, efficient 
energy consumption and the health and 
safety of our employees are of highest priority 
at BÖHLER Schmiedetechnik. 
A certified EHs system according to the international 
Environmental standard ISO14001, the Energy Management 
standard ISO50001 and the Health & safety standard 
OHSAS18001 has been implemented.
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Wir agieren nach weltweit anerkannten, zertifizierten 
Qualitätsstandards um die ständig wachsenden Bedarfe 
an wirtschaftlich effektiven und umweltfreundlichen 
Lösungen für die Energieerzeugung mitzugestalten.

Unser umfangreiches Managementsystem zur Qualitäts-
sicherung – nach ISO9001 sowie nach spezifischen Qualitäts-
anforderungen der Kunden – umfasst das gesamte leistungs- 
und Serviceangebot der Firma und sichert eine strenge 
Einhaltung der definierten Prozessabläufe. 

Unser Qualitätsmanagementsystem und unsere speziellen 
Prozessabläufe sind von allen unseren hauptkunden und 
führenden OEMs zugelassen. 

Die Gewährleistung eines nachhaltigen und ressourcen-
schonenden Produktionsprozesses und die Gesundheit 
und Sicherheit der gesamten Belegschaft haben höchste 
Priorität bei BÖHLER Schmiedetechnik. 
Unser zertifiziertes EhS-Management System umfasst das 
Umwelt Management System ISO14001, das Energie-
management nach ISO50001 und Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz nach OHSAS18001.
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Design expertise for an optimized 
production process

Our dedication, excellent engineering and forging 
experience mean we offer our customers the idea 
of concurrent engineering with innovative and 
competitive solutions. This is even more beneficial 
when we get involved in an early development stage.

Our advanced design approaches result in a close-to-finish 
shape forging solution. This is how we create the most 
efficient production process and keep subsequent 
machining operations to an economical minimum.

using the most advanced technology and software for any 
cAD system and a full range of data exchange interfaces, 
we are able to satisfy our customer’s needs.

Konstruktionskompetenz für einen 
optimierten Produktionsablauf

Seit jeher beginnt das Engagement der 
BÖHLER Schmiedetechnik bereits in einem sehr 
frühen Stadium der Produktentwicklung – Seite an 
Seite mit dem Kunden. Fachkundiges Expertenwissen 
hinsichtlich der endkonturnahen Formgebung von 
Bauteilen und deren Funktionserfüllung garantiert 
unseren Kunden die höchstmögliche Effizienz
bezüglich Zeit und Kosten.

Anspruchsvolle, auf den Kundenbedarf zugeschnittene
Simulationen und eine einzigartige Optimierung aller 
Schmiedestufen erhöhen die Wirtschaftlichkeit des 
Produktionsablaufs bei gleichzeitiger reduktion von 
nachfolgenden Bearbeitungskosten. 

Wir verwenden die modernsten Technologien und 
Softwareanwendungen, kompatibel mit allen gängigen 
CAD-Systemen und Schnittstellen zum sicheren und 
schnellen Datenaustausch, und werden somit allen 
Kundenanforderungen gerecht.

UNSErE ErFAhrUNG – Ihr vOrTEIl / Our ExPErTisE – yOur ADvAnTAgE

PRODUKT- UND PROZESSDESIGN 
& ENTWICKLUNG
 PRODUCT AND PROCESS DESIGN 
 & ENGINEERING
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FORSCHUNG, ENTWICKLUNG & INNOVATION
 RESEARCH, DEVELOPMENT & INNOVATION

We strongly believe that involving customers, suppliers,
universities, and other institutes – along with all of our 
employees – is a key success factor for our innovation 
process. The implementation of our customized innovation 
system offers the possibility to follow those ideas with the 
most promising output for the future.

Our research focus is set on:

Materials: We analyze thermomechanical, thermophysical 
and other properties of established or newly developed 
steels, nickel-base superalloys and titanium alloys together 
with our research partners in order to define optimized 
forging, heat treatment and machining processes.

Machinery and Processes: We analyze and develop 
new production processes together with our partners. 
We instrument our equipment to study its characteristics 
and implement it into our simulation tools. We use this 
gathered processing data together with mechanical 
property test results to verify our simulation models.

Unser leitprinzip ist es, unseren Innovations-Prozess 
gemeinsam mit unseren Kunden, lieferanten, Universitäten 
und anderen Forschungsinstitutionen von Weltrang – und 
allen voran mit unseren Mitarbeitern – zu leben. Unser auf 
den Kunden zugeschnittenes Innovations-System ist die 
Basis für zukunftsweisende lösungen „Made in Austria“!

Unser Forschungs- und Entwicklungsfokus liegt auf: 

Werkstoffe: Wir analysieren, gemeinsam mit unseren 
Forschungspartnern, thermomechanische, thermo-
physikalische und weitere Eigenschaften von neu 
entwickelten aber auch bereits bewährten Stählen, 
Nickelbasis legierungen und Titan legierungen, um 
optimale herstellprozesse zu garantieren.

Maschinenanlagen und Prozesse: Wir analysieren und 
gestalten neue Produktionsprozesse gemeinsam mit 
unseren Partnern. Wir instrumentieren unsere Umform- 
und Wärmebehandlungsaggregate, um ihre Charakteristiken 
messtechnisch zu erfassen und simulationstechnisch 
abbilden zu können. Gesammelte Daten dienen zur 
verifikation unserer Simulationsmodelle.

Billet Pre-Form 1
(GFM Forging, Upsetting)

Pre-Form 2
(Closed-Die Forging)

Final Forging
(Closed-Die Forging)

Temperature (C) Stress - Effective (MPa) Stress - Max principal (MPa)

Developed Forging Process

Temperature (C) Temperature (C)

ZUKUNFTSWEISENDE vISIONEN – UNSEr INNOvATIONSvOrSPrUNG 
Our invEsTMEnT in THE FuTurE
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WERKSTOFFE & 
MASSGESCHNEIDERTE PROZESS-LAYOUTS
 MATERIALS & TAILOR-MADE PROCESS LAYOUTS
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Die Experten der BÖHLER Schmiedetechnik für 
Werkstoffe, Prozesse und Produktentwicklung 
definieren maßgeschneiderte Prozess-layouts 
für eine umfassende Bandbreite an Werkstoffen 
und komplexen Werkstückgeometrien.

Für jeden Materialtyp werden individuelle 
Schmiedeparameter definiert und optimiert, um 
die höchstmögliche Prozessfähigkeit zu erzielen.

Die Anwendung der Computermodellierung für 
Schmiede- und Wärmebehandlungsabläufe in der 
Produktentwicklungsphase garantieren eine 
erfolgreiche Produkteinführung von kritischen 
Strukturteilen und rotierenden Teilen.

BÖHLER Schmiedetechnik's materials and 
processes experts define the proper solutions 
of process layouts for a wide range of materials 
in combination with complex part geometries. 

With regard to the type of alloy, forging parameters 
are chosen and optimized to achieve the highest 
process capability. 

The possibility to apply computer modeling for forging 
and heat treatment steps in the product development 
phase guarantees the successful introduction of critical 
structural and rotating parts right from the beginning.

Werkstoffe Material Types

12% Chromstahl 12% chromium steel

Ausscheidungshärtender Edelstahl Precipitation Hardening steels

Nickelbasis legierungen nickel-base Alloys

Titan legierungen Titanium Alloys

Stahl legierungen
steel Alloys

Nickelbasis legierungen
nickel-base Alloys

Titan legierungen
Titanium Alloys

Spezial-Applikationen
Special Applications
X3CrNiMo-13-4 1.4313

S355J2 1.0570

19MnvS6 1.1301

36CrNiMo-4 1.6511

42CrMo-4 1.7225

18CrNiMo7-6 1.6587

X2CrNiMoN22-5-3 1.4462

X2CrNiMoCuWN25-7-4 1.4501

Nickelbasis Legierungen
Nickel-base Alloys
Alloy 80 A

Alloy 101

Alloy 718

Alloy 720

Alloy X750

Titan Legierungen
Titanium Alloys
Ti-6AI-4v

Ti-6Al-2Sn-2Zr-2Mo-2Cr

Ti-3Al-2,5v

Stahl Legierungen
Steel Alloys
X11CrNiMo12-2 M152

X20Cr13 1.4021

X22CrMov12-1 1.4922

X5CrNiCuNb17-4 17-4Ph

X4CrNiCuMo14-5 -

Cr-Ni-Cu-Cb-Fe-Alloy GTD450

13Cr-8Ni-2,2Mo-1,1Al-Alloy Ph13-8 Mo

X6NiCrTi26-15 1.4944



SChMIEDE-AGGrEGATE höChSTEN INDUSTrIEllEN STANDArDS ENTSPrEChEND
FOrging EQuiPMEnT MEETing THE HigHEsT inDusTriAl sTAnDArDs

 
AGGREGATE & PRODUKTIONSUMFANG
 EQUIPMENT & SCOPE OF PRODUCTION
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State-of-the-Art Produktionstechnologien 

Jedes unserer Schmiedeteile erfordert einen speziell 
festgelegten Produktionsablauf und individuell designte 
Werkzeuge. Je nach Größe, Gewicht und Komplexität 
des Bauteils legen unsere Konstrukteure, in enger 
Zusammenarbeit mit unserem erfahrenen 
Fachpersonal in der Produktion, den Einsatz 
der Werkzeuge und Materialien fest.

Wir bieten flexible Produktionsprozesse auf 
unterschiedlich großen Aggregaten: 

 Zwei mechanische Spindelpressen mit 
 35.500 t und 31.500 t Presskraft

 Gegenschlag- und Freiformhämmer mit 
 unterschiedlichen Schlagenergien

 Produktsortiment von Schmiedeteilen mit einem 
 Einsatzgewicht ab 1 kg bis 800 kg

Der betriebseigene Werkzeugbau garantiert Flexibilität 
und Unabhängigkeit bei der herstellung der Schmiede- 
werkzeuge und der maschinellen vorbearbeitung und  
Blattbearbeitung der Turbinenschaufeln.

State-of-the-art Production Technologies 

Each work piece requires its own unique forging line utilizing
specifically designed forging tooling. Together with our production 
experts, our engineers determine the perfect equipment usage 
depending on a part’s size, weight and complexity.

We offer flexible production processes across 
a broad range of equipment sizes:

 Two large screw presses with press forces 
 of 35,500 t and 31,500 t

 Open and closed-die forging hammers 
 in various energy ranges

 Product range from an input weight 
 of 1 kg to 800 kg

BÖHLER Schmiedetechnik's in-house 
tooling manufacturing capabilities 
ensure flexibility and independence 
for the manufacturing of forging 
tools as well as for the 
pre-machining and final 
airfoil-machining
of turbine blades.
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Gesenkfertigung
Die Manufacturing

STATE-OF-THE-ART PRODUKTIONSPROZESS
 STATE-OF-THE-ART PRODUCTION PROCESS

Design Engineering 
& Modellierung
Design Engineering
& Modeling

 Stofffluss / Flow of Material

Gesenkschmiedung
closed-Die Forging

Bearbeitung 
Machining /
Finalization          

Wärmebehandlung
Heat Treatment

Prüfung / Zertifizierung
Testing / certification

lager / Auslieferung
stock / Dispatch

vorformung
Pre-Forming
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Moderne Turbinenschaufeln sind 
ein Meisterwerk an Präzision.

Extremen mechanischen und thermischen Belastungen 
ausgesetzt, zählen Turbinenschaufeln zu den technisch 
kritischen Komponenten in der Energietechnik mit 
höchsten Anforderungen hinsichtlich Effizienz, 
Zuverlässigkeit und Umweltverträglichkeit.

Die Anforderungen an hochfeste Stahl-, 
Nickelbasis- und Titan legierungen gehen 
in den technischen Grenzbereich. 

Wir starten den Qualifikationsprozess auf Basis der 
individuellen Kundenanforderungen und realisieren eine 
einzigartige Simulation aller Schmiedestufen – unter 
strengster Einhaltung der speziellen Anforderungen 
und kundenspezifischen Qualität. Somit bietet 
BÖHLER Schmiedetechnik technologisch und wirt-
schaftlich überzeugende lösungen und eine optimale 
Kombination von Werkstoff- und herstellverfahren.

Unser Expertenteam unterstützt Sie während des 
gesamten Planungs- und Fertigungsprozesses.

Modern turbine blades are 
a masterpiece of precision.

Due to the extreme mechanical and thermal loads they 
have to withstand, turbine blades are among the most 
technically critical components in energy generating 
technology with high profile requirements regarding 
efficiency, reliability and environmental compatibility.

The demands imposed on the high-strength steel, 
nickel-base and titanium alloys are at the leading edge 
of technical capability. 

We start the qualification process with our 
customer requirements as a basis, and then define 
the best possible production process to ensure that 
customer-specific product properties are being met.
BÖHLER Schmiedetechnik offers technological and 
economical convincing solutions.

Throughout the whole process, our team 
of experts is there to give advice and support.

PRODUKTPALETTE TURBINENSCHAUFELN
 PRODUCT RANGE TURBINE BLADES 

 ENErGIE DUrCh QUAlITäT / EnErgy FrOM QuAliTy    
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BÖHLER Schmiedetechnik ist spezialisiert auf 
die herstellung von Endstufenschaufeln. Diese sind 
entscheidend für die Effizienz einer Turbine. höchste 
mechanische Eigenschaften und exakte Maßhaltigkeit 
sind essentiell, um höchsten Belastungen im Betrieb
standzuhalten. 
Die Spindelpresse als unser hauptschmiedeaggregat 
ist besonders für die herstellung dünnwandiger 
Bauteile wie Turbinenschaufeln geeignet – verzugsarme, 
exzellent bearbeitbare Turbinenschaufeln zeichnen 
BÖHLER Schmiedetechnik aus. 

BÖHLER Schmiedetechnik specializes in the 
manufacture of last stage Blades. They are 
decisive for the efficiency of a turbine. The best 
possible mechanical properties and the most 
exact dimensional accuracy are vital for these 
components to stand up to maximum 
operating loads.  
The screw press as our main forging 
equipment is particularly suited for the 
production of thin-walled components 
such as turbine blades that are distortion 
low and exceptionally machinable.  
This technology singles out the quality 
of BÖHLER Schmiedetechnik.
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DAMPF-
TURBINENSCHAUFELN
STEAM TURBINE BLADES
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 DAMPFTUrBINENSChAUFElN AUS TITAN / sTEAM TurBinE BlADEs MADE OF TiTAniuM

 DAMPFTUrBINENSChAUFElN AUS STAhl / sTEAM TurBinE BlADEs MADE OF sTEEl
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BÖHLER Schmiedetechnik stellt Turbinenschaufeln für 
den verdichter und auch den heißgasbereich, welcher der 
Brennkammer nachgeschaltet ist, her. Das Anforderungs-
profil und damit verbunden der eingesetzte Werkstoff sind 
unterschiedlich und erfordern einen spezifisch definierten 
Schmiedeprozess. Während im verdichter Stähle und 
Titan legierungen eingesetzt werden, erfordert im heiß-
gasbereich die enorme thermische Belastung den Einsatz 
von schwierig schmiedbaren Nickelbasis Werkstoffen und 
thermisch belastbaren Sonderstählen.

BÖHLER Schmiedetechnik produces turbine blades for 
use in compressors and in the hot gas path, which is 
connected to the combustion chamber. The requirements 
specification and the related materials implemented are 
quite distinct and do require a precisely defined forging 
process. While compressors call for steel and titanium 
alloys, the hot gas path, because of the enormous 
thermal stress, demands the use of the more difficultly 
forged nickel-base materials and special steels 
specifically manufactured for thermal stress. 

GAS-
TURBINENSCHAUFELN
GAS TURBINE BLADES
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 GASTUrBINENSChAUFElN hEISSGASBErEICh / gAs TurBinE BlADEs HOT gAs PATH

 GASTUrBINENSChAUFElN KAlTGASBErEICh / gAs TurBinE BlADEs cOlD gAs PATH
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SPEZIALPRODUKTE
SPECIAL PRODUCTS

HYDROENERGIE
HYDRO ENERGY

Unter dem Titel „Spezialschmiedestücke“ stellt 
BÖHLER Schmiedetechnik hochbeanspruchte, 
sicherheitskritische Bauteile für Straßenbahnsysteme 
und Schlüsselkomponenten wie Turbolader-, Gas-
turbinenscheiben und Motorkomponenten im Schiffs- 
und Energieanlagenbau her. 
Auch Separatoren für die lebensmittelindustrie werden 
von BÖHLER Schmiedetechnik gefertigt. 
Die eingesetzten Werkstoffe reichen von korrosions-
beständigen Stählen bis zu Nickelbasis legierungen, 
um die spezifischen Betriebsanforderungen zu erfüllen.

”special Forgings“ are what BÖHLER Schmiedetechnik 
calls the highly-stressed, safety-critical components 
produced for tramway systems and key components
such as turbo chargers, gas turbine discs and engine 
components for the shipbuilding and energy industry.
separators used in the food processing industry are 
also produced by BÖHLER Schmiedetechnik.
The materials used range from stainless steel and 
corrosion-resistant steels to nickel-base alloys in order 
to meet specific operational requirements.

Die erneuerbare Energiequelle Wasser ist global ein 
wichtiger Energieträger. 

BÖHLER Schmiedetechnik stellt Schlüsselkomponenten 
wie geschmiedete Peltonbecher und leitschaufeln aus
korrosionsbeständigen Stählen her. Insbesondere 
geschmiedete Peltonbecher zeigen im vergleich zu 
alternativen herstellungstechnologien vorteile 
hinsichtlich Qualität und lebensdauer im Einsatz. 
Schmiedestücke der BÖHLER Schmiedetechnik finden 
sich nicht nur in Anlagen in Europa, sondern auch 
in Ecuador, China, Indien und russland wieder.

Water has become a very important source of global 
renewable energy. 

BÖHLER Schmiedetechnik specializes in the production 
of key components such as forged Pelton buckets and 
guide vanes made of corrosion-resistant steels.
Taking quality and durability into consideration, our forged 
Pelton buckets in particular offer an advantage when 
compared to alternative manufacturing techniques. 
Forgings from BÖHLER Schmiedetechnik are assembled 
in plants not only throughout Europe, but also in Ecuador, 
china, india and russia.
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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. Measurement data are laboratory values and may deviate from practical 
analyses. The manufacture of our products does not involve the use of substances detrimental to the health or to the ozone layer.

BöhlEr Schmiedetechnik Gmbh & Co KG
Mariazeller Straße 25
A-8605 Kapfenberg / Austria
Phone: +43-3862-20-7418 
Fax: +43-3862-20-7570
E-Mail: office@bohler-forging.com 
www.bohler-forging.com
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Die Angaben in diesem Prospekt sind unverbindlich und gelten als nicht zugesagt; sie dienen vielmehr nur der allgemeinen Information. 
Diese Angaben sind nur dann verbindlich, 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.


