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N A C H H A L T I G K E I T  I N  
D E R  S T A H L B R A N C H E  –  
G E H T  D A S ?
Stahl glänzt ganz wunderbar – doch bei der Nachhaltigkeit sieht 
das anders aus. In Zukunft wird sich das hoffentlich ändern.  
Auch dank unserem Engagement. 
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STAHL – EIN VIELSEITIGES MATERIAL  
MIT EINER SCHWIERIGEN ÖKOBILANZ
Stahl ist heute kaum mehr aus unserem Alltag 
wegzudenken. Egal ob wir zu Hause in unserem 
gemütlichen Wohnzimmer sitzen, mit dem Auto 
oder mit der Eisenbahn unterwegs sind, ein-
kaufen oder im Büro arbeiten: Rund um uns 
herum sind – mehr oder weniger sichtbar – 
Stahlteile verbaut. Ob als winzige Schraube in 
einem künstlichen Kniegelenk, als Raviolibüch-
se oder als wuchtiger Teil eines Frachtschiffs: 
Stahl findet in vielen Bereichen Verwendung, 
und unsere moderne Welt wäre ohne dieses 
Material nicht denkbar.

Enormes Wachstum  
bei der Produktion
Mehr als die Hälfte des weltweit hergestellten 
Stahls entfällt auf die Automobilindustrie und 
das Baugewerbe. Weitere Anwendungsgebie-
te sind Maschinenbau, Elektrotechnik und die 
Herstellung von Metallwaren und Rohren. 
Faszinierend und wohl den wenigsten bewusst 
ist zudem die Tatsache, dass auch in vielen 
nichtmetallischen Teilen unseres täglichen Le-
bens eine grosse Portion Stahl Voraussetzung 
ist – denn die dafür notwendigen Werkzeuge 
werden daraus hergestellt. 

Noch in den 1950er Jahren befand sich die 
weltweite Stahlproduktion mit weniger als 200 
Millionen Tonnen pro Jahr auf eher bescheide-
nem Niveau. In den vergangenen 20 Jahren 
stieg sie explosionsartig an und hat sich seither 
mehr als verdoppelt.  So wurden im Jahr 2018  
weltweit rund 1809 Millionen Tonnen Stahl 
produziert (alle Angaben stammen vom Welt-
Branchenverband Worldsteel). Das grösste 
Herstellerland ist heute China mit einem Anteil 
von 928,3 Millionen Tonnen bzw. rund 51 Pro-
zent des Gesamtvolumens. 
Interessant ist, dass China noch im Jahr 1990 
mit einem Anteil von gerade mal 8,7 Prozent 
der weltweiten Stahlherstellung eher zu den 
Ländern mit bescheidener Produktion gehörte, 
aufgrund seines enormen Wirtschaftswachs- 
tums dann seine Produktion aber massiv hoch-
fuhr und den Weltmarkt seither mit Billigstahl 
überschwemmt. 

Hin zu mehr Nachhaltigkeit
Die Auswirkungen der weltweit hohen Stahl-
produktion sind spürbar. Denn schon der Ener-
gieverbrauch ist sehr hoch: Allein im Jahr 2013 
entfielen rund 18 Prozent des weltweiten in-

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Mir persönlich liegen der Umwelt-
schutz und die Nachhaltigkeit sehr 
am Herzen. Wenn es das Wetter und 
die Agenda zulassen, nehme ich die 
rund 15 km lange Strecke zur Arbeit 
mit dem Fahrrad in Angriff, und für 
Geschäftsreisen zu Kunden oder 
unseren Niederlassungen benutze ich 
den Zug – da hat man sogar noch 
Zeit zu arbeiten. Natürlich geniesst die 

nachhaltige Nutzung unserer natür-
lichen Ressourcen an den Schweizer 
Standorten, aber auch in den Produk-
tionswerken wie beispielsweise von 
Böhler in Österreich oder Uddeholm 
in Schweden sowie auf Konzern-
ebene einen sehr hohen Stellenwert. 
Am österreichischen Böhler-Standort 
in Kapfenberg wird im Moment das 
modernste Edelstahlproduktionswerk 
der Welt gebaut, das Einsparungen 
beim Wasserverbrauch und geringere 
Luft- und Wasseremissionen verspricht. 
An verschiedenen Standorten – un-
ter anderem in Wallisellen – steht der 
Bau von Solaranlagen im Raum, um 
Teile des hohen Energiebedarfs selber 
nachhaltig zu decken. 
Bei voestalpine in Linz wurde die 
weltgrösste Wasserstoffpilotanlage 
gebaut. Ziel ist eine CO2-freie Herstel-
lung von Wasserstoff. Der Strom dafür 
stammt vollständig aus erneuerbarer 

Energie. Dieses Projekt soll dazu  
beitragen, dem langfristigen Ziel,  
die CO2-Emissionen bis ins Jahr 2050 
um 80 Prozent zu senken, einen Schritt 
näher zu kommen.
Das Recycling von Stahl sowie die 
Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe sind 
weitere brennende Themen, für die 
wir uns als weltweit agierender Kon-
zern starkmachen. Denn schon seit 
Jahrzehnten gilt die voestalpine als 
Branchenführer, wenn es um Nachhal-
tigkeit geht. Auch in Zukunft sind wir 
aufgefordert, die Kundenbedürfnisse 
vorherzusehen und gleichzeitig in öko-
logischer Hinsicht Akzente zu setzen.

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei  
der Lektüre und einen erfolgreichen  
Jahresabschluss.

Herzlichst, Carsten Harms

Ohne Stahl gäbe es weder die Dose 
noch den Öffner. Auch viele andere 
Bereiche unseres täglichen Lebens 

wären betroffen.

Carsten Harms
CEO voestalpine 
High Performance 
Metals Schweiz AG
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Nachhaltigkeit bei 
voestalpine
Allein im Geschäftsjahr 
2017/2018 hat die  
voestalpine rund 40 Mio. 
Euro in umweltrelevante 
Bereiche investiert. Die 
laufenden Betriebsauf-
wendungen für Umwelt-
schutzanlagen belaufen 
sich auf 258 Mio. Euro. 
Diese Aufwendungen 
umfassen Massnahmen 
zur Luftreinhaltung, zu 
Abfall recycling, -verwer-
tung und -entsorgung 
sowie zum Gewässer-
schutz. 

dustriellen Endenergieverbrauchs auf den Ei-
sen- und Stahlsektor. Für die Herstellung einer 
Tonne Stahl werden rund 5600 kWh Energie 
benötigt. Um diese Zahl zu veranschaulichen: 
Mit 5600 kWh könnte mit einem modernen 
Elektroauto eine Strecke von rund 30 000 km 
bzw. mehr als 50 Mal von Wallisellen nach Genf 
und zurück gefahren werden. Oder aber man 
könnte – wenn man das denn wollte – 56 000 
Stunden bzw. über drei Jahre lang Dauerfern-
sehen. 
In den letzten Jahren hat der Trend zu mehr 
Nachhaltigkeit auch in der stahlerzeugenden 
Branche Einzug gehalten. Inzwischen wurde viel 
unternommen, um die Rohstoffgewinnung und 
auch die Produktion umweltverträglicher zu 
machen. voestalpine als einer der weltweit füh-
renden Stahlhersteller ist sich der Herausforde-
rung bewusst und arbeitet bereits seit Jahrzehn-
ten mit Hochdruck an der Erforschung neuer 
Technologien und Anwendungen. Dies aus 
Überzeugung und nicht, weil Nachhaltigkeit 
gerade im Trend liegt. voestalpine gilt dabei als 
Vorreiter in der Branche. Und dies aus gutem 
Grund: Insgesamt beliefen sich die Aufwendun-
gen in diesem Bereich in den vergangenen zehn 
Jahren auf rund 2,3 Mrd. Euro. Durch konse-
quente Prozessoptimierungen konnte voest-
alpine seine CO2-Emissionen zudem um rund 
22 Prozent reduzieren. Und das Engagement 
geht weiter: voestalpine  bekennt sich ganz klar 
zu den globalen Klimazielen: zu einer weitge-
henden Dekarbonisierung bzw. einer Senkung 
der CO2-Emissionen um mehr als 80 Prozent bis 
im Jahr 2050.

Abwärme als wichtige Energiequelle 
Gerade wird im österreichischen Kapfenberg 
durch die voestalpine das weltweit modernste 
Edelstahlwerk gebaut. Dieses Werk soll neue 
Massstäbe im Bereich der Nachhaltigkeit setzen. 
So wird ein Wärmerückgewinnungssystem ver-
baut, dank dem die bei der Stahlproduktion 
anfallende Abwärme gespeichert und ins Fern-
wärmenetz der Stadt Kapfenberg gespeist wer-
den kann. Michael Ebner, bei der voestalpine 
BÖHLER Edelstahl GmbH für Umwelt und In-
vestitionen zuständig, erklärt: «Bereits jetzt wird 
die aus den Aggregaten nutzbar gemachte  
Wärme für das Heizen und Kühlen der Gebäu-
de am Standort verwendet. Das neue Werk wird 
einen Wärmeüberschuss liefern, den wir gerne 
der Öffentlichkeit zugänglich machen.» 

Das neue Edelstahlwerk wartet nicht nur mit 
technologischen Spitzenleistungen, sondern 
auch mit dem Höchststand an Umwelt-Know-
how auf. Dabei wird zum Beispiel bezüglich 
Emis sionsverminderung einiges getan: Eine 
hochmoderne Entstaubungsanlage wird dafür 
sorgen, dass kein Staub die Halle verlässt und 
die Umgebungsluft nicht belastet wird. Dazu 
kommt, dass der hohe Wasserverbrauch bei 
der Stahlherstellung dank dem Bau eines ge-
schlossenen Wasserkreislaufs um rund 90 Pro-
zent gesenkt wird. 
Die Dächer der bestehenden Anlagen wurden 
zudem – wo möglich – mit Photovoltaikanlagen 
ausgerüstet. Das sind immerhin rund 20 000 m2. 

Zero Waste ist Programm
Auch wenn die Stahlproduktion heute noch 
keine ausgeglichene Ökobilanz präsentieren 
kann: Dieses vielseitige Material bietet wesent-
liche Pluspunkte für die Umwelt: Denn Stahl ist 
zu 100 Prozent recyclebar und kann ohne Qua-
litätsverlust immer wieder verwendet werden. 
Weltweit werden jährlich rund 500 Millionen 
Tonnen Stahl recycelt. Die Quote beträgt rund 
70 Prozent und ist somit sehr hoch. Zudem ist 
Stahl als Material, auch wenn er korrodiert oder 
in den Ökokreislauf gelangt, nicht toxisch und 
für Umwelt, Mensch und Tier unbedenklich. Ein 
weiterer wichtiger Punkt: Die Stahlindustrie 
generiert Arbeitsplätze. Und zwar viele: Weltweit 
sind über 6 Millionen Menschen in dieser Bran-
che beschäftigt. 

Stahl lässt sich recyclen und so immer 
wieder neu verwenden. Und das ohne 
Qualitätseinbussen. 
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«WIR SIND UNS UNSERER  
 VERANTWORTUNG DURCHAUS BEWUSST»

Im Service Center der voestalpine High Perfor-
mance Metals Schweiz AG in Wallisellen ist 
Nachhaltigkeit ein grosses Thema. Das kann 
Fanol Krasniqi, Leiter Betrieb, nur bestätigen. 
«Wir engagieren uns in verschiedenen Bereichen 
dafür, dass die Umwelt möglichst wenig belas-
tet wird und gleichzeitig Ressourcen geschont 
werden.»

Einlagern oder einschmelzen
Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem 
Recycling der verwendeten Stähle. Krasniqi 
erklärt: «Schon beim Schnittplan achten wir 
darauf, dass möglichst keine Resten übrig blei-
ben. Nur schon, weil viele unserer verwendeten 
Stähle hochlegiert und somit wertvoller sind als 
herkömmlicher Baustahl.»

Natürlich lassen sich Resten bei der Produktion 
nie ganz vermeiden. Damit auch diese sinnvoll 
weiterverwertet werden können, verfügt voe-
stalpine über ein Tool, das die Verkaufswahr-
scheinlichkeit eines Abfallstücks berechnet. Das 
heisst, dass der jeweilige Mitarbeiter die ge-
nauen Abmessungen seines Reststücks in den 
Computer eingibt und dieser dann ausrechnet, 
ob es sich lohnt, das Stück einzulagern, oder 
ob es doch lieber recycelt werden soll. Entschei-
det der Computer, dass die Verkaufs-chancen 
für ein Reststück zu klein sind, wandert es direkt 
in die rosarote Tonne. Recycelt wird bei der 
voestalpine  sortenrein nach Legierung – aus-
ser bei den Spänen. Diese werden zusammen 
gesammelt, da es schlicht unmöglich wäre, sie 
nach Güte zu trennen. 
Die vollen Recyclingcontainer der voestalpine  
werden jeweils von der Loacker Swiss Recycling 
AG in Dübendorf abgeholt. Peter Wurzer von 
der Loacker AG erklärt: «Dass die voestalpine 
ihren Stahlschrott bereits strikt nach Legierung 
trennt, erleichtert unsere Arbeit natürlich sehr.» 
Denn auch bei der Weiterverarbeitung gilt: je 
reiner, desto besser. Die gesammelten Stahl-
resten gehen von der Loacker AG weiter an 
eines der beiden Schweizer Stahlwerke in Emmen 
und Gerlafingen, wo sie eingeschmolzen werden.  
Damit schliesst sich der Kreislauf, und aus den 
Stahlresten wird neuer, hochwertiger Stahl er-
zeugt.

Recycling ganz in Rosa: Fanol Krasniqi 
vor den farbenfrohen Recyclingcontai-

nern der voestalpine in Wallisellen.

Nachhaltigkeit bei der voestalpine in Wallisellen

PERSÖNLICHES ENGAGEMENT ZÄHLT 

Lebensmittel kaufe ich direkt beim 
Bauern und versuche, auf unnötige 
Verpackungen zu verzichten. 

 Ulrich Bügel, IT-Support  

Ich ernähre mich ausschliesslich vege-
tarisch und leiste so einen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit. 

Andrin Kühnis, Auszubildender KV EFZ

Ich nutze für den Arbeitsweg nur die 
öffentlichen Verkehrsmittel – und das 
seit 28 Jahren. 

Vincenzo Paparo, Key Account Manager

Ich komme mit den ÖV zur Arbeit und 
setze auf Mülltrennung. Dies nicht nur 
in der Firma, sondern auch zu Hause. 

 Ömür Sen, Produktion eifeler Swiss
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Energie-Check-up als Chance
Auch in anderen Bereichen engagiert sich die 
voestalpine High Performance Metals Schweiz 
AG für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz: 
Bis heute verzichtet sie auf eigene Lastwagen 
für den Transport ihrer Produkte. Die Lieferun-
gen werden von der Planzer Transport AG in 
Dietikon ausgeführt. So können Leerfahrten 
minimiert werden. voestalpine sucht auch lau-
fend nach neuen Möglichkeiten, um Energie 
zu sparen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter werden dabei bewusst miteinbezogen und 
können ihre Ideen beisteuern. «Diese Rückmel-
dungen sind für uns sehr wertvoll, denn unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen die 
einzelnen Abläufe am besten und wissen daher 
ganz genau, wo Energie gespart werden könn-
te.» 
Im Jahr 2018 wurde die voestalpine von Ent-
sorgung und Recycling Zürich als Energie-
Grossverbraucher eingestuft. Das bedeutet, 
dass sie sich aktiv darum bemühen muss, Ener-
gie zu sparen und ihren Verbrauch zu optimie-
ren. Verschiedene Massnahmen wurden bereits 
umgesetzt. So wurde die gesamte Deckenbe-
leuchtung ausgetauscht und mit stromsparen-
den LED-Leuchtmitteln bestückt. Neu werden 
auch alle Maschinen übers Wochenende aus-
geschaltet und die Druckluftschläuche regel-
mässig kontrolliert, um allfällige Lecks vorzeitig 
zu erkennen und zu beheben. «Diese Mass-

nahmen mögen sich für Aussenstehende nach 
wenig anhören», so Krasniqi, «doch wenn man 
bedenkt, wie viel Energie eine übers ganze 
Wochenende laufende Maschine verbraucht, 
lohnt sich der Griff zum Ausschaltknopf allemal.» 
Das Gleiche gilt auch bei der Druckluft: Hat es 
ein Leck im Schlauch, läuft der Kompressor 
dauernd und verbraucht grosse Mengen Strom.  
Gerade durchleuchten externe Experten den 
Energieverbrauch der voestalpine am Standort 
Wallisellen und suchen gemeinsam mit dem 
Unternehmen nach Lösungsansätzen, um den 
Verbrauch zu verringern. Fanol Krasniqi ist sehr 
gespannt auf die Ergebnisse: «Wir sind uns 
unserer Verantwortung durchaus bewusst. Da-
her bedeutet dieser Check-up eine grosse 
Chance, unseren ökologischen Fussabdruck 
weiter zu verringern.»

BESCHICHTUNGEN SPAREN ENERGIE
Durch die Beschichtung des Grundmaterials 
kann dieses vor Verschleiss geschützt oder die 
Reibung reduziert werden. Das ist besonders 
dort interessant, wo man durch eine Reduzie-
rung der Reibung einen hohen Energieeinspar-
effekt erzielen kann, wie beispielsweise im Be-
reich Automotive oder in der Kältetechnik. 
Betrachtet man den globalen Energieverbrauch, 
so geht fast ein Viertel dadurch verloren, dass 
Reibung überwunden werden muss. An diesen 
Punkten können Beschichtungen gezielt zur 
Reibungsreduzierung eingesetzt werden und 
damit den Energieverbrauch wesentlich min-
dern. Beschichtungen sind also längst nicht 
mehr nur Verschleissschutz, sondern haben 

auch einen zentralen nachhaltigen Aspekt. Der 
Trend geht zu immer leichteren Bauteilen, die 
aber aufgrund von Bauweise und Beschichtung 
die gleiche Härte aufweisen wie herkömmliche 
Materialien. Da geht es beispielsweise um die 
sogenannte B-Säule im Auto, die Teil des Aus-
senkäfigs ist und sehr stabil sein muss. Schliess-
lich geht es bei der Elektromobilität darum, wie 
man Autos leichter machen kann, ohne deshalb 
an Sicherheit einzubüssen, und auf diese Wei-
se die Reichweite zu erhöhen. Aber auch beim 
Verbrennungsmotor kann CO2 eingespart wer-
den, wenn durch die leichtere Bauweise der 
Kraftstoffverbrauch reduziert werden kann.

Philipp Riedener, +41 79 826 33 53
philipp.riedener@voestalpine.com

Leerfahrten minimieren: Für den Trans-
port setzt voestalpine auf die Planzer 
Transport AG.
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DER RUF NACH WELTWEITEN  
STANDARDS WIRD IMMER LAUTER

Was bei Diamanten und Edelmetallen schon 
längst selbstverständlich ist, beschäftigt auch 
die Stahlbranche. Es reicht nicht mehr, nur im 
eigenen Unternehmen nachhaltig und umwelt-
schonend zu produzieren – der Ruf nach einer 
vollständig nachvollziehbaren weltweiten Lie-
ferkette wird immer lauter. Claudia Korntner, 
Head of Corporate Responsibility bei voestal-
pine, erklärt: «Wir haben dieses Bedürfnis früh 
erkannt und nehmen unsere ökologische und 
soziale Verantwortung unseren Kunden, aber 
auch unseren Mitarbeitenden und Lieferanten 
gegenüber, sehr ernst.» 
Schon seit einigen Jahren arbeitet der Konzern 
deshalb daran, seine Lieferketten komplett 
nachvollziehbar zu machen und so eine voll-

umfängliche Transparenz herzustellen. Claudia 
Korntner: «Wir verkaufen hochwertige Produk-
te, hinter denen wir zu 100 Prozent stehen kön-
nen. Daher wollen wir garantieren können, dass 
unsere Lieferanten in unserem Sinne produzie-
ren und dabei unsere Grundwerte betreffend 
Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Menschen-
rechte kompromisslos einhalten.»

Die Kontrolle bleibt  
eine Herkulesaufgabe
Die voestalpine hat umfassende Kriterien fest-
gelegt, nach denen sie ihre Lieferanten weltweit 
beurteilt. Intensive Gespräche und regelmäs-
sige Kontrollen stellen sicher, dass diese Krite-
rien auch eingehalten werden. In einer Daten-
bank werden alle relevanten Informationen 
gesammelt und laufend aktualisiert. 
Claudia Korntner: «Die voestalpine arbeitet mit 
Lieferanten rund um den Erdball zusammen 
und bezieht dabei verschiedenste Rohstoffe 
für die Herstellung unserer Produkte. Selbstre-
dend, dass bei einem so globalen Austausch 
sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet werden 
muss. Wir stellen jedoch fest, dass wir mit un-
seren Anliegen und Forderungen betreffend 
Nachhaltigkeit offene Türen einrennen.»
Die Kontrolle ist eine grosse Aufgabe, da sich 
einerseits Rahmenbedingungen, andererseits 
Lieferanten ändern können. «Unsere Aufgabe 
ist fordernd, aber auch sehr spannend und 
bereichernd», so Claudia Korntner, «die vielen 
positiven Rückmeldungen unserer Kunden ge-
ben uns Rückhalt und die Gewissheit, dass 
dieses Engagement einem wichtigen Bedürfnis 
entspricht.»

Mit gutem Beispiel voran
Die voestalpine hat mit der Erarbeitung ihrer 
Standards eine Vorreiterrolle in der Stahlbran-
che übernommen. Mit ihrem Know-how bringt 
sie sich zudem in der weltweiten Initiative Re-
sponsibleSteel ein und liefert dort wertvolle 
Erkenntnisse, die auch von anderen Mitgliedern 
übernommen und umgesetzt werden. 

Lieferanten in der Pflicht: Auch beim 
Erzabbau wird genau hingeschaut. 

Lieferkettennachweis

Claudia Korntner, Head of Corporate Responsibility 
der voestalpine AG in Österreich.

Corporate Responsibility 
Report 2019
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WERKSTOFFKOMPETENZ FÜR 
KALTARBEITSANWENDUNGEN
Anforderungen an die Werkstoffe
Die Beanspruchung der Werkzeuge vor allem 
im Bereich Stanzen und Feinschneiden ist in 
den vergangenen Jahren extrem gestiegen. 
Die Entwicklung der Pressen, vielfältigere Stahl-
qualitäten und ein verbesserter Werkzeugbau 
mit immer besseren Werkzeugmaschinen haben 
wesentlich dazu beigetragen, dass sich das 
Stanzen zu einem präzisen Verfahren entwickelt 
hat. Nur in einem optimalen Zusammenspiel 
von Presse, Werkzeug, Werkstoff, Beschichtung 
und zu stanzendem Blech kann der Output 
maximiert werden. Durch die höheren Hubzah-
len und die durch die Verwendung immer di-
ckerer Bleche notwendigen grösseren Kräfte 
steigen die Anforderungen an die Werkstoffe. 
Denn durch die erhöhte Beanspruchung der 
Werkstoffe und deren Oberflächenqualität 
bedeuten verschiedene Schadensmechanismen 
das vorzeitige Ende des Werkzeugs. Haupt-
sächlich sind dies abrasiver oder adhäsiver 
Verschleiss sowie Ermüdung und Ausbrüche 
beim Werkzeugstoff.

Unser Lösungsansatz
An oberster Stelle steht immer die kompetente 
Beratung durch unseren Aussendienst und den 
Technischen Leiter. Wichtig dabei sind das 
Verständnis des gesamten Produktionsprozes-
ses beim Kunden vor Ort und eine Analyse der 
Ursache für das Versagen des Werkzeugs. Beim 
letzten Punkt stehen uns in Wallisellen und auch 
am Standort Kapfenberg Analysegeräte zur 
Verfügung. Je nach Schadensmechanismus 
müssen weitere Abklärungen getroffen werden.

Abrasiver Verschleiss
Abrasiver Verschleiss entsteht durch die Ver-
wendung eines zu weichen Werkstoffs. Als 
Lösungsansatz kann die Verwendung einer 
Stahlqualität mit einer hochfesten Matrix mit 
einem höheren Hartphasenanteil an speziell 
modifizierten Karbiden in Betracht gezogen 
werden. Ebenfalls zielführend kann eine ge-
eignete Beschichtung sein, zum Beispiel 
eifeler Variantic.

Adhäsiver Verschleiss
Hierunter wird die Neigung zum 
Kaltverschweissen verstanden. 
Eine höhere Härte oder Festigkeit des 
Werkstoffs wirkt dieser Neigung entgegen. 
Die in der Stahlmatrix eingelagerten Karbide 
reduzieren den adhäsiven Verschleiss, wobei 
sich ein hoher Anteil und eine optimale Vertei-
lung positiv auswirken. Die Reibungsfähigkeit 
kann durch eine geeignete Beschichtung eben-
falls erhöht werden. 

Ermüdung/Ausbrüche
Bei einem solchen Schadensbild sind weitere 
Abklärungen nötig, um die geeigneten Mass-
nahmen zu treffen. Im Zentrum stehen dabei 
die Bearbeitung und die Wärmebehandlung 
des Werkstoffs. Wurde der Werkstoff erodiert 
oder hartzerspant? Wie wurde die Wärmebe-
handlung durchgeführt? In vielen Fällen reichen 
Anpassungen in der Bearbeitung bzw. bei der 
Wärmebehandlung, um ein besseres Resultat 
zu erzielen.

Weiterführende Information 
sowie unsere Produkte 

finden Sie hier.

Michael Börsig, +41 78 733 14 58
michael.boersig@voestalpine.com

K490BÖHLER K490BÖHLER

K490BÖHLER
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ENTWICKLUNGEN IN DER KUNSTSTOFF- 
INDUSTRIE UND UDDEHOLMS ANTWORT
Die Materialentwicklung im Bereich Kunst-
stoffspritzguss ist rasant. Neue Mischungen 
werden entwickelt, um den komplexeren Anfor-
derungen von Markt und Umwelt gerecht zu 
werden. Darunter fällt der Anspruch an höhere 
Festigkeit und geringere Entflammbarkeit.
Aber auch umweltfreundliche Materialien wie 
Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe ersetzen 
die herkömmlichen Kunststoffe, um so den 
Plastikanteil im Endprodukt zu reduzieren.
Die Beimischung von Glasfasern, halogenfrei-
en Flammschutzmitteln 
oder Holzmehl bildet 
eine für den Werkzeug-
stahl aggressive Zusam-
mensetzung. Dies führt 
zu Schäden an den Werk-

stoffen, was wiederum zu Defekten an den 
hergestellten Kunststoffteilen führt. Kratzer, 
stumpfe Oberflächen, Teile ausserhalb der 
Toleranz oder Gratbildung sind die Folgen.
Wenn aus technischer Sicht keine Kompromis-
se eingegangen werden sollen, ist der Uddeholm 
Tyrax ESR die Lösung bei der Verwendung 
aggressiver Kunststoffgemische im Kunst-
stoffspritzguss.
Der Uddeholm Tyrax ESR zeichnet sich durch 
seine optimale Kombination aus Korrosions-

beständigkeit und Ver-
schleissfestigkeit aus. 
Darüber hinaus ist seine 
Polierbarkeit erstklassig.

Bruno Christen, +41 79 908 82 10
bruno.christen@voestalpine.com

Uddeholm
Tyrax® ESR

AISI 420 ESR
1.2083 ESR

Oberflächen-
finish

Polierbarkeit

Härtbarkeit

Härte/
Verschleiss-
beständigkeit

Korrosions-
widerstand

Riss-
beständigkeit

AISI 440 C
1.4125

AISI S7
1.2357

Besuchen Sie uns an der 
Swiss Plastics Expo vom 
21. bis 23. Januar in der 
Messe Luzern
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