
Gegossene/geschmiedete Rollen aus Werkzeugstahl
Technische Betrachtung



Bei der Fertigung geschweißter Rohre (ERW/HF – Bild 1) sowie beim Richten von Profilen (Schienen/ 
Träger – Bild 2) werden häufig Rollen mit einem Außendurchmesser größer 800 mm eingesetzt. Dabei 
finden sowohl Rollen aus geschmiedetem als auch gegossenem Material Anwendung (Bild 3).

Im Folgenden werden beide Herstellungs-
verfahren sowie Aspekte der Wärmebe-
handlung näher  betrachtet.

Gegossene oder geschmiedete 
Rollen  

Grundsätzlich müssen Rollen eine hohe 
Druckfestigkeit, bzw. Härte sowie einen 
ausreichenden Verschleiß-Widerstand  ge- 
 gen Abrasion und Adhäsion aufweisen. 
Hier haben sich karbidreiche Kaltarbeits-
stähle bewährt, die aufgrund ihrer eutek ti  - 
schen Karbidstrukturen auch als ledeburi-
tische Kaltarbeitsstähle bezeichnet wer-
den. 
Einer der bekanntesten Rollenwerkstoffe 
ist der Stahl X153CrMoV12 (1.2379) oder dessen gegossene Variante GX155CrVMo12-1 (1.2382). Bei-
de Versionen weisen im Gebrauchszustand einen Karbidanteil von etwa 12 Vol.-% auf, welcher in einer 
marten si tischen Matrix eingebettet ist (Bild 4). Die Matrixhärte liegt zwischen 57 und 61 HRC, die Härte 
der chromreichen M7C3-Karbide (1500 bis 2000 HV0,1) ist dagegen 2- bis 3-mal so hoch.

Rollen aus verschleißbeständigem Stahlguss

Bild 1  Einsatzbeispiel Rohrrollen Bild 2  Einsatzbeispiel Richtrollen

Bild 4  Ledeburitischer Kaltarbeitsstahl, gegossen (a) und umgeformt (b)

Bild 3  Zweiteilig gegossene Formrolle (a), Rolle aus ge-
schmiedetem Material (b)

(a) (b)



Durch die erhöhte Härte der Karbide steigt der Verschleißwiderstand gegen Abrasion. Dazu verbessert 
der kovalente Bindungstyp der Karbide das Verschleißverhalten gegen Adhäsion. Negativ wirkt sich 
 jedoch das gegenüber der martensitischen Matrix deutlich sprödere Verhalten der Karbide aus. Hier hat 
die Karbidgröße und -verteilung einen wichtigen Einfluss: 

Im Stahlbereich kann das sich durch die Erstarrung einstellende grobe Karbidnetzwerk (Bild 4a) durch 
Walzen oder Schmieden mit Umformgraden oberhalb von 6 vollständig zerstört werden. Dadurch ergibt 
sich das für umgeformte Bauteile charakteristische homogene Gefüge (Bild 4b), was zu einer Steigerung 
der Zähigkeit führt. In der gegossenen Version bleiben die Karbide in ihrer ursprünglichen Aus prägung 
erhalten und erreichen dadurch einen hohen Verschleißwiderstand. 

Bei großen Rollen mit einem Außendurchmesser größer 800 mm ist diese Argumentation allerdings nur 
teilweise zutreffend. In diesen Abmessungsbereichen ist bei geschmiedeten Rollen der hohe Umform-
grad technisch nur sehr aufwändig zu realisieren, so werden hier zumeist geschmiedete oder gewalzte 
Rollenwerkstoffe mit geringeren Umformgraden verwendet (Bild 5). Die eigentlich erwartete Zähigkeit 
 eines regulären homogenen Schmiedegefüges wird somit nicht erreicht. Hier besteht praktisch kein 
 Vorteil gegenüber gegossenen Rollen.

Darüber hinaus belegen Untersuchungen (Bild 6) 
klar den Einfluss der Matrixhärte auf die Bruch- 
zähigkeit ledeburitischer Stähle. Der Widerstand 
gegen instabile Rissausbreitung ist bei Härtewer- 
ten oberhalb 50 HRC praktisch unabhängig davon, 
ob es sich um die Karbidstruktur eines umgeform-
ten oder eines gegossenen ledeburitischen Stahl-
werkstoffs handelt. Große gegossene Rollen wei-
sen deshalb technisch keinen Nachteil gegenüber 
um geformten Rollen auf. 

Aus rein wirtschaftlicher Sicht sind große gegosse- 
ne Rollen aufgrund einer schlankeren Ferti-
gungstechnik vergleichbaren gewalzten oder 3D  
geschmiedeten Rollen oftmals überlegen. 

Bild 5  Gefüge einer ringgewalzten Formrolle aus dem ledeburitischen Kaltarbeitsstahl X153CrMoV12 
(1.2379, D2), tangentialer Schliff (a) und axialer Schliff (b)

Bild 6  Bruchzähigkeit eines ledeburitischen Kalt-
arbeitsstahls, gemessen an einer geschmiedeten 
Längsprobe (a), einer geschmiedeten Querprobe 
(b) und einer gegossenen Probe (c) 



Wärmebehandlung 

Ein zentraler Bestandteil der 
Fertigung großer Rollen ist die 
Wärmebehandlung, da diese  
aufgrund physikalischer Para-
meter häufig die Größe und  
Form der Rollen beschränkt. 
Die beiden ledeburitischen 
Stahlwerkstoffe X153CrMoV12 
(1.2379) oder GX155CrVMo12-1 
(1.2382) sind zwar relativ 
hoch legiert, sodass das Um-
wandlungsver halten beim Här-
ten der Rollen relativ träge ist, 
allerdings sind Wandstärken 
oberhalb von 350 mm nicht 
ohne weiteres mit Luftabschre-
ckung realisierbar.

Bild 7 zeigt das ZTU-Diagramm für den Stahlguss GX155CrVMo12-1 (1.2382) mit einer Abkühlkurve 
an Luft für einen wärmebehandlungstechnischen Querschnitt von 450 mm. Während der Rand noch so 
schnell abkühlt, dass er gerade an der Perlit-Nase vorbeiläuft, bildet sich im Kernbereich ein deutlicher 
Anteil an Perlit (Bilder 8a und b). Die Perlitbildung hat zwei Effekte. Zum einen wird im Kern weniger 
Martensit gebildet, was zu einem Zugeigenspannungszustand im Kern führt. Zum anderen liegt im Kern-
bereich eine deutlich geringere Härte als im Randbereich vor.

Aufgrund der geringeren Matrixhärte hat der Kernbereich den wirkenden Zugeigenspannungen wenig 
entgegenzusetzen. Derartig große Rollen aus den lederuritischen Werkstoffen X153CrMoV12 (1.2379) 
und GX155CrVMo12-1 (1.2382) reißen beim Durchhärten häufig von innen nach außen. Dieses Rissrisiko 
kann etwas minimiert werden, indem den beiden Stahlwerkstoffen Nickel hinzulegiert wird. Allerdings 
steigt damit auch die Gefahr von Restaustenit, welcher sich beim Betriebseinsatz umwandeln kann und 
so ebenfalls zum Ausfall der Rolle führt. 

Bild 8  Gefüge einer Formrolle mit einem Querschnitt von 450 mm aus dem ledeburitischen Stahlguss 
GX155CrVMo12-1 (1.2382) im Randbereich (a) und Kernbereich (b)

Bild 7  ZTU-Diagramm für den Stahlguss GX155CrVMo12-1 (1.2382) 
mit einer Abkühlkurve für einen Querschnitt von 450 mm an Luft.



Um  mit den beiden ledeburitischen Stahlwerkstoffen X153CrMoV12 (1.2379) und GX155CrVMo12-1 
(1.2382) dickwandige Rollen sicher realisieren zu können, bleibt also nur die Möglichkeit, die Rolle
konstruktiv zu überarbeiten um Höhen von 350 mm nicht stark zu überschreiten. Daher sollte im Vorfeld  
die Konstruktion technisch mit der Gießerei bzw. dem Wärmebehandlungsbetrieb abgestimmt werden.

Viel günstiger stellt sich hier 
der Sonderwerkstoff GP4M® 
dar, welcher aufgrund seiner 
Legierungszusammenset-
zung so aufgebaut ist, dass er 
sich extrem gutmütig bei der 
martensitischen Umwandlung 
verhält. 

Damit sind wärmebehand-
lungstechnische Querschnitte 
von 450 mm an Luft problem-
los durchhärtbar (Bilder 9
und 10).  

Durch den Einsatz des Werkstoffes GP4M® ist die Realisierung komplexer Rollengeometrien deutlich 
einfacher als mit den bisherigen Standardwerkstoffen. 
Mit einer einstellbaren Arbeitshärte von bis zu 60 HRC und dem deutlich zäheren Gefüge zeichnet sich 
der Werkstoff GP4M® gegenüber dem Stahlguss GX155CrVMo12-1 (1.2382) im Betriebseinsatz durch 
einen höheren Widerstand gegen Oberfl ächen zerrüttung aus.

Sehen Sie hierzu auch unsere Sonderveröffentlichung „Sonderwerkstoff  DE-GP4M® für gegossene 
Rollen aus Werkzeugstahl“.

Bild 10  Gefüge einer Formrolle mit einem Querschnitt von 450 mm aus dem Stahlguss GP4M® im 
Randbereich (a) und Kernbereich (b)

Bild 9  ZTU-Diagramm für den Stahlguss GP4M® mit einer Abkühl-
kurve für einen Querschnitt von 450 mm an Luft
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