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Scheiben: Hart am Rand, innen elastisch
Was die Standzeit der Werkzeuge angeht, da sieht sich der auf Scheiben für Bodenbearbeitungsgeräte 
spezialisierte hersteller Forge niaux weltweit an der Spitze. Der eilbote besuchte den Betrieb mit der 400-jährigen 
Schmiedetradition in den französischen Pyrenäen und schaute bei der Fertigung zu.

Forge de Niaux

aus dem Fenster des Besprechungsraums 
könnte man eine Angel in den gut 15 
Meter breiten Bachlauf des Vicdessos 

halten. Die Forellen stehen im lebhaften kla-
ren Wasser gegen den Strom. Links und rechts 
von dem gut 200 m breiten Tal schießen die 
kalkigen Felswände bis zu 200 m steil empor. 
Manchmal sieht man hier Gämsen entlang 
klettern. Sie sind das Wappentier im Logo des 
Scheibenherstellers. Zwischen Bach und der 
Straße zu einem Bergpass liegt der Schmie-
debetrieb Forges de Niaux. Forge bedeutet auf 
französisch Schmiede. Niaux ist der Name des 
kleinen Bergdörfchens, das 600 m über dem 
Meeresspiegel, 20 km Luftlinie von der Grenze 
zu Spanien und 50 km von Andorra entfernt 
liegt.

Forges de Niaux-Geschäftsführer Laurent 
Pineda, er ist seit dem Jahr 2000 im Unter-
nehmen, zeigt uns in einem Jahrhunderte al-
ten Felssteinhaus die Anfänge. In dem 20 x 
30 m großen Raum standen einst sechs große 
Schmiedehämmer. Zwei davon sind noch er-
halten. Sie sind in mächtigen Steinhalterungen 
befestigt. Der vorbeifließende Bach trieb über 
eine Holzwelle die aus Stein gefertigten Zahn-
räder an. Diese lösten 120 Hammerschläge pro 
Minute aus. Die für damalige Verhältnisse ho-
he Schlagfrequenz sorgte bereits vor mehre-
ren hundert Jahren für eine besonders hohe 
Qualität der Werkzeuge und Geräte aus dem 

Örtchen Niaux. Das Eisenerz brachten Maul-
tiere auf ihrem Rücken aus den einen Tages-
marsch entfernten Erzminen in den Bergen in 
die Schmiede. Das Holz für das Schmiedefeuer 
wuchs direkt vor der Haustür.

Heute bringen Sattelschlepper die jeweils 21 
bis 25 Tonnen schweren, 1,5 m breiten Stahl-
rollen die Passstraße zu Forges de Niaux hi-
nauf. Gut 14.000 Tonnen Stahl sind es jedes 
Jahr. Je nach Stärke des Materials, von 2,5 bis 
15 mm, passen zwischen 800 m und fast 2 km 
Stahl auf eine Rolle. Die Rolle wird im Schne-
ckentempo abgerollt. Die 12 Meter hohe Stan-
ze saust dann mit 3.600 Tonnen auf den Stahl 
herab und sticht die Scheiben aus dem Stahl 
wie Kekse aus einem Kuchenteig. „Das werden 
Säscheiben für Horsch“, erläutert Pineda. 

In der nächsten Station werden die Scheiben 
kalt tiefgezogen, der Lochkreis wird gebohrt. 
Bei gezackten Scheiben werden halbkreis-
förmige Ausschnitte aus dem Rand gestanzt. 
Dann folgt das Anlassen und die abschließen-
de Härtung. An diesen Stationen ist das Foto-
grafieren verboten. Hier liegt das Geheimnis 
der sogenannten Rasterhärtung. Geschäftsfüh-
rer Pineda entwickelte dieses Verfahren zur so-
genannten Niaux Qualität 200. 

 Je höher der Kohlenstoffanteil in dem spe-
ziell für Forges de Niaux gefertigten Borstahl 
ist, um so härter und verschleißfester ist das 
Material – aber auch um so spröder. An der 

äußeren Verschleißkante der Scheibe der Qua-
lität 200 erreicht die Härte des Stahls bis zu 
58 HRC (Rockwell). Im mittleren Scheiben-
bereich liegt dieser Wert zwischen 50 und 56 
HRC, ganz innen beim Lager sind es 48 bis 
50. Das ist gewollt: Der Innenbereich ist so-
mit „elastischer“ als die Außenkante und fängt 
so die mechanischen Belastungen der Scheibe 
besser auf, ohne zu brechen.

Dass dies nicht nur Theorie ist, kann der Be-
sucher in der Qualitätskontrolle live erfahren. 
Yahou Dhadine Ousseni untersucht mit dem 
Härtemesser jeweils zwei Scheiben pro Ferti-
gungslos. Mit einem weißem Stift notiert er auf 
dem noch unlackierten Stahl die gemessenen 
Härtegrade. Sie bewegen sich in ihrer jeweili-
gen Zone tatsächlich in dem bereits beschrie-
benen Rockwell-Korridor. 

Um die Ermüdungsfestigkeit der Scheiben 
zu prüfen, gibt es in Niaux ein weiteres Folter-
werkzeug: Ein Bolzen wirkt mit der doppelten 
Kraft, wie sie beim Praxiseinsatz einer Scheibe 
tatsächlich auftreten kann, auf das eingespann-
te Metall. Er verformt die Scheibe mit 50 cm 
Durchmesser bis zu 5 cm. Nach der Entlastung 
springt die Scheibe wie eine Tellerfeder in ih-
re ursprüngliche Form zurück. Diese Prozedur 
wiederholt sich 400 Mal. Ist die Qualität des 
geprüften Produktes O.K., folgt das Sandstrah-
len und die Pulverbeschichtung in der von den 
Kunden gewünschten Farbe. 

„Bis zu 2 km Stahl passen auf eine Rolle“, 
erläutert Laurent Pineda.

Die zwölf Meter hohe Stanze sticht die 
Scheiben aus dem Stahl.

Die kaltverformten Scheiben erhalten den 
Lochkreis.
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Nahezu alle Produktionsschritte sind von 
Robotern unterstützt. 104 Mitarbeiter fertigen 
pro Jahr 1,6 Millionen Scheiben von 25 bis zu 
100 cm Durchmesser für die ganze Welt. Forge 
Niaux gehört zu den Scheibenpionieren in 
Europa. Jean Grenier lernte bei einem USA-
Besuch 1955 Bodenbearbeitungsgeräte mit 
Scheiben kennen und begann die Fertigung in 
Frankreich. Die Scheibenmaschinen gewannen 
auch in Europa an Populartät. Seit 2005 pro-
duziert Forge Niaux ausschließlich Scheiben.

Wo liegen nun die Vorteile für den Anwen-
der der in Niaux praktizierten Produktions-
weise? Als ersten nennt Laurent Pineda eine 
bis zu 100 Prozent verlängerte Standzeit ge-
genüber konventionellen Scheiben. Die Schei-
ben schärfen sich bei der Nutzung selbst und 
bewahren bis zum Ende ihrer Nutzung wei-
testgehend ihre Geometrie und damit ih-
re erwünschte agronomische Wirkung. Zum 
Beweis zeigt uns der Geschäftsführer ein Ex-
emplar, das 4.000 Hektar mit 25 km/h vier bis 
fünf cm tief gearbeitet hat. (Foto oben) Ihr 
Umfang hat sich nur gering reduziert, die Kan-
te ist nach wie vor scharf und ihre Form un-
verändert.

„Wir sind auf Scheiben spezialisiert, die 
flach, schnell und scharf arbeiten, um die Ern-
terückstände und Wurzeln sicher zu zerschnei-
den und dabei wenig Erde zu bewegen“, betont 
der Scheibenexperte. Pineda hat vor seiner 
Landtechnikkarriere als Diplomingenieur der 
Metallurgie mit Stahl bereits Erfahrungen in 

der Rüstungs- und Nuklearindustrie sowie im 
Flugzeugbau gesammelt. Den Weltmarkt für 
Scheiben in der Landtechnik schätzt er auf 20 
bis 25 Millionen Einheiten jährlich. Der Jah-
resumsatz liegt aktuell bei 20 Mio. Euro. Für 
seine Schmiede sieht er ein Potenzial von zehn 
Prozent Marktanteil. Pineda: „Da ist also noch 
Raum für uns!“

Rechts die neue Scheibe, die links darüber 
hat 4.000 ha vier bis fünf Zentimeter tief 
gearbeitet.

Die glühenden Scheiben kommen in die Härtung.

Bis zu 58 Rockwell beträgt die Härte der 
Scheibe am Rand.

Der Markterfolg von Forges de Niaux in den 
USA bestätigt seine Einschätzung. Seit zwei 
Jahren intensivieren die Franzosen aus den Py-
renäen ihr Nordamerikageschäft. Neben John 
Deere, Bourghoult und Degelmann konnten 
sie auch namhafte Großhändler für ihre Pro-
dukte gewinnen. Mittlerweile bestreitet Nord-
amerika schon ein Viertel des Umsatzes, 40 
Prozent kommen aus Europa und Russland, 15 
Prozent aus Asien, zehn Prozent gehen in den 
Heimatmarkt Frankreich.

Industriehof Scherenbostel ist 
Gesellschafter

Den Verkauf und die Lagerhaltung der 
Scheiben für Kunden in Mittel- und Osteu-
ropa bestreitet der Industriehof Scherenbostel 
bei Hannover. Das Unternehmen hält 38 Pro-
zent des Gesellschaftskapitals des Scheiben-
spezialisten. Die Aktienmehrheit hält die fünf-
te Generation der Gründerfamilie Grenier. 
Auch der Geschäftsführer Laurent Pineda, das 
„Brain“ der Firma, ist als Gesellschafter betei-
ligt. Rund zwei Drittel des Geschäfts erreicht 
man mit Kunden in der Erstausrüstung. Oft ist 
hier auch die eigene Entwicklungsabteilung ge-
fragt, gemeinsam mit den Landmaschinenher-
stellern spezielle Scheiben zu entwickeln. Mit 
einer ausführlichen Erprobungsphase dauert 
dies bis zum Serienstart gut zwei Jahre.

Forges de Niaux gehört nachweislich zu ei-
ner handvoll französischer Unternehmen, die 
bereits über Jahrhunderte hinweg am gleichen 
Standort ansässig sind. Im Tal des Vicdessos, 
mittlerweile ein Naturschutzgebiet, begren-
zen die Felsen links und rechts das Unterneh-
menswachstum. „Wir wollen uns aber weiter 
entwickeln“, so Pineda. Ein neuer Standort, 
dann wahrscheinlich ohne Angelmöglichkeit 
aus dem Besprechungsraum, ist dabei durch-
aus eine Option.

Bernd Pawelzik

Härtetest: Ein Stempel verbiegt die Schei-
ben um 5 cm – und das 400 Mal.
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