
Verschleißteile 

Hartmetallplättchen aus 

Wolframcarbid werden auf 

das Werkzeug gelötet. 

zeit der Werkstücke im Feld ab
schätzen. Fritz Brockrnöller: ,,Ist 
die verschleißintensive Partie be
sonders gehärtet, wird eine an
dere Partie des Werkstückes zur 
Schwachstelle. Zum Teil hängt 
das mit einem durch die Verstär
kung geänderten Abriebverhalten 
des Baukörpers zusammen. Zum 
anderen wird dann auch erst of
fensichtlich, wie ,schwach' der 
,rückwertige Bereich', also zum 
Beispiel die Halterung und Be
festigung sind. Nachteilige Geo
metrien von Werkstücken zeigen 
sich also sehr schnell." In dem 

" ,,Kessel" können auch Einstel
� 
II:. lungsfehler simuliert werden, die 

ein typisches Verschleißbild dar
stellen. 

Wie vermarkten sich die Harten? 1 Mit Guss-Stahl zur
Bodenbearbeitung 

lohnt der Mehrpreis für verschleißarme Werkstücke? Wie bewerten Hersteller, 

Händler und Landwirte ihren Einsatz. Der eilbote hat nachgefragt. 
Auch an der TU Dresden wer

den kontinuierlich verschiedene 
Werkstoffe bzw. Stahllegierungen 
getestet. Dabei auch Gussstah
le aus einem am IFW Dresden 
entwickelten Herstellungsver
fahren, bei dem der Stahl bereits 
im Gusszustand ein Gefüge be
sitzt, das in seiner Karbidmor
phologie dem herkömmlichen 
Stahl überlegen ist. Die Herstel
lung dieser speziell entwickelten 
Eisenbasislegierungen beruht auf 
dem Einsatz reiner Ausgangsele
mente und relativ hoher Abküh-

A
uf den Messen rund um 
die Landtechnik werden 
verschleißarme Werk

stücke inzwischen in allen Va
riationen als Alternative zur 
Standardversion gepriesen. Mit 
Carbid-Aufschweißungen, Hart
metall-Plättchen gepanzert, ge
sondert gehärtet oder gleich aus 
härterem Material, es bietet sich 
ein breites Spektrum in unter
schiedlichen Preisklassen. Den 
Preis kann man sofort erken
nen, die Materialqualität nicht. 
Die Landtechnikhersteller und 
auch die Marken-Hersteller von 
Verschleißteilen testen in auf
wändigen Versuchsreihen unter
schiedliche Metall-Legierungen. 
Dabei kommt auch der Form und 
Verarbeitung des Werkzeugs eine 
wichtige Bedeutung zu. 

1 Material-Tests von der
Küste bis ins Erzgebirge 

An der der Fachhochschu
le Kiel im Fachbereich Agrar
wirtschaft laufen solche Versu
che unter der Aufsicht von Prof. 
Dr. Yves Reckleben, Professur für 
Landtechnik/ Außenwirtschaft. 

Die Versuchsreihen sind verhält
nismäßig aufwendig und lang 
andauernd, da die Werkstücke 
direkt am Arbeitsgerät im Feld 
unter den jeweiligen Bedingun
gen, Bodenarten, Bodenfeuchte 
und Klimabedingungen getestet 
werden. In einem so angelegten 
Versuch wurden Pflugkörper in 
unterschiedlicher Stahlhärte mit
einander verglichen. Die Pflug
körper hatten einen Härtegrad 
von 62 HRC und 57 HRC (HRC 
Härteprüfung nach Rockwell 
Scala). Wie zu erwarten, zeigte 
sich am Ende, dass der Material
verlust der Werkzeuge mit höhe
rem Härtegrad geringer ist. Wäh
rend der nur fünf Punkte auf der 
HRC niedrigere Stahl verschlis
sen ist, hat der härtere Stahl gera
de ein Drittel des Materials ein
gebüßt. Insgesamt ergab sich für 
den härteren Stahl eine 2,5-fa
che verlängerte Standzeit. Of
fensichtlich wurde: je härter die 
ursprüngliche Verschleißstel
le, desto mehr wandert der Ver
schleiß in bisher weniger ver
schleißauffällige Bereiche bzw. 
sind dann oft Halterungen und 
Befestigungen betroffen. Die-

ses Ergebnis bestätigt auch Fritz 
Brockmöller, Produktentwickler 
beim Industriehof Scherenbostel. 

In einem nach eigenen Plänen 
gebauten „Test-Kessel" werden 
Werkstücke in unterschiedlichen 
Legierungen getestet. (s. eilbo
te 34/2019). Gelassen steht Fritz 
Brockmöller neben dem „Kes
sel", in dem die Werkstücke un
aufhörlich, kontrolliert im Splitt 
kreisen. ,,Hier drin testen wir sie 
alle." Über die Laufzeit im Kessel 
lässt sich ziemlich gut die Stand- Fortsetzung Seite 16 
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Bodenbearbeitungstechnik und die verschiedenen Verfahren sind 

immer aktuell. Die Qualität der Arbeit wird mit den jeweiligen 

Arbeitswerkzeugen erreicht. 

tallplättchen, wie auch teilweise 
die Halterungen der Werkzeu
ge, sind verstärkt. Oder die Plätt
chen sind sogar in das Werkstück 
eingelassen." Nun stellt sich ei
ne neue Herausforderung: der 
Durchfluss. Heitmüller: ,,Die 
Verstärkungen, Schweiß- oder 
Lötnähte, können, wenn sie nicht 
optimal der eigentlichen Geome
trie des Werkzeuges entsprechen, 
den Materialdurchfluss verän
dern oder gar hindern und ver
ändern so das Arbeitsbild." Ins
gesamt gesehen, ist Heitmüller 
mit der Weiterentwicklung der 
Arbeitswerkzeuge sehr zufrieden: 
„Wir sparen sehr viel Zeit durch 
erheblich weniger Schraubarbei
ten. Und auf dem Feld haben wir 
eine über einen langen Zeitraum 
zuverlässige Arbeitsqualität." 

Der Preis macht die Musik. 
Und da hören die meisten Kun
den auf ein eher günstiges Or
chester. Fragt man beim Handel 
nach, wie groß das Interesse an 

gehärteten Werkstücken ist, be
darf es je nach Region noch ech
ter Überzeugungsarbeit für diese 
Werkzeuge bei den Landwirten. 

1 Wie vermarkten sich 

die Harten? 

Am internationalen Markt 
sieht das etwas anders aus. Kredo 
der Anbieter von Verschleißtei
len für Bodenbearbeitungsgeräte: 
Es ist der Preis pro Arbeitswerk
zeug, der Landwirte und Lohn
unternehmer zögern lässt. 

Wie sich der Kunde entschei
det, hängt eher von den zu bear
beitenden Böden ab, als von der 
Branche. Im schleswig-holstei
nischen Westen mit überwie
genden Geestböden setzt kaum 
ein Landwirt auf besonders ge
härtete Werkzeuge. Ganz ähn
lich ist es noch weiter im Wes
ten der Republik in Kranenburg, 
westlich von Kleve, nicht nur bei 
Landwirten, sondern auch in der 

Baumaschinen-Branche. Ma
ria Janßen, Baumaschinen- und 
Fahrzeugservice: ,,Klar, gehärte
te Verschleißteile sind in der Bau
branche nicht unbekannt . Regi
onal arbeitende Unternehmen 
fragen nicht danach, anders die 
Unternehmen, die mit ihren Bau
maschinen auch unter härteren 
Bodenbedingungen arbeiten." 

In Ost-Holstein sieht es dage
gen, mit eher variablen Böden, 
schon anders aus, eher wie auf 
Rügen. Sebastian Schmidt, Möl
ler Landtechnik in Haby: ,,Ori
ginale Ersatzteile der Hersteller 
sind voll akzeptiert, gehärtet oder 
durchgehärtet. Der Preis für die 
gehärteten Werkstücke bleibt ein 
Thema, auch wenn die Standzei
ten ein Vielfaches über der Stan
dard-Version liegen. ,,Klar, die 
müssen auch erheblich länger 
halten, kosten auch viel mehr", so 
ein Kundenstatement. Sebastian 
Schmidt bleibt gelassen: ,,Kun
den, die die Werkstücke selbst 
auswechseln müssen, rechnen 
sich dann schnell mal den Zeit
aufwand aus, und wieviel der un
ter Umständen kostet." 

Ein Lohnunternehmer setzt 
bereits seit einigen Jahren auf die 
mit Hartmetall-Auflage versehe
nen Zinken am Gülle-Grubber. 
Hier überzeugte der Mitarbeiter 
des Lohnunternehmers den Chef. 
Er rechnete die Standzeit zum 
Wechseln der Grubberzinken des 
gesamten Gespannes vor. 

In der Region Oberlausitz sind 
die Bodenqualitäten sehr varia
bel, entsprechend die Anforde
rungen an die Werkzeuge. Pe
ter Schneider, Geschäftsführer 
Landtechnik Oberlausitz Gmb H 

B00 EN BEARBEITUNG 

in Kittlitz: ,,Zu unseren Kunden 
gehören mittlere und sehr gro
ße landwirtschaftliche Betrie
be. Wenn der Betriebsleiter die 
Werkzeuge selbst auswechselt, 
werden die „harten"-Werkzeuge 
bevorzugt. Dort, wo Mitarbei
ter die Montagearbeiten vorneh
men, sind die Betriebsleiter bei 
der Wahl eher sparsamer. Da ist 
der Fachmann herausgefordert. 
,,Wir raten dann zum Selbst
versuch. Ein Schar der „harten" 
Klasse und die übrigen in ge
wohnter Qualität. Dann sind die 
Argumente geradezu begreifbar." 

1 Fazit 

Allein mit dem Preis als Kri
terium bei der Werkzeug-Wahl 
zu argumentieren greift zu kurz. 
Sich nur auf die Angabe „beson
ders verschleißarm" zu verlas
sen, greift nicht viel weiter. Bei 
der Angabe, in welcher Qualität 
die Legierung ist, muss man den 
Angaben der Hersteller vertrau
en und das auch können. Aufge
panzerte Hartmetall-Plättchen 
sind sichtbar. Sichtbar ist aber 
auch die Qualität der Verarbei
tung, bzw. wie gut die Panzerung 
der Geometrie des Werkzeuges 
eingefügt ist. Fakt ist, die „Ver
schleißarmen" halten drei- bis 
zwölfmal länger als die Standard
Version bei gleichbleibender Ar
beitsqualität. Ein zwischenzeit
licher Wechsel der Werkzeuge 
am Gerät, um die Arbeitsquali
tät noch zu erhalten, fällt ebenso 
weg wie der schnelle Komplett
austausch. 

Kai Hasse 
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