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I\' ill-i KI Ollt: "Co n s lruclire Research on Foundalions."
A Slt.rt'ey 0/ resw /'ch made np to the lime 0/ u'/'iting on llie dee pening
0/ /oundations on w hich stable conslrllclion can be b/l'ilt opens the
arl1:rle, Since all consideralio1!s 0/ stability and sti//ness in l!Iachine

prl.IÜ ar(' based on lhe lIIeclwnical siresses set 'ltp, t.he determ ination
th e /i elds 0/ stress and their control through correct proportioning
ports i s Ih e Ilwin /eature 0/ the ar/icle.

0/
0/

I\' illi /U o t"' : « R"cherch e s /ondam en tal es cons trllcl ives»

L'u/lt f' /(/' donn/' '1111 "pe/'(;u S1/./· la recherche entreprise en 'v ue de
I'fI ppr% ndisöe lllcnt des connaissancr.ö perllleltant les conslructions
(I resistancc a ppropriie. Elant donn e que toutes les re/lexions 811.r In
/'(!sislrtnl'e 1·1 la rigidilp sont liees UlI x tPnsions m e.caniqu cs qui 80nt
crC';I'S danö les el clllmf8 de machine, il /u'ut, en prem:ier lieu, delpr/II 'i ner l"li zones clf lension eI sI/mir in/lupr sar piles par le d p88in
opproprif d"8 fte ll//'nts r//' rons/rllc/ion.

11 ' i II i K l o t h: ,d I/I'('sl igo ci on fu nda 1/1 enla I coustruct i va »
S" dn un /'I'S II mm dl' la invesligaci6n, lerulicndo a pro/undizar las
!Ja ses tÜ la constl'uci6n, dp acuerdo con la leoria de resistencia_
(,'0 11/0 lodas las consideraciones soore La rcsistencia y La rigidez
dependen de la s tension es mcoinicas en los demenlos conslructivos de
In l/I !1quina , La 'i nvpstigacion de los ca.m.pos de lensi6n y sn domina!'ion p Ol' Ut /urlllo reqlliren Itn interes primordial.

Theodur StroppeI:

Über das Instandsetzen abgenutzter PHugsehare und deren Wärmebehandlung
In stitut /ür landtechnische Gruudlllgwjorsc.lwug,

Das :-.lachschmi eden und H ä rte n der Pflugschare wurde früher von
dcmselbcll H andwerkcr o.usgeführt, der auch den Huf-und W RgC Ilbeschl ag behcrrschte, also mit der 'Behandlung des ~tahles im
rotwarmen Zustand beim Schmieden, ~chweißen , Härtl'n und
Anlassen gut vertra ut und do.rin a uch ge übt war.
Durch di e fortschreitende Motorisierung der Landwirtschaft, diC'
Verbreitung des luftberei ften Ackerwage ns und des Kraftft\hrzeuges hat der Hufbesch lag und der Beschlag der vom ~tell
macher h ergestellten hölze rnen Fah rzeuge, die ausschließlich
Pferd efuhrw crk e wn,ren, für das lä ndlieh e Schmiedehundwerk an
Bedeutung verloren . Du rch den Fortfa ll dieser vielfältigen Arbeite n war der Schm ied gezwungen, sich nach neuen Arbeitsgebieten umzu se hen, die sich ihm durch die fortschreitC'nde
Mec hani sierung der Landwirtschaft beim Instandhalten und
Reparieren von Landmaschinen, K euun fertigen von luftbereiften
Sta.hlaekerwagen und ähn lichen Arbeiten anboten.
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und -härte n vo n abgenlltzten P Hli gsc haren
zu den schwieri gcre n Aufgabpll dl'i; Sehmi eeine sachgemäße Ausführung der _-\rbeiten
früh eren, umfangreichen Untersllch un g r I ]
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So sdwi nen von a llen herkömmli chen Schmi edea l'beiten (wcnn
nmn in di esem Zusammenha ng von d eli Kunstsc hmi ed eal'heit.en
ahsieht) das Nachschmi eden lind -härt.en der Pflugschare und
einiger anderer Wp,rkzeuge ii bri ggeb li eben zu sein . Man darf
lind wird wohl ni cht erwar ten, dnß diese Entwick lung für da"
handwerk li che Können der nachwac hsenden Generation hinsi chtlich der PHligscharin sta ndse twng förderli ch war lind ist .

Das Naehschmieden
gehörte sC'hon immer
des, sofern man allf
Wert legt. Bei einer

Völken rode

'\'tlrde festgC'stell t , da ß " zwei Drittel sä mtli cher vom Landhandwerk instand geset zter I)ch<1rc vö lli g unge härtet und der Rest unge nüge nd - mei st vi el zu ni edrig , cinige a uch zu hoch - gehärtct
waren ". Auch di e reine ~chmiedearbe it ließ viel zu wün~ehen
übri g: es wurd e di e Spitze ni cht. ge nügend vorgezogen, die Schneide
WHr zu (hinn "tlllsgcd engelt " und die Rückseite der I)chare zeigt,~
VOIl1 Au~st!' ec k e n her za hlreiche ti efe Dellen, die beim Härten Ilnd
bei der Arbeit a uf dem Acker ,,-um Au s breehen der ~chneidc führen.
In einc!' neuel'en Arbeit des H and werkstechnisc hen Instituts an
der Tel'hni schen H oc hschul e in H an nov er über die Instandset7.llng der Pflugschare wurd e - besonders was das Härten

Während der Sch mi ed früh er im wese ntlich en Vollrn at.erial (rund,
vierkant, flach) warm vern,rbeitetc. bearb eitet er nun - mp,is t
ohne Benutzung des ~chmied e fe u e rs - auc h ).Tol·mnl- und Rohl'profile, Bleche und Leichtprofile a us Bandsta hl. Er sc hweißt dil'
Teile nicht mehr in der Schmiedehitze au f dem Amboß , sondel'n
elektrisch oder a utogen zusammen . Er wä rm t di e Teile, dip 101'
bi egen will , ni cht nur im Sch mi edefeuer, sondern vielfa ch a utogC' n
un . Er trennt die Teile nicht mehr nur mit dem SchrotmC'ißel,
sond ern auch mit der Kaltsäge, oder cr schn eidet autogen - kurz,
spi nc ~chmied eesse bleibt oft t agelang kalt.

Die Härte rllhrikneuer und inslllndgesetzt.er Sl'hure
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betrifft -- ganz Ähnliches festgestellt. [)ELn::-;TIlAL 12; 31
sehrl'ibt: . .lki der Prüfung dCT Arbeitsmethodpn in 2:3 Bc:hmiedehl'tricllPn wlIl'dp fl'stgestellt. daß die Wärmebehandlung der
PHugseharp in (!Pn mpistC'n Fällpn unzureichend ist. Der Grund
für die )[ißl'rfolge beim Härten lipgt in dpr Z\I niedrig odpr :w
l10eh gpwählten 'j'pm!Jl'ratur. Ein Anillssl'n nach elc'm Härtl'n
"'urdp nur in einelll Betrieb l'P,.;tgestelit. prlmlchtp Ilbl'r kl'inen
I':rfolg, dll dil' Anlaßtelll»c'ratur vipl zu nicdrig \\'111'''. Bild 1 zeigt
"inigl' Bpispic'k aus dil'sl'r Arlll'it. \'ipr von den ländlil'ilpn Sc-!uniC'ckn instllndgesl'tztl' un(l .. gphärtdc" I'Hugsl'harp hllhl'n ('ine
Yiillig ungPlliigpndC' Härte· (Kul'I·"n a). Eil)e :-I1l('hhärtung di('sl'r
:-;chnrl' unter ortsüblich('n VC'rhältnisspn (Rundft'uc·r. Hemteilung
(kr Härtl't(,llll't'ratur nHl·h dl'r GIÜhfarhp. \Vass('rhiirtung) zeigt,
daß aueh dil's(' :-;l'!Hlr(' hättl'n normgerpcht gehärtl't \\'('rden können
(KIII·\'(·n h)_ 1'\ach C\('I) I ;\ormblatt J)II\' 11100 ülwr die Giit.cvorschriftl'n dpr Bodpnbl'arbeitungsw('rkzl'ugc 1'4] Illiissl'n die Schar<'
l'ine HärtC' zwischen :;00 und 700 kp/mm' haben. Daß dil'se \Vert"
aueh ,'0111 Handwerk prre;cht 1\'('rc\C'JI IÜ'llIlPn. zeig('n zwei weitere'
:-;('l1llrC' IlUS (\('1' Ih:r,n::-ITlIALSl'llPn Arheit (Kul'vC'n cl. die ,'on
ländlic·ll('n :-;ehmiec!en l'inWIlIHlfrl'i gehärtc·t ,,-an'l) ,
Einl' vor kurzem durl'hgd(ihrtl' t'nkrsul'hung 1 ;')1 fabrikgdlärtetl'r
Schaf(' zl'igt dageg(·n ein w(''';l'ntlil'h an(kre8 Bild_ L"ast alle untersuchtpn :-;ehare haben an d('r SehJll'iclp die vorgpschriebene lVlindC'stsollhärtl' "on ;,)00 \'ICI( EllS- EinllPitpn (B i I d 2), Die eint'
Hälftl' der :-;charl' wal' über die ganzl' Fläc'he gl'lull'tl't, dip Ilndcre
nur all (il'1' ~cllIl('iel('_

Di,·
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dl'S S('\llIl'lI'I'l'kslntr"s

clem Schmipd elas Häl't(,11 bt'im Illstallclsptzell eier SCItM" ZlI
l'rleichtl'l'lI. hat Illall sl'hon frül17.('itig (ku bl'i dpr Seharlwl'stpllulig
y('rwc'ndd('n St.ahl ill s('ill"r allal.l'tisel]('1I Zusalllmensetzun.~
genol'lllt. 14]. Dt'1' Sehlllipcl kau 11 die Zusal1\nH'nsctwlIg eies jeweiligpn Schal'stah Il-s. so vor a 11l'1l\ elpssPII Koh lellst.offgt'lwlt. von dplll
clie Härtetl'mperntm Ullei da.,.; AbschrC'ekmitt.pl (Wasser o:lt'l' (1)
abhängPlI. äuß"r1ich nicht Pl'kennl'n. Dureh clip :-Iormung cil's
Seharwerkstoffps wurde ('I,[,l'ieht·. daß Cl' heut.l' sämt.lichl' Schare
ollllP Hüeksieht auf die' H(·rkunft. eillpr l'inheitlichen Wärml'bphalidlulig ht'illl Sehllli('cil'n. Häl·t('n und AnlassC'1I 1IIltel'ziehl'n
kann. Im Normblat.t Dl;\ 11100 (i her dplI Werkstoff lind clie
(;iitevorschl'if'tell dC'r Bodellbeilrheit.ullgswprkzl'uge ist für I'Hugsl'hare auf Urund langjiihriger ErfahrungPlI ein niedriggekohlter,
wassl'rhärtbarel' Siliziulll-lI1allgall-Stahl fpstgdegt (1' u fe I I).
LTm

UUl'eh die alljiihrliclll'n S,·harkolitrolk·1I (kr 1)ellt8c·hen Landwil'lsclwfts-Gespllsehaft (DLC) \\,pl'ell'n Hpl'xtellerfirml'n, die norm!-!l'l'cehtc neue :-;('harl'1I lid(·m. l'nnittelt lind Landwil't.l'n und
Sl'hmipdplIlC'istel'll b(·kanut gemacht rfiJ. Auf Grund diesel'
Bemühungen ('utsj>l'el'hc'lI die heut.e gelil'fertclI ueuell PHugschal'e
im Buuelpsgcbiet hinsieht.lieh des Werkstoffes fast. durchweg
'1.7C-

Tafel 1: .\nalysc des niedriggekohlten, lI'a8serhärtbarcn Siliziumillangan-Stahls
('
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den Hedingungen c1ps 1'\ormblattes. Dieser hochwertige Stahl
wäre es daher wl'rt, beim Nachschmieden und -härten wpit besspr
behandelt zu werden, "Is es heutp im Durchschnitt geschipht.
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Yj'rS('hlciß

Ungehärtpte Schare sind. tel'hnisch und wirtschaftlich gl'selwn.
wPgPII des nachweisbar schnellen Verschleißes und, ackerbaulich,
",pgen dpr Gefa.hr der allmählichC'1) Verhärtung der ~'urchensohle
dureh st.umpfe ~eharc --- besonders beim ~chlepperpAiigen - abZ11lehnen. Mit dem gut gehärteten Schar in Bi Id 3 konnte eine
dopppit sO große AekerHäche gel'Hiigt wl'rden wie mit dem ungcnügend gehärteten ~char. Bei einem ungphiirtetcn ~chal' ist der
Verschleiß gE'genüber einem gut gchärtptpn ::-lehar sogar drei- bis
viprmal SO groß.

Das handwl'rkli"11l' Y('rruhrcn:

~a(·hsehlllil·,h'n-

Hiirfl'n- Anlass('n

Das Dilemma scheint heute darin zu liegen, daß das Instandsetzen
der Schare immE'r noch pin bedeutungsvolles ArilPitsgcbiet des
ländliehl'1) ~("hmieckhandwerkl's ist. uber hei weitem doch nicht so
umfangrl'ich, daß sich das a.ngewandte \'erfahren entsprechend
dem heut.igen Stand der Technik durch geeignetc' Investitionen
ration pli gestalten ließe. So wird heute noch ein handwerkliehps
Verfuhren exerziert, das der ~itlll\tion des ländlichen ::-ichmiedebetriehes um dip .Jahrhundprt.wl'nde angppaßt war, mit dem einzigl'!l Unterschied. daß der heute vPl'Urbeitc)te ~eharwerkstoff für
einl' Wärmebehandlung dlll'ch dpn Landhandwerker lI'e.-;8ntlich
bl'sser, das heißt uncmpfindlieJH'r gpgen Falschbehancllung geworden ist als damals.
Handwcrkliclll' Spezialeinrichtungpn zum Erwärmen der I'Hugscharp 1H; 91 haben sich nicht cl nrehset.zen können, und andere
Verfahren der lnst.g,ndsetzung wie das Autogenhärten. das autogC'ne oder l'lektrische Aufbringen von Hartmetallen. das Vorschuhen von ~charschneiden und ähnliche Lösungen bedeuten vom Handwerk aus gesehen -- m"ist nur ci ne Verlagerung dpr
::-lchwierigkpitcn, aber keine Lösung eies Problems.
So blieb es bei dcm alten Kundfeuer. dem Amboß, cklll Handhammer. dem \Vassert.rog neben d"r Esse lind delll althergebra.chtpn
J nstandsetzungsverfahren _ Diesp,; Verfa hren wird nachstehend
etwas ausführlicher als sonst üblich behandelt, um zu zeigen. was
ein Handwerker beim Instandset.zen eines SdH1reS hinsieht lieh der
\Värmebehandlung zu beacht.en hat. Zum bes.sel'en Verständnis
des ~achstehendell ist ill Bild 4 das Eisen-Zementit- Diagramm
für ~tähle bi~ 1.7% C wiedergegeben. In dieses Hild ist der Bl'reich
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IIlId a: Einfluß .h·r lIilrl(' "ur die G"brullehszt'lt \'10" Pflll~s .. hur"u
,ra, I:'illem gilt, grhiirtct,cn Sehar kanTl eint:' Ilopprlt ~o grnßl' Al'kf'rfiiieile gf'pfliigt
\\'I:'rdcn wie mit, einem ulIg-enügcnu. gehill"Lt'tpll SI'!\;l!' [71
n =--- Fliil'hcTl\'erlust durch das PfHigen
h - VI~i('ltcnzlillahllle dun'h das AlIl-istrt't"kcll heilli .\:It'hsdIl1l1('dt'1I
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für d en na ch DIK 11 JOO genormten :::icharst.ahl (0.34 bis 0.43 % Cl
eingetrage n. Um die größte Härte zu erzielen. muß d er ::;t./lhl
entsprechend se ine m Kohlenstotrgehalt über die Linie (;·O·::;
erhitzt wcrden, oberhalb welcher sich die ::;tähle in fc ste r Lös ung
befinden. We rd en die Härtetemperaturen in de m ßer€'ieh untcr·
halb der Linie G·O·::; gewählt. ~o wird die Härtc d es :--;l.a,hlcH um
so kleinl'r s€'in. je mehr sich die T e lllpcratur der Verlitl iuic P·:--;·K
näh crt. Bleibt dic Tcmperatur lIuter d er Perlitlini ('. daun tritt
ülJPrhaupt keine Härtung e in. T emper<lt ureu üb('r d('r Lini p 'l· h
geben g robkiirni gf's Gefüge,
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Beim Inst.andsetz€'ll piu €'s ::;ehares hat nun df'!' ::;ehrnied folg('nd e
A"bf'itpn auszuführelI :
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Schars/aN nach O/N 11100

Die 40 bis !i() C Ill lange :--;('harHe hn ei<.!(' d('!' abgenutzt~ n :--;('hare ist
vor dem .-\usschmicd€'n im ganzen Bereich der HärtC'wn e n us·
zugliihen . um zu verhind€'rn, daß ein f' hnrt.gebliebenc ::;t('lI (' b('i
einem unvors ichti gf'n Hammerschlag beim AlI~sehmi€'dpn au s ·
sp ringt oder einreißt. Viele Schwiprigkeiten beim Hiirten (z, H.
\' ermeintliehe Härterisse ) h aben bereit~ in ein em Un t erlasHen oder
un sac hgemäßen Durehführen d ps Ausg lüh ens "01' d e m e igen t·
li ehf'n L':rhit.zen fiir da s :--;('hmieden ihre l ' rsache.
Beim Ausglühen wird die ::;('harsehneide ,·ol'sicht.i g angf'wärmt
lind dann uuf ein e Temperatur von 800 bis Sf,D ' C (kirsc'hrot bis
hcllrot) gebracht, indrm sie mehrmals von drr :--;pitze ausge hend
durch das Kundfeuer g('zogen wird. \ 'on der Fab rik ga nz gehärtet ('
:--; r hare müssen vor df'm erst.ma ligcn Kach se hä rff'n (am bl'sten in
f'inf' m gesc hlossenen G lühofe n) in ihrer ganz('n .-\usd e hnun g aus·
g('glüht wrrclen.
Fabrikneuf'. ge härt.e te ::;c1l1l1'(' vor dpm (Je hrau('h im :--;chmirdr·
feuer auszug lüh en. wie es in dpr Praxis immer noch gpst·h(' ht·n soll.
ist dagegell c' in €' a lte ingewur~,pltp LT ns it.t ('. die nur davon hel"
rührpll kan n . daß von .-\lIßl'lIseit.ern g('lc'ge ntlieh s prödltart e
:--; chal'c geliefer t worden sim!. bei dellen na eh kurzem Einsatz dip
:::ipitr.en abhrachen.

:!. SchIIlieden
Das :--;rhmieden e ,folgt be i e twa 900 bi s 9;)0" C (hellrot bis gelb) .
Bei dcm Erwärmen für das :--;chmi ed en muß untpr allen llmständen
eine Überhitzun g (gelb bis hellgelb) oder ga r ein \'erbrenn e n
(Funkenspriih e n) verm ieden werden . weil dadurch d er :--;tahl für
immer verdorben wird. Au('h ein zu lange andau erndrs Hulten des
:::icharrs im :::ichmi edefcue r a llf hoher 'I'emperat,ur ist, sc hädlich.
da dad urch das Gefüge des :::ita hl es grobkörnig und das ::;char
sprödbriichig wird.
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Bei zu niedriger Tem perut ur wird das ::;chnr ullgeniigend hart.
Bei zu ho her Temperatur und unnötig lange m Erhitzen wird das
:--; ('har s prüdhart. Ist d as :--;ehar b('im Erhit,zen auf Härtet.elllJlcra..
tHr alls \'ersphen zu warm g('worden, dann lä ßt man da s ::;char ers t
wi ed er l ang"llTl nuf Knumtempel'lltllr erkalt.en und e rhi tzt von
neuem auf ril'htigc H ä rtetemperatur.

Die T emperatur darf beim Schmi('den ni eht IIIlter 700 ' (' (dunkel.
rot) fall en, weil sonst beim Schmied('n Risse auftreten könn en. die
sich oft erst beim dara uffolgenden Hiirtell belllc'rkbar maeh (, ll .

Die Gliihfarbf'll sind in einem dunkl(,11 Raum zu beurtf' ile n . au f
keinen Fall bei hc'lI er Beleuchtung (::;onn enlieht!),

Beim ="achsehmied en wird zwec'kmäßi g mit d(')' :--;eharsp it,ze Iw ·
gonnen. Falls di e Temperatur beim :::ich mied en lIntrr 700" C
gesunken ist, ist die Schal'schn eide erneut nuf 900 bis 9:')0" r ZII
erhitzen, [)as Aussc'hmieden der Schn eide erfolgt in T e ilabschnit.ten
von der :--;charspitzp zum Sc harende . Es ist. dabei zu beac htf' n .
claß imm er nur so viel von dcr Scharsehneide erwä rmt wird, als
ausgestreckt wer'den solt. Auf di es(' Art wird das unerwiins ch t.('
Werfen und Verzi ehf'n d€'r :--;chartläehc' v('rmif'd€'II.

.J, .1 11 (.rJ 8se 11

:1. H ll r/ ell
Das Härten darf nic'ht unmittelba.1' all s der :--;ehmicdp hitze "01"
ge nomm f'J) werden. Das :--; char ist. nach dem :--;c'hmied€'n erst
lang sam 'ln eine m t.l'ockenen. vor Zu g wind geschützt.(, 11 Ort auf
Kaumt.e mperatur erkalten zu la s~e n . D'lll il ist di e Scharsehneid('
nuf ihrel' ga llze)) Länge auf eine Hreite von <, t,1I'1I :m nun ern eut
allf die soge nanntc Härtetemperatur von 8IO bis H40" C (kirschrot.
bis h ellrot) gleichmäßi g zu erwäl'men. t'm ('in gleichmäßigl's
Erwärmen der Härtezone im norma.len Hund feuf'l' Z\I erzielt' n .
wird das S('har mit se in er ::;chneide senkrecht in~ F euer gest,e llt
und un te r st.ä ndi gem nco bac ht~ n d er Glühzone hin· und hel'be\\'('gt.
Zum Ab sc hr ec k e n c!ps erhitzt€'n :--;l'hal'cs ist angewärmtl's
Wasser (40 C) zu v€'I'\\'enden. [)as :--;eha,r wird mit dem Bü cken
zlle,'st ins \Ya sser geta ucht , we il €'s sic h dan n wenigel' vl'rzieht.
Bei genügend ti efem Härtebecken kann das ~e h ar a uch mit dc'J'
::;pitze nach unten abgeschreckt werden.
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Durch das .-\bsehreckell ('nt.st.f' ll f' lI im ::;ehar HiütC'spa nllungen.
di p dllJ'(·h f' ill nochmaliges El'wärmf'n a uf etwa 300 bis :300 ' e.
de m sogf'llallntlm Anl asst·n. bc·s c· iti gt wC' rel e n können. D'Lbei geht,
die heim Ab~chrC'eken erreiehte Härte e twas zurück, d er :--;tahl
ge winnt aber <'r lw hlit'h an Zähigk eit.
dem .-\nlass(' n wi,'<! elie gehärtett· ::;(' hn l'ide mit !:-Ichmirg('l.
papiC'r blank gemaeht. Dan n wird das S char übf' r de m Schmiede·
fl'u('r so hin · und herbewegt • daß die :--;ehncid e g le iohm ä ßig er·
wärmt. wir'cI. aber lIicht mit d €'r Kohlenglut unmitte lbar in Be·
rührung kommt ..-\uf den blank e n :--;te ll e n der Schneide ('r~c l )(' in <, n
dann nal'h e inancl er fol ge nde .-\nlaßfa,rb('n: ge lb. braun. purpur.
,·ioJett.. dunk (' lblnu. kornblumenblau , 1H' lIbla ll , grau, )/aeh Er·
sc he in<'n tIPI' kornb lum e nhlam'n Anl a ßfar be wird das :--;ehar im
\ \' asse l' a bge k ü hit,
\ '01'

Ein e alleler!' .ht des handwt'l'klieh e " A"lass('ns ist. die gp härtete
::-;chnrsl'hn<' id e in Zylind erö l zu t.auchen. dann das S('har vom
Rück en hel' g leir' hmiißig übC'r d ('1J) Kohlenfeu er zu er\\'ä rmen.
bis das auf df'l' ::;('Iult'ide befindlieh.(' ÜI zu flammen heginnt und
,'on selbst abbrennt.. 1"lammpllnkt von Zylind erü l liegt bei 240" (',
"on ge wühnlidl en ::; ehm ie rii lell bpi 170° C, Ei n Abk iihlen des Sch ares
im Wasse r ist in di esp m Fa ll e nieht nöti g. D urch das Härten pt.,,'as
verzogene SC'hare können h('i ridltiger \Vä rm e be ha ndlung nlH·h
d em Anlassen auf dem .·\ mbo ß nnc hgeri chtet \\'('rden,

Hl

:\eue

~löglichk(lit.eJl

Wenn ma n di e vorstehend beschriebene Wärme be handlung d",r
i)charc, wi e sie ein gewissenhafter Handwerk er unter den für ihn
gpltenden betri eblichen Voraussetzungen ohne Rücksicht auf
Zeitaufwand und Ko~ten durchführt, in Beziehung se t~t zu de m ,
was eingangs über die Güte der von ländlichen H andwerkern
gckisteten Arbeit gesagt ist, so könnte man zu de r Auffassung
kommen, daß das Insta ndsctzen von Pflugsc haren überdurchschnittliche Anforderungen an die Gescbickli chkeit und Sachkenntnis eines Schmiedes stellt. Man wird in dieser Auffassung
bestärkt, wenn man an das Ergebnis der vor Jahre n von de r Deut.sehen La ndwirtschafts-G esellschaft mit dem Ve rband des Deut.sehen Schmiedeha.ndw erkes PO] für junge i)ehmietle durchgeführten \Vc tthcwe rbe im Schmieden und Härten von Pftugscharpn
denkt.
And!'rcrseits sollte man bedenken. daß der Landwirt für das Tnstandsetzen E' in es PflugscharE's nur dwa den Gegenwert einer
Gescllenst.unde bezahlt und der i)chmiedemeister des halb das
obige Verfahren vi elerorts dadurch "rationell" zu gestalten sucht,
daß er das Härten und Anlassen nicht oder do eh nur a nd eutungb weise durchführt.
D,"L\'E 1WHAL r3 '1 führt diE' Ursache der Fe hlh ä rtungcn dnrauf
zurück, daß di e Glühfarben des i)tahles kein zuverlässiger Maßstab
für die Beurteilung d E'r Härtetemperatur sei, und hat hir die
}Icssung der H ä rte temperatlll' des einzelnen ::ic hares ein Priifgerät
(Leuchtdichtevergleichsge rät) entwickelt. Ein Mode rni sieren des
\'erfahre ns miißte jedoch viel durchgreifender sein. Zur Erleichterung der körperli chen Arbeit miißte ein m echanischer Hammer
lind zur ::iicherstellung ein er sachgemäßen Wärm ebehandlung ein
für das Anwärm en, Härtcn und Anlassen geeigneter Ofen mit
pingcbautcn 'l'cmperaturmeßgeräten vorhand en sein. Bei der
hente iiblich en St.iickzahl von 200 bis ßOO instand zusetzentlen
Pflugscharen je Schmiedebctrieb und Jahr sind jedoch Holehe
Invpstitionen wirtschaftlich nicht tragbar. Kalkul a tiv wiird e das
erst interE'ssa nt., wen n diese Stückzahlen monatlich a.nfie len. Oh
sich solche Stückza hl en durch Stcigefll de r Qualität bei ä ußerster Kalkul a tion des Preises in zentral gelegenen Be tri eben mit
Spezialeinri chtungen erreichen ließen , is t m e hr eine orga nisa torische und wirtsc haftli che alH eine techni sc he Frage.
Jedenfalls sollte n die zus tändigen Handwcrksorga nisation en v('rHuchen, di e betri e blichen lind wirtschaftlich en VoraussetZlIngen
für eine einwandfreie Instandsetzung der Ptlngsc hare zu klären.
Eine andere Möglichkeit, zu einer teilweisen Lösung dieses ProblE'ms zu komm en, sind die sogenannten Einwegsc ha re, di e unter
geeigneten Einsatzbedingllngen infolge ihrer besoud ere n Form
kein Nachschärfen erfordern [5]. Es handelt sich dabei um ganz
gehärtet e Schare, die im Anlieferungszustand bis zur vollständigeu
Abnutzung verbrau cht und dann durch ueu e Schare mit ein er
hochwertigen Fabrikhärtung ersetzt werden. Di ese Einwegschare
sind eine folgeri chtige Weiterentwicklung der in den dreißi ger
Jahren eingeführten, ganz gehärteten Pflugschare [11] unte r dem
Druck der sich inzwischen gCiind('rten technisc hen lIud wirtsc haftli chen Gesamtsituation.

Z usa 111 1111' n fassuug
Das Nachschäl'fen lind Härtcu der Pflugscharc dureh den ländlich en Handwe rk er ließ, was die Qualität der Arbeit betrilft,
immer sc hon zu wünschen übrig. Auch ne ucre Untersu chun·
gen zeigen, daß insbesondere das Härten ni cht oder doch nur
mangelhaft ausgeführt wird. Es werden die Ursachen e rörtert.
Der Ansgangsl\'erkstoff ist ein hochwertiger ::li-Mn-Stahl naeh
DI~ liIOO. der die besten Voraussetzungen für eiue Häl·!.ung
mit einfaehen Mitteln mitbringt. Es wird im eim.eln en a.uf di e
Wärm e behandlung, wie sie ha.ndwerklieh durchführbat· ist. anhand eine r graphischen übersicht eingegangen und Ylögli eh.

ln H eft 2/ 19ßI der .. LandtechniHl'hen ~'orsehung" wurd e a uf i) . f>7
bpi de r Aufstellung de r landtechniseh en Dissertn.ti onen und
Ha.bilitationen der Name eines Berichters beda uerlich erweis(,
falsch wied ergegeben. Sta.tt Beriehter Dr. SCHÜTZr,; (Disse rtation
::iOL[~[A 1'\, .. Der Einfluß der landwirtschaftliche n Betriebsverhilltnisse .. :') muß es Dr. SCllVLZ," heißen.
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keiten zur L ös ung des Problems aufgezeigt. Dabei zeigt sich eine
Tendenz zu sogenannten Ein\\'egscharen, d Rs sind Schare, die
nach dern St.umpfwerd en nicht im Feuer inst.a.ndgesetzt, sondern
durc:h neu e ::ichal'e erset:lt werden.
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Hesullle
'l'heodor Slroppel : " On lh e R /'. pair. R e no va lion (Ind H l'fll
1'rpatlll ~ nt 0/ II' 0 ni Pl o ughshur es."
'I'h e re-slwrpening und harden ing 01 plougltsh.a-rP::; by agric ult.ural
ln.bour Iws ahmys su//ered Wider the p OOl' quality 01 the ll'orkl/la1!ship.
R ccmt in1iestigations also show that the hardening opaalion is pool'/!J
per/onl/cd or altogether olllitted . 'l'he reasons /01' this are di scu::;sed.
Th e original mntPrial is a hi gh-lensile Silicon-Jl1llnganese Stel'l 0/
type DLV 11100, u'hich i::; ideally suited /01' hardening by simplp
methods . .4 schema/je diagralll Sh011'S in detail the method 01 heil/treatment. Possible solutions to the problem are indicated . .-1 tendency
to use "one-tim e only" plougshares e:rists. These are shams tlU/t (ue
not heat-Irmted alter bl'co llling bll/.nt, but are repuI.ced by ncu' mies.
'l'lteodor Str oppel: «(L'a//ulage et Ir tl'ail elll.en t I.h e rm i qu e
des 80CS de c harru e '//.ses.»
L e rea.//ulage et le lrempa.ge des 80CS de. clwrnte e//ectu rs par le8
artisu.ns 1"luan:r n'ont pas jusqn'ici donne entie.re sfli'is/aclion quanl
(/ la qualitli du tra vail. L e8 nou velles recherche8 entrepn:scs onl
montre qur les art'i snns ru.raux n' e.rec utenlle trcil/page gu e Ir es lII edioerellleni ou IXI.8 dn t01t1 . L'auteur en eile les miso1ts. L e lIIaterial!
de conslmclion des ::;oc::; est un acier Si-.'Iln IJlN 11100 de hanle
qUlLlite qui ol/re les meilleures possibilites de /rempage par de::;
lIIoyens simples. L'(l1lteur e:rpose (tU lIIoytn d'1ln graphique le::;
dPtails du traitement thennique COIIII/W il peut etre e:recute par les
ar(.·isans 'I'1lr1lU.:r el pro pose des soll11ions. On conslale nne tendl.lncP
au:r socs dils ((u une seu.le wie», c'esl-a-dire ItIIX so es qui ne san/.
}Jas relrell1pes aprc8 1'·ll su re //lais qui sont remplac es IJar des socs
npil/s.
'l'heod o r Stropp e t: "La r p p"ranon dt r e ja s de a rado
de8go..slada s y SIl Ir a.lam ie nlo Ihl/lico.»
fi:l rea/iludo ?I el tem ple de Ul8 re jas de urado Jlor el a rte8ano dei
pu.eblo ha dejlldo sie mlHe. lI/.1lcho que desear, en cuanto a In ca.lwad
dd lrabnjo. NUfvas indagaciones han con.finl/ado que especirtllll.enle
d temple, 0 no se hllce, 0 qu.e se hace de II/anera de/'iciente. EI material
blisiw 1'8 'Im acero de (lUO mlor al Si-jJ;Jn, seglin D[ N 11100, que
presenta. {as mejores condiciones para. 1'1 lem pie por procedimienlo::;
sPncillos. Se describen de 10TilUt delallado los procediemienws tfr/f/icu::;
de qlle pueden servirsc los a.rte8anos, anadiendose un C'Uadro sinopticu, y se IJresenta.n proeedim.ientos para la soluci6n drl problpl/w.
S" Iw.lleglldo ({ ve r una tendencia. al empleo de reja.s de un 8010 P- II/ pleo,
es deeir r('ja8 qu.e no sc 'reparan al /uego cua.ndo se hayan f/llbotado ,
sllstilu.yr.udosdas pOl' olras nue·vas.

Lundteehnische Forschung 11 (i!JGI) H. :l

