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Schmied
(eine ernsthafte 
Abhandlung, zur 

leichteren 
Bekömmlichkeit 

etwas aufgelockert)

Steiger
Pictures 

zeigt:



Um den Schmied rankte sich immer schon der Mythos des 
Zauberkundigen. 
Schon die Schmiede war ein unheimlicher Ort: Das Fauchen der 
Blasebälge, die heiß brennenden Feuer, rußgeschwärzte Gestalten. 
So wie hier in der unterirdischen Welt des hinkenden Schmiedegottes 
Hephaistos.



Die Schmiede des Hephaistos
(Giordano)



Die Gattin von Hephaistos war Aphrodite. Sie wurde ihm sozusagen als 
Wiedergutmachung zur Frau gegeben. 
Als Baby hatte ihn nämlich seine Mutter Hera an der Ferse gepackt und 
aus dem Olymp ins Meer hinuntergeschleudert, weil er so hässlich war. 
Seitdem hinkte er. 



Hephaistos und Aphrodite
(Tintoretto)



Ares und Aphrodite
(Veronese)

Keine sehr gute Idee, 
denn Aphrodite nahm 
es mit der ehelichen 
Treue nicht so genau. 
Neben zahlreichen 
anderen betrog sie ihn
mit Ares, dem Gott 
des Krieges. 
Noch dazu im 
eigenen Ehebett.



Hephaistos erfuhr davon und fertigte ein kunstvolles, unsichtbares Netz, 
das er am Bett befestigte. 
Homer berichtet in der Odyssee darüber: 
Als sich Aphrodite und Ares in dem Bett vergnügten, wurden sie in 
diesem Netz gefangen. Hephaistos rief die anderen Götter herbei, die bei 
dem Anblick in ein schallendes Gelächter ausbrachen, das 
sprichwörtliche „Homerische Gelächter“:
„Und ein langes Gelächter erscholl bei den seligen Göttern, 
als die Künste sie sah´n des klugen Erfinders Hephaistos.“
(Odyssee, 8.Gesang, 326-327)



Das Homerische Gelächter
(Lovis Corinth 1909)



Vor allem um die Wunderschwerter rankten sich zahlreiche Mythen: 
Geschaffen von zauberkundigen Schmieden, mit magischen 
Eigenschaften versehen. 
Hier erprobt Siegfried den Nothung, das Schwert, das er eben 
geschmiedet hat, 
indem er den Amboss in zwei Teile spaltet.



Mime und Siegfried



In der Zeit der naturalistischen Operninszenierungen war der 
auseinander klappende Amboss eine gewisse Herausforderung für die 
Bühnentechnik. Durch Betätigung eines Fußhebels wurde das Wunder 
bewerkstelligt.
Dem berühmten Tenor Leo Slezak passierte es, dass er während seiner 
Arie gerade das Schwert siegesgewiss emporschwang: 
„Sieh, Mime, sieh, so schneidet Siegfrieds Schwert!“ 
In diesem Augenblick klaffte der 
Amboss in vorauseilendem Gehorsam 
schon auseinander… 



Aber jetzt ein kleiner Ausflug in die Metallurgie:
Im Rennofen wurde aus dem Raseneisenerz das Roheisen 
erschmolzen. Bis man allerdings aus so einer Luppe etwas Brauchbares 
gemacht hatte, war ein weiter und mühsamer Weg. 



Eisenluppe aus dem Rennofen



Durch wiederholtes Erhitzen in der Esse und durch Hämmern auf dem 
Amboss wurde sie von Schlackenbeimengungen gereinigt und 
zusammengeschweißt. 



Esse

Schmieden auf 
dem Amboss



Das Ergebnis waren diese 
keltischen Spitzbarren von 5-10 kg Gewicht. 



Da die Zusammensetzung der einzelnen Eisenbarren stark schwankte, 
kam es darauf an, einen möglichst homogenen Aufbau zu erzielen. 
Das erreichte man durch mehrere Lagen, die durch Schmieden 
zusammengeschweißt wurden. 
Die Schmiedetemperatur bewegt sich im Bereich von 1100 - 750 °C. 
Darunter ist das Material „zu kalt“ und muss wieder erwärmt werden. 



„leer
!“

Feuerverschweißte Lagen



Seine Überlegenheit gegenüber den Bronzewaffen verdankt das Eisen 
seiner Härtbarkeit. 
Diese ist darauf zurückzuführen, dass Eisen bei höheren Temperaturen 
eine andere Kristallstruktur aufweist als bei Raumtemperatur. 



Bei Temperaturen über ca. 
750 °C liegt das Eisen als 
kubisch flächenzentrierter 
Austenit vor. Im Bild sieht 
man die im Kristallgitter 
verteilten Eisenatome. Der 
Atomabstand liegt bei 1 
Nanometer, das ist ein 
Millionstel Millimeter. 



Austenit

Hier sieht man eine Aufnahme unter dem Mikroskop. 
Die Größe der Kristalle liegt im Mikrometerbereich, 

das sind Tausendstel Millimeter.



Atomium 
in Brüssel

Beim Abkühlen wandelt sich der Austenit 
in den kubisch raumzentrierten Ferrit um. 
Das Atomium in Brüssel stellt so einen 
ferritischen Eisenkristall dar.



Und jetzt kommt der Kohlenstoff ins Spiel:
Im Bereich von 0,5 bis 1,8 % Kohlenstoffgehalt sprechen wir von 
härtbarem Stahl.
Im flächenzentrierten Austenit hat das C-Atom zwanglos im Zentrum des 
Kristallgitters Platz. 
Bei langsamer Abkühlung aus dem Temperaturbereich 
800 – 900 °C würde sich der Kohlenstoff als Karbid ausscheiden, 
während der Austenit sich in Ferrit umwandelt. 
Bei rascher Abkühlung jedoch (Abschrecken in Wasser) hat das C-Atom 
keine Zeit für die Diffusion und bleibt im Ferrit gelöst, weshalb es zu 
einer Verspannung des Kristallgitters und damit verbunden zu einer 
Härtesteigerung kommt. 



„leer
!“

Ferrit



Nach dem Abschrecken haben wir den 
Martensit, man erkennt schon die Verspannung 

in dem ganzen Gefüge. 

Martensit



Nach dem Schmieden wird das Werkstück gehärtet,
in diesem Fall in Öl, was eine mildere Abschreckwirkung ergibt. 



Die Temperatur konnte der Schmied anhand der Färbung des 
Schmiedestücks feststellen. 
Dazu gehörte natürlich große Erfahrung. 
Durch Glühen bei Anlasstemperatur (200 – 400 oC) wird der spröde 
Zustand des abgeschreckten Stahls in eine zähere Form übergeführt. 
(Martensit zu Bainit, für alle, die es genau wissen wollen).



„leer
!“



Nach dem Polieren sind die einzelnen 
Schichten gut erkennbar. 

Nach der Stadt Damaskus und den dort erzeugten Damaszenerklingen 
wird dieses Schwertmuster Damast genannt. Die friedliche Variante 

davon finden wir in den Tischtüchern!



Als Ergebnis haben wir dann 
die begehrten Schwerter 

in allen Variationen 



oder eine 
prunkvolle Rüstung



Im Lauf der Jahrhunderte wurde die Schmiedetechnik immer weiter 
verbessert und mechanisiert. 
Mit den wasserbetriebenen Hämmern war die Arbeit natürlich schon 
leichter. 



Schwanzhammer



Schmiedemanipulator

Unter anderem wurden 
damit Sensen geschmiedet, 
wie hier im 
Johann Pachernegg´schen 
Sensenhammer in 
Deutschfeistritz. 
Einer meiner Vorfahren 
hat dort als Hammermeister 
gewirkt. 



Bei Böhler werden derzeit die großen Schmiedestücke aus Blöcken mit bis zu 50 
Tonnen Gewicht auf einer hydraulischen Presse mit 4.500 Tonnen Presskraft 

geschmiedet. 



Und statt der 
Schmiedezange 
erledigt der Manipulator 
das Hantieren 
mit dem Schmiedestück.

So einen Manipulator hätte so 
mancher Politiker sicher gerne 
für die öffentliche Meinung, 
dann hätte es ein Ende mit 
„Fake News“… 



Ölhärtung eines 
30t Schmiedestücks

Das Ölhärten bekommt
dann natürlich auch 
eine etwas andere 
Dimension. 
Dieses Aquarell hängt
übrigens in unserem 
Wohnzimmer und 
erwärmt uns die 
kalten Winterabende…



l

Tragring

Rezipient für Aluminium-
Strangpressen

Formenrahmen für 
Kunststoffspritzguss

Ventilgehäuse für 
Offshoretechnik

Einige Erzeugnisse aus der 
Schmiedelinie:



Gesenkschmiedestücke 
werden auf einer 
Spindelpresse mit 
315 MN (31.500 Tonnen) 
Prellschlagkraft
geschmiedet. 



Funktioniert nach 
demselben 

Prinzip wie diese 
Olivenpresse. 



315 MN (31.500t)
Spindelpresse 
(Screw Press)

Rotorstern und 
Rotormast

Triebwerksschaufeln

Pleuel

Kurbelwelle

Einige Erzeugnisse aus dieser 
Schmiedelinie:

Rotorstern 
komplett



Aber die Faszination und mystische Verzauberung 
des Schmiedens ist selbst oder erst recht) 
bei diesen Riesenaggregaten 
ungehemmt spürbar. Wie damals in grauer Vorzeit. 
Womit wir wieder bei Mime und Siegfried wären:



„leer
!“

Die Geschichte mit dem Schwert 
ist ja in Wirklichkeit etwas anders 

verlaufen:



Mime hat gestottert und sagte zu Siegfried:

„P-p-p-pass auf, w-w-w-wir schmieden jetzt ein 
Sch-Sch-Sch-Schwert.
D-d-d-du haust, und ich d-d-d-drehe.
W-w-w-wenn ich sage „Stop“, dann hörst du auf!

Mime dreht, Siegfried haut drauf.
Mime: “Sch-sch-sch“. Siegfried haut drauf.
Mime: “Sch-sch-sch“. Siegfried haut drauf.
Mime: “Sch-sch-sch“. Siegfried haut drauf.
Mime: “Sch-sch-sch-Scheisse, mach´ ma a Schaufel draus!“



„leer
!“

„Sch-Sch-Sch-Schtop!“

Glück Auf!


