
Wie Cool ist das
Die Tieftemperaturbehandlung im Rennsport

 

 

• Steigerung der Motorleistung

• Erhöhung der Lebensdauer

• Steigerung der Dauerfestigkeit

• uvm. 
 

Von: Wolfgang Lausecker, CoolTech

 

Die Leistung zu steigern, die 

Lebensdauer von Komponenten 

zu erhöhen, die Erhöhung der 

Dauerfestigkeit, einen 

Wettbewerbsvorteil zu haben, 

etc. Das alles sind 

Herausforderungen eines jeden 

Motorsportteams, die täglich zu 

bewältigen bzw. zu behandeln 

sind. 

Die Tieftemperaturbehandlung 

bewirkt zwar keine Wunder, aber 

sie trägt zur Lösung all dieser 

Problemstellungen bei. Ein 

Verfahren, das die Bauteile und 

Komponenten auf Temperaturen 

von -180°C abkühlt, reduziert 

innere Materialspannungen, reduziert den Verschleiß

zur Steigerung der Motorleistung

 

Wie funktioniert‘s: 

Das Verfahren selbst ist eigentlich ganz einfach

isolierte Tiefkühlkammer eingelegt und mit Hilfe von Stickstoff auf Temperaturen von 

abgekühlt. Nach 15 Std. können die Teile aus der Kammer entnommen werden.

damit abgeschlossen. 

Worin unterscheiden sich nun die Verfahren unterschiedlicher Anbieter?

entweder nur auf -80°C – als Medium wird hier 

Ihre Bauteile direkt in den flüssigen Stickstoff. Ein Temperaturschock ist hier die Folge.

Bei CoolTech werden Ihre Bauteile sehr langsam abgekühlt. Mit 1 bis 2°K/min nähern wir uns der 

Temperatur, die bei der Umwandlung vom flüssigen in gasförmigen Stickstoff entsteht (= 

Wir achten streng darauf, dass die Bauteile in der Kammer nie mit dem flüssigen Stickstoff in Kontakt 

kommen. Durch die langsame Abkühlung

durchgekühlt wird. Dies wird umso wichtiger, je 
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, die täglich zu 

bewirkt zwar keine Wunder, aber 

auf Temperaturen 

innere Materialspannungen, reduziert den Verschleiß, erhöht die Dauerfestigkeit

Steigerung der Motorleistung und hilft Ihnen auch noch Kosten einzusparen. 

hren selbst ist eigentlich ganz einfach: die Bauteile und Komponenten werden in eine super 

isolierte Tiefkühlkammer eingelegt und mit Hilfe von Stickstoff auf Temperaturen von 

abgekühlt. Nach 15 Std. können die Teile aus der Kammer entnommen werden. Das Verfahren ist 

Worin unterscheiden sich nun die Verfahren unterschiedlicher Anbieter? Einige Firmen

als Medium wird hier üblicherweise Trockeneis verwendet 

flüssigen Stickstoff. Ein Temperaturschock ist hier die Folge.

Bei CoolTech werden Ihre Bauteile sehr langsam abgekühlt. Mit 1 bis 2°K/min nähern wir uns der 

die bei der Umwandlung vom flüssigen in gasförmigen Stickstoff entsteht (= 

Wir achten streng darauf, dass die Bauteile in der Kammer nie mit dem flüssigen Stickstoff in Kontakt 

Durch die langsame Abkühlung stellen wir auch sicher, dass das gesamte Material 

durchgekühlt wird. Dies wird umso wichtiger, je schwerer und großvolumiger die Bauteile werden.

 

Abb. 1: Anlage zur Tieftemperaturbehandlung 

, erhöht die Dauerfestigkeit und verhilft damit 

 

werden in eine super 

isolierte Tiefkühlkammer eingelegt und mit Hilfe von Stickstoff auf Temperaturen von -180°C 

Das Verfahren ist 

Firmen kühlen 

üblicherweise Trockeneis verwendet – oder stecken 

flüssigen Stickstoff. Ein Temperaturschock ist hier die Folge. 

Bei CoolTech werden Ihre Bauteile sehr langsam abgekühlt. Mit 1 bis 2°K/min nähern wir uns der 

die bei der Umwandlung vom flüssigen in gasförmigen Stickstoff entsteht (= -196°C !!). 

Wir achten streng darauf, dass die Bauteile in der Kammer nie mit dem flüssigen Stickstoff in Kontakt 

stellen wir auch sicher, dass das gesamte Material 

die Bauteile werden. 



 

Was passiert bei der Tieftemperaturbehandlung

Gefügeumwandlung bei gehärteten Bauteilen

Beim Härten werden Ihre Bauteile erwärmt und anschließend rasch abgekühlt. Dabei wandelt sich 

das Gefüge vom α-Eisen (Ferrit) in γ

anschließenden Anlassen (oder Tempern) 

gewünschten Eigenschaften im Material ein

Da wir nun bei ca. +20°C am besten 

verhindern wir allerdings eine vollkommene Umwandlung des Gefüges. Denn d

Martensitfinishtemperatur liegt deutlich 

gesamte Austenit in Martensit umgewandelt 

wird der Umwandlungsprozess somit vervollständigt.

Nachdem die Umwandlung des Restausten

Haltedauer bei der niedrigen Temperatur nicht unbedingt vorrangig

tiefsten Temperatur.  

Damit erklärt sich auch die besondere 

 

Abb. 2: Temperatur - Zeitverlauf bei der Tieftemperaturbehandlung

Durch das mehrfache Erreichen der tiefsten Temperaturen wird der maximale Anteil des instabilen 

Restaustenit in den gewünschten Martensit umgewandelt.

 

Abb. 3: Effekt der Tieftemperaturbehandlung am Beispiel vom Einsatzstahl 15CrNi6 (1.5919)
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bei der Tieftemperaturbehandlung: 

Gefügeumwandlung bei gehärteten Bauteilen: 

Beim Härten werden Ihre Bauteile erwärmt und anschließend rasch abgekühlt. Dabei wandelt sich 

) in γ-Eisen (Austenit) und weiter in Martensit um. Beim 

anschließenden Anlassen (oder Tempern) – einer erneuten Wärmebehandlung –

gewünschten Eigenschaften im Material eingestellt. 

am besten leben und darauf auch all unsere Verfahren abstimmen

verhindern wir allerdings eine vollkommene Umwandlung des Gefüges. Denn die 

deutlich unter der Raumtemperatur und somit kann nicht der

gesamte Austenit in Martensit umgewandelt werden. Mit der Tieftemperaturbehandlung auf 

rozess somit vervollständigt. 

Nachdem die Umwandlung des Restaustenits in Martensit bei der Abkühlung passiert

Haltedauer bei der niedrigen Temperatur nicht unbedingt vorrangig, sondern das 

besondere Prozessführung bei CoolTech: 

 
Zeitverlauf bei der Tieftemperaturbehandlung 

Durch das mehrfache Erreichen der tiefsten Temperaturen wird der maximale Anteil des instabilen 

Restaustenit in den gewünschten Martensit umgewandelt. 

 
: Effekt der Tieftemperaturbehandlung am Beispiel vom Einsatzstahl 15CrNi6 (1.5919) 
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Beim Härten werden Ihre Bauteile erwärmt und anschließend rasch abgekühlt. Dabei wandelt sich 

um. Beim 

– werden noch die 

leben und darauf auch all unsere Verfahren abstimmen, 

ie 

mit kann nicht der 

Mit der Tieftemperaturbehandlung auf -180°C 

its in Martensit bei der Abkühlung passiert, ist die 

sondern das Erreichen der 

Durch das mehrfache Erreichen der tiefsten Temperaturen wird der maximale Anteil des instabilen 



Welche Effekte hat nun die Tieftemperaturbehandlung:

 

Erhöhung des Verschleißwiderstandes:

Gehärtete Bauteile zeigen allgemein eine deutliche Steigerung der Lebensdauer nach der 

Tieftemperaturbehandlung. Verantwortlich dafür ist n

Gefüges von Restaustenit in Martensit die feinere Vertei

Karbid Bildung – siehe gelbe Pfeile in den Gefügebilder

 

Abb. 4: Werkzeugstahl 1.2379 vor (links) und nach (rechts) der Tieftemperaturbehandlung (

 

Steigerungsraten bis zum Mehrfachen der 

Lebensdauer sind durchaus erzielbar.

hier  

• Bremsscheiben bis zum 2,5 fachen 

Lebensdauer 

• Getriebe(räder)  

• Kettenspannbolzen 

• Kettenräder 

• Bearbeitungswerkzeuge, uvm.

 

 

 

Spannungsabbau: 

Beim Fertigungsprozess der Rennsportkomponenten 

entstehen innere Materialspannungen (z.B. beim 

Gießen, Umformen, Zerspanen, Schweißen, etc.) die 

im Betrieb – bei höheren Temperaturen 

werden und zum Verzug der Bauteile führen können. 

Dieser Verzug erhöht die Reibung und beeinträchtigt 

damit die Leistung des Motors (z.B. der Kolben im 

Zylinder). Die Tieftemperaturbehandlung reduziert 

die inneren Materialspannungen im Bauteil 

insbesondere durch die extrem langsame Abkühlung 

zu Beginn und extrem langsame Erwärmung zum 

Ende des Prozesslaufes.  

Der Abbau von Materialspannungen durch dieses 

Verfahren funktioniert nicht nur bei Stahllegierungen 

sondern auch bei Aluminium- sowie Magnesium

Legierungen.  

hat nun die Tieftemperaturbehandlung: 

Erhöhung des Verschleißwiderstandes: 

zeigen allgemein eine deutliche Steigerung der Lebensdauer nach der 

Tieftemperaturbehandlung. Verantwortlich dafür ist neben der beschriebenen Umwandlung 

tenit in Martensit die feinere Verteilung des Kohlenstoffs im Gefüge (= Eta 

siehe gelbe Pfeile in den Gefügebilder). 

: Werkzeugstahl 1.2379 vor (links) und nach (rechts) der Tieftemperaturbehandlung (©Nitrofreeze.com)

Steigerungsraten bis zum Mehrfachen der 

Lebensdauer sind durchaus erzielbar. Beispiele sind 

Bremsscheiben bis zum 2,5 fachen 

Bearbeitungswerkzeuge, uvm. 

Beim Fertigungsprozess der Rennsportkomponenten 

entstehen innere Materialspannungen (z.B. beim 

Gießen, Umformen, Zerspanen, Schweißen, etc.) die 

bei höheren Temperaturen – freigesetzt 

werden und zum Verzug der Bauteile führen können. 

Dieser Verzug erhöht die Reibung und beeinträchtigt 

die Leistung des Motors (z.B. der Kolben im 

Zylinder). Die Tieftemperaturbehandlung reduziert 

die inneren Materialspannungen im Bauteil 

insbesondere durch die extrem langsame Abkühlung 

zu Beginn und extrem langsame Erwärmung zum 

Der Abbau von Materialspannungen durch dieses 

Verfahren funktioniert nicht nur bei Stahllegierungen 

sowie Magnesium-
Abb. 6 Motorblock zur Tieftemperaturbehandlung

Abb. 5 Tieftemperatur behandelte Bremsscheiben

zeigen allgemein eine deutliche Steigerung der Lebensdauer nach der 

eben der beschriebenen Umwandlung des 

lung des Kohlenstoffs im Gefüge (= Eta 

 
Nitrofreeze.com) 

zur Tieftemperaturbehandlung 

Abb. 5 Tieftemperatur behandelte Bremsscheiben 



Durch die Tieftemperaturbehandlung eines 

15% bereits erzielt werden – gemessen am Prüfstand.

 

 

Erhöhung der Dauerfestigkeit: 

Eine Studie an einigen europäischen Universitäten 

hat gezeigt, dass Federstähle sehr positiv auf die Tieftemperaturbehandlung reagieren. Am Beispiel 

einer 50CrV4 Feder wurde die Dauerfestigkeit (HCF) um 13%

gesteigert.  

 
Abb. 7 Ventilfeder   Abb. 8: Effekt der Tieftemperaturbehandlun

Die Lebensdauer einer Ventilfeder im 4. Zylinder eines Superbike Motors konnte um 

gesteigert werden. 

 

 

 

Zusammenfassung: 

Mit der Tieftemperaturbehandlung (ein thermisches Verfahren mit Temperaturen bis 

Sie die Lebensdauer Ihrer Bauteile und Komponenten steigern und

abbauen und damit den Verzug der Bauteile verhindern bzw. stark reduzieren

CoolTech bietet dieses Verfahren (aber auch die Anlagen dazu) als einer von wenigen unabhängi

Anbietern in Europa an.  
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ehandlung eines Motorblockes konnten Leistungssteigerungen von bis zu 

gemessen am Prüfstand. 

einigen europäischen Universitäten in Zusammenarbeit mit diversen 

ederstähle sehr positiv auf die Tieftemperaturbehandlung reagieren. Am Beispiel 

einer 50CrV4 Feder wurde die Dauerfestigkeit (HCF) um 13%, gegenüber der nichtbehandelten Feder

: Effekt der Tieftemperaturbehandlung bei Federstählen 

Die Lebensdauer einer Ventilfeder im 4. Zylinder eines Superbike Motors konnte um 

Mit der Tieftemperaturbehandlung (ein thermisches Verfahren mit Temperaturen bis 

Ihrer Bauteile und Komponenten steigern und innere Materialspannungen 

abbauen und damit den Verzug der Bauteile verhindern bzw. stark reduzieren.  

CoolTech bietet dieses Verfahren (aber auch die Anlagen dazu) als einer von wenigen unabhängi

Motorblockes konnten Leistungssteigerungen von bis zu 

diversen Industriepartnern 

ederstähle sehr positiv auf die Tieftemperaturbehandlung reagieren. Am Beispiel 

, gegenüber der nichtbehandelten Feder 

 

Die Lebensdauer einer Ventilfeder im 4. Zylinder eines Superbike Motors konnte um ein vielfaches 

Mit der Tieftemperaturbehandlung (ein thermisches Verfahren mit Temperaturen bis -180°C) können 

innere Materialspannungen 

CoolTech bietet dieses Verfahren (aber auch die Anlagen dazu) als einer von wenigen unabhängigen 


