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WÄRMEREDUZIERTES MAG-SCHWEIßEN DER 

HEIßRISSEMPFINDLICHEN NI-BASISLEGIERUNG 
ALLOY 625 (2.4856) 

 
 
Технології «холодного» зварювання плавким електродом в серидовищі активних газів із зниженим тепловкладенням, що були 

розроблені для зварювання тонкостінних деталей, відкривають великі можливості для покращення якості зварних зєднань із 
корозійно-стійких нікелевих сплавів з точки зору утворення гарячих тріщин. Для розробки таких технологій зварювання корозійно-
стійких нікелевих сплавів спочатку були визначені параметри зварювання та склади захисних газів, що забезпечували 
дрібнокрапельний перенос матеріалу до зварювальної ванни без розбризкування та гарне формування шва. Для вибору найбільш 
оптимального методу «холодного» зварювання із зниженим тепловкладенням були виготовлені різноманітні багатошарові покриття 
із матеріалу NiCr22Mo9Nb (alloy 625, Werkstoff-Nr. 2.4856, UNS N06625), що далі були досліджені на наявність внутрішніх дефектів 
та гарячих тріщин. Результати вищезгаданих дослідів представлені в даній роботі та порівняні між собою. Поряд із цим, для 
дослідження тріщиностійкості було проведено «PVR-Test» при використанні різних методів «холодного» зварювання. 

 
Modified short arc GMA welding techniques for thin sheet applications provide an promising opportunity to overcome hot cracking 

when welding corrosion resistant Ni base alloys and therefore to increase the quality of welded joints. For heat reduced GMA welding of hot 
crack sensitive nickel base alloy 625 (NiCr22Mo9Nb, 2.4856, UNS N06625) welding parameters and shielding gas were determined based 
on deposition welding to achieve a low spatter process and a good wetting behaviour. Regarding the realisation of further heat reduced 
welded joints multilayer deposition welds were performed to characterise and compare the occurrence of hot cracks and lack of fusion 
depending on used GMA welding technique. For the evaluation of hot cracking sensitivity of alloy 625 the PVR test (programmed 
deformation cracking test) is applied. 

 
 
Einleitung 
Nickelbasiswerkstoffe finden aufgrund ihrer hohen Beständigkeit gegenüber Nass- und/oder Hochtemperaturkorrosion 

breite Anwendung als Konstruktionswerkstoff in der Chemieindustrie, der Offshore-Technik, der Energie- und 
Umwelttechnik sowie der Automobilindustrie. Den herausragenden Gebrauchseigenschaften dieser Werkstoffe steht 
allerdings häufig nur eine bedingte Schweißeignung gegenüber. 

Aufgrund ihrer primär austenitischen Erstarrung und der bei Raumtemperatur vollaustenitischen Gefügestruktur 
neigen Nickelbasislegierungen konstitutionell bedingt zum Auftreten von Heißrissen in den zumeist artgleich gefertigten 
Schweißnähten. Aus schweißmetallurgischer Sicht werden als Gründe vor allem die hohe Sensibilität gegenüber dem 
Auftreten heißrissverursachender niedrigschmelzender Eutektika bzw. spröder Phasen und die starke Neigung zum Auftreten 
von Mikroseigerungen genannt. Zugleich ist das austenitische Gefüge der Nickelbasislegierungen in dem für Heißrisse 
charakteristischen Temperaturbereich durch einen hohen Wärmeausdehnungskoeffizienten sowie eine geringe 
Wärmeleitfähigkeit gekennzeichnet. 

Neben Heißrissen treten beim Schweißen von Nickelbasislegierungen häufig intermetallische Phasen und 
Karbidausscheidungen im Gefüge und vor allem an den Korngrenzen auf, die sowohl die mechanisch-technologischen 
Eigenschaften als auch die Korrosionsbeständigkeit herabsetzen können. Weitere typische Fehler sind in Abhängigkeit von 
der chemischen Zusammensetzung der Nickelbasislegierung Poren in Verbindung mit stickstoffhaltigem Schutzgas sowie 
Bindefehler infolge des sehr zähflüssigen Schmelzbades und ein damit verbundenes schlechtes Benetzungsverhalten der 
Nickelbasisschmelze. [1] 

Infolge der hier nur kurz geschilderten Probleme beim Schweißen von Nickelbasiswerkstoffen werden im 
einschlägigen Regelwerk technologische Maßnahmen, wie eine Begrenzung der Streckenenergie und der 
Zwischenlagentemperaturen sowie die Anwendung der Strichraupentechnik, gefordert. Trotz Einhaltung vorgegebener 
Streckenenergien treten jedoch auch bei Einsatz etablierter Schweißprozesse, wie dem wirtschaftlichen MAG-
Impulslichtbogenschweißen, unter bestimmten - durch das Bauteil gegebenen - konstruktiven Bedingungen immer wieder 
und nicht reproduzierbar Heißrisse in Schweißnähten von Nickelbasiswerkstoffen auf. 

Wärmereduzierte MSG-Lichtbogenprozesse 
Einen vielversprechenden Lösungsansatz, die schweißtechnische Verarbeitung von Nickelbasislegierungen 

heißrisssicherer zu gestalten, bieten die in den letzten Jahren vor allem für den Dünnblechbereich im Automobilbau 
entwickelten wärmereduzierten MAG-Schweißverfahren auf Basis modifizierter Kurzlichtbogentechnik (KLB). Diese 
Lichtbogenprozesse ermöglichen einen nahezu spritzerfreien Werkstoffübergang mit deutlich abgesenktem Wärmeeintrag 
und sind so in der Lage Schweißnähte von hoher Qualität zu erzeugen, ohne die Eigenschaften wärmeempfindlicher 
Werkstoffe unzulässig zu verändern. [2] 

Für das wärmereduzierte Schweißen mit modifiziertem Kurzlichtbogen gibt es unterschiedliche Konzepte, von denen 
die im Rahmen der vorgestellten Untersuchungen zum Einsatz kommenden MAG-KLB-Verfahrensvarianten unter den 
Firmenbezeichnungen „CMT“ (Cold Metal Transfer), „Puls-Mix“ und „ColdArc“ angeboten werden. Eine Reduzierung des 
Wärmeeintrages beim Schweißen wird auf unterschiedliche Weise durch die Begrenzung des Kurzschlussstromes erreicht, so 
dass das Wiederzünden des Lichtbogens bei niedriger Stromstärke erfolgt. 
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Beim CMT-Prozess wird der Strom während des Kurzschlusses elektronisch verringert. Zusätzlich wird durch eine 
hochfrequente Drahtbewegung die Auflösung des Kurzschlusses durch das Zurückziehen der Drahtelektrode unterstützt. Die 
Einbindung der Drahtbewegung in die digitale Prozessregelung macht für das CMT-Schweißen eine spezielle 
Anlagentechnik erforderlich. [2] 

Dagegen kann beim ColdArc-Prozess mit einem herkömmlichen Schweißbrenner gearbeitet werden, da die 
Begrenzung des Kurzschlussstromes ausschließlich auf elektronischem Weg erfolgt. Unmittelbar vor dem Wiederzünden des 
Lichtbogens wird der hohe Strom in einem Zeitraum von weniger als 1 ms heruntergeregelt. Als Führungssignal für die 
Beeinflussung des Stromes dient die Spannung, die dauernd gemessen wird. Direkt nach dem Wiederzünden des Lichtbogens 
wird ein Aufschmelzimpuls gegeben, der eine immer gleiche Tropfenablösung und einen gleichmäßigen Prozessverlauf 
gewährleistet. [2] 

Der bereits aufgeführte CMT-Prozess kann als Weiterentwicklung zusätzlich mit dem Impulslichtbogenprozess 
kombiniert werden. Dieser sogenannte Puls-Mix-Prozess ermöglicht etwas höhere Streckenenergien und eine bessere 
Einflussnahme auf die Schmelzbad- und Nahtgeometrieausbildung. Durch die sehr unterschiedliche Leistung der 
kombinierten Lichtbogenarten entsteht eine etwas gröber geschuppte, aber sehr gleichmäßige Nahtoberfläche. 

Die mit den vorgestellten wärmereduzierten MAG-Verfahren einhergehende Verringerung des Wärmeeinbringens und 
des Verzugs bzw. der Schweißeigenspannungen sollte sich günstig auf das Heißrissverhalten und auf die Seigerungs- bzw. 
Ausscheidungsneigung von Schweißungen an heißrissempfindlichen Nickelbasislegierungen auswirken. Durch den geringen 
Wärmeeintrag kann zudem die Einbrandtiefe und Aufmischung signifikant reduziert werden, was industriell bereits bei der 
Herstellung von hoch Ni-haltigen Schweißplattierungen, z. B. in Form von Auftragschweißungen auf Flossenrohrwänden, 
umgesetzt wird [3]. Die Anwendungsmöglichkeit der energiearmen MAG-KLB-Prozesse auch für das 
Verbindungsschweißen massiver Bleche im Dünn- und Dickblechbereich bzw. walzplattierter Bleche aus 
Nickelbasiswerkstoffen soll im Rahmen der vorliegenden und darüber hinausgehender Untersuchungen anhand ausgewählter 
wärmereduzierter Verfahrensvarianten analysiert und bewertet werden. 

Experimentelle Untersuchungen 
Versuchswerkstoffe 
Gegenstand dieses Beitrages sind Untersuchungen an der technischen Ni-Basislegierung NiCr22Mo9Nb (alloy 625, 

Werkstoff-Nr. 2.4856, UNS N06625) in Verbindung mit dem artgleichen hoch Ni-haltigen Schweißzusatz S Ni 6625 (FM 
625, Werkstoff-Nr. 2.4831), Ø 1,0 mm. 

Tabelle 1 
Chemische Zusammensetzung der Ni-Basislegierung (Gew.-%) 

Werkstoffe Ni Cr Fe C Mn Si Mo Co Al Ti P S Cu Sonstiges 

NiCr22Mo9Nb 
(W.-Nr. 2.4856) 

61,20 21,33 4,47 0,021 0,09 0,21 8,62 0,09 0,14 0,20 0,005 0,01 0,02 
Nb: 3,32 
Ta: 0,01 

S Ni 6625 
(W.-Nr. 2.4831) 

64,20 22,42 0,406 0,007 0,02 0,08 8,89 - 0,095 0,202 0,002 0,001 0,019 Nb: 3,55 

 
Die chemische Zusammensetzung der Versuchswerkstoffe gemäß Prüfzeugnissen der Hersteller ist in Tabelle  

aufgeführt. Die niedriggekohlte Nickelbasislegierung NiCr22Mo9Nb wurde im weichgeglühten Zustand verschweißt und 
zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Nasskorrosionsbeständigkeit aus. Anwendungsbereiche finden sich bevorzugt in der 
chemischen Prozessindustrie, der Offshore- und Umwelttechnik. 

Versuchskonzept 
Als wärmereduzierte MAG-KLB-Verfahrensvarianten kamen der CMT-Prozess, der Puls-Mix-Prozess, sowie 

stichprobenartig der ColdArc-Prozess zum Einsatz. Als Referenzverfahren wurde zusätzlich das für Nickelbasislegierungen 
etablierte MAG-Schweißen mit Impulslichtbogen (ILB) verwendet. Alle Schweißungen wurden zum Gewährleisten 
konstanter Schweißparameter vollmechanisiert ausgeführt. 

Da beim Einsatz der modifizierten MAG-Kurzlichtbogenprozesse mit einer schlechten Benetzungsfähigkeit der Ni-
Basisschmelze zu rechnen ist, bestand die Notwendigkeit werkstoffangepasste Schweißparameter und Schutzgase für den 
hoch Ni-haltigen Schweißzusatz S Ni 6625 anhand von Auftragraupen zu ermitteln. Als Optimierungskriterien wurden im 
Hinblick auf die Realisierung späterer Verbindungsschweißungen ein gutes Benetzungsverhalten, ein hoher 
Aufmischungsgrad, sowie ein stabiler und spritzerarmer Werkstoffübergang gefordert. Die Bewertung der Nahtgeometrie der 
Auftragraupen aus S Ni 6625 erfolgte im Querschliff anhand der geometrischen Kenngrößen Einbrandtiefe, 
Nahtübergangswinkel, Nahtüberhöhung, Nahthöhe und Nahtbreite. Als Schutzgase kamen die in Tabelle  aufgeführten 
Gasgemische mit unterschiedlichem Helium-, Wasserstoff- und Aktivgasanteil zum Einsatz. Die beim Schweißen genutzte 
Durchflussmenge blieb mit 13 l/min bei allen Versuchen konstant. 

Tabelle 2 
Zusammensetzung der verwendeten Schutzgasgemische 

Schutzgas He H2 CO2 Ar 
(1) 50 % - 550 ppm Rest 
(2) 30 % 2 % 550 ppm Rest 
(3) 30 % 2 % - Rest 
(4) 15 % 1 % 550 ppm Rest 

 
Auf Basis der Ergebnisse dieser Schweißtechnologieoptimierung waren im nächsten Schritt mehrlagige 

Auftragschweißungen mit den verschiedenen MAG-Verfahrensvarianten zu realisieren, um den Einfluss der 
wärmereduzierten Schweißprozesse auf das Auftreten von Heißrissen und Bindefehlern im Mehrlagenschweißgut zu 
untersuchen. Das Aufschweißen des Schweißzusatzes S Ni 6625 erfolgte in Form von sechs Schweißlagen als Auftragblock 
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bzw. als einlagiger Auftragteppich auf ein 
artgleiches Ni-Basisblech aus NiCr22Mo9Nb mit 
den Abmessungen 150 x 70 x 5 mm, Abbildung . 
Dieses war zuvor auf eine dicke Platte aus 
ferritischem Stahl aufgeschweißt worden, mit 
dem Ziel möglichst hohe thermo-mechanische 
Spannungen und somit im Hinblick auf die 
Entstehung von Heißrissen einen möglichst 
kritischen Zustand zu erzeugen. Die 
Zwischenlagentemperaturen beim mehrlagigen 
Schweißen betrugen max. 150 °C. 

Des Weiteren wurde zum Erzielen einer 
quantitativen Aussage zur Heißrissanfälligkeit 

des NiCr22Mo9Nb in Abhängigkeit vom eingesetzten wärmereduzierten Schweißverfahren der im DIN-Fachbericht 17641-
3 [4] aufgeführte Programmierte-Verformungs-Riss (PVR)-Test genutzt. Beim PVR-Test wird eine Flachzugprobe während 
des zeitgleich ablaufenden Schweißprozesses mit einer linear ansteigenden Geschwindigkeit auf eine maximale 
Zuggeschwindigkeit vmax gezogen. Die Stelle, an der der erste Heißriss auftritt, entspricht einer kritischen 
Verformungsgeschwindigkeit vkr, die als Kriterium für die Heißrissbeständigkeit herangezogen werden kann. Zur 
Charakterisierung der Heißrissempfindlichkeit der Grundwerkstoff-/Zusatzwerkstoffkombination in Abhängigkeit vom 
eingesetzten Schweißprozess wurden die Prüfraupen als Auftragraupen mit den verschiedenen MAG-Verfahrensvarianten bei 
konstanten Schweißbedingungen ausgeführt. Die Bestimmung des ersten Makro- bzw. Mikroheißrisses erfolgte sowohl 
makroskopisch mittels PT-Prüfung, als auch mikroskopisch unter dem Stereomikroskop bei 25facher Vergrößerung. 

Untersuchungsergebnisse 
Technologieoptimierung anhand von Auftragraupen 
Ausgangspunkt der Optimierung waren bereits 

existierende CMT- und Puls-Mix-Kennlinien für das 
Auftragschweißen von Nickelbasiswerkstoffen. Um den für 
das Verbindungsschweißen notwendigen höheren 
Wärmeeintrag und damit ein besseres Einbrandverhalten zu 
erzielen, mussten die vorhandenen Kennlinien entweder in 
direkter Programmierung oder mit Hilfe von Korrekturwerten 
angepasst werden. Für das CMT-Schweißen ist in Abbildung  
beispielhaft der Einfluss der Lichtbogenkorrektur auf die im 
Prozess eingebrachte Wärme (Streckenenergie) und das 
Einbrand- und Benetzungsverhalten (Einbrandtiefe, 
Nahtübergangswinkel) dargestellt. Durch eine Erhöhung der 
Lichtbogenkorrektur kann der Wärmeeintrag beim CMT-
Prozess gezielt gesteigert werden. 

Das Benetzungsverhalten, also das Anfließen des 
Schmelzbades an die Nahtflanken, ist gerade bei dem 
hochviskosen Schmelzfluss der Ni-Basislegierungen von 
besonderer Bedeutung. Die Gefahr von Bindefehlern in Mehrlagenschweißungen steigt bei einer schlechten Benetzung stark an. 
Eine Verbesserung dieses Verhaltens kann durch eine Temperaturerhöhung der zu benetzenden Nahtflanken erreicht werden, so 
dass sich die Erstarrung verzögert und das flüssige Schweißgut länger ausfließen kann. [5] 

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wurden im Rahmen der Parameteroptimierung die in Tabelle  aufgeführten 
Schutzgase unterschiedlicher Zusammensetzung eingesetzt. In Übereinstimmung mit der Literatur [5] konnte der 
Nahtübergang der untersuchten Nickelbasislegierung mit steigendem Heliumanteil im Schutzgas verbessert werden, 
Abbildung . Durch die guten Wärmeübertragungseigenschaften des Heliums werden ein Vorwärmen der zu benetzenden 
Nahtflanken und damit eine optimale Benetzung erreicht. Außerdem ließ sich der positive Effekt des geringen CO2-Anteils 

im ppm-Bereich eindeutig nachweisen. Die 
Aktivgaskomponente setzt zum einen durch Oxidation 
die Oberflächenspannung der Schmelze herab und zum 
anderen bewirkt die in Lichtbogennähe auftretende 
exotherme Rekombination einen „Vorwärmeffekt“. 
Beides begünstigt ebenfalls das bessere Anfließen des 
Schmelzbades an die Nahtflanken [5]. 

Im Vergleich der in Abbildung  dargestellten 
Verfahrensvarianten, CMT- und Puls-Mix-Schweißen, 
wird das bessere Benetzungsverhalten beim Puls-Mix-
Auftragschweißen über alle untersuchten 
Schutzgasgemische deutlich. 

Im Ergebnis der Technologieoptimierung wurden 
Schweißparameter ermittelt, mit denen sich der hoch Ni-
haltige Schweißzusatz S Ni 6625 im CMT- und Puls-
Mix-Prozess spritzerarm und mit hohem 
Aufmischungsgrad und gutem Benetzungsverhalten 
verschweißen lässt. In Abhängigkeit vom 
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Abbildung 2: Einfluss der Lichtbogenkorrektur auf den 
Wärmeeintrag und das Einbrand- und Benetzungsverhalten 

beim CMT-Schweißen 
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Abbildung 3: Einfluss des Schutzgases auf den Nahtübergang beim 
CMT-und Puls-Mix-Auftragschweißen 

70 mm

150 mm6 Lagen
(Block)

1 Lage
(Teppich)
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Querschliffe

 

Abbildung 1: Lagenaufbau der mehrlagigen Auftragschweißungen 



Серія Машинобудування №61 

37 

Schweißprozess wurden im Optimum unterschiedliche Drahtvorschub- und Schweißgeschwindigkeiten ermittelt. Der 
Wärmeeintrag in Form der effektiv eingebrachten Streckenenergie liegt bei CMT- und Puls-Mix-Prozess zwischen 4,0 und 
5,1 kJ/cm und ist damit annähernd gleich dem des ILB-Referenzverfahrens, Abbildung . Bei allen drei Verfahren kam das 
Schutzgasgemisch mit einem Heliumanteil von 50 % zum Einsatz (siehe Tabelle ). 

Mehrlagige Auftragschweißungen 
Mit den im Rahmen der Technologieoptimierung ermittelten Schweißparametern aus Abbildung  wurden mittels der 

verschiedenen MAG-Verfahrensvarianten (CMT, Puls-Mix, ILB) mehrlagige Auftragschweißungen zum Zweck einer 
selbstbeanspruchenden Heißrissprüfung erzeugt. Die gefertigten Mehrlagenschweißungen wurden zur Bewertung der 
Heißrissigkeit einer visuellen Prüfung sowie nach der ersten, dritten und sechsten Schweißlage einer PT-Prüfung auf 
Oberflächenrisse unterzogen. An keiner der Schweißgutproben waren mittels dieser Prüfmethoden Heißrisse nachzuweisen. 

 
CMT-Prozess Puls-Mix-Prozess ILB-Prozess 

   
 CMT Puls-Mix ILB 

vs [cm/min] 70 60 70 
vDr [m/min] 10,9 9,8 8,2 
Ieff/Im [A] 197,1/180,5 191,3/145,7 186,1/163,5 

Ueff/Um [V] 23,5/19,8 26,4/22,3 29,9/29,7 
Eeff/Em [kJ/cm] 4,0/3,1 5,1/3,3 4,8/4,2 

Abbildung 4: Querschliffe und Schweißparameter der optimierten CMT-, Puls-Mix- und ILB-Auftragraupen 
 

Für die lichtmikroskopischen Untersuchungen wurden den Schweißungen Querschliffe entnommen (siehe Abbildung ) 
und im polierten als auch geätzten Zustand betrachtet. Alle Schweißgutproben waren im Schliffbild bindefehlerfrei gefertigt. 
Gleichzeitig wiesen alle Schweißungen unabhängig vom eingesetzten Schweißprozess vereinzelte Mikroheißrisse in der 
Wärmeeinflusszone der oberen Schweißlagen sowie in den Schweißraupen am Blockrand auf, Abbildung . Die Auswertung 
der Gesamtlänge aller entstandenen Risse bezogen auf die jeweilige Fläche des Schweißgutes ergab keinen signifikanten 
prozessbedingten Unterschied in der Heißrissanfälligkeit der einzelnen Schweißgutproben. Eine Reduzierung der Neigung zu 
Heißrissen durch den Einsatz der wärmereduzierten CMT- und Puls-Mix-Prozesse im Gegensatz zum konventionellen MAG-
ILB-Schweißen konnte anhand der gefertigten Mehrlagenschweißungen somit nicht erkannt werden. 

 
 

CMT-Schweißgut Puls-Mix-Schweißgut ILB-Schweißgut 

  
 CMT Puls-Mix ILB 

Gesamtrisslänge [μm]: 780 545 560 
Schweißgutfläche [mm2]: 850 890 700 
rel. Risslänge [μm/mm2]: 0,9 0,6 0,8 

Abbildung 5: Mikroheißrisse im ungeätzten Querschliff der mehrlagigen Auftragschweißgüter und Gesamtrisslängen bezogen auf 
die Schweißgutfläche 

 

Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurden weitere Mehrlagenschweißungen mit einer für alle untersuchten MAG-
Verfahrensvarianten konstanten Drahtvorschub- und Schweißgeschwindigkeit hergestellt. Bei gleicher Abschmelzleistung soll 
somit eine bessere Vergleichbarkeit hinsichtlich des Einflusses der wärmereduzierten Schweißprozesse auf die 
Heißrissanfälligkeit des hoch Ni-haltigen Schweißzusatzes S Ni 6625 erzielt werden. Im Vorfeld wurden die einzelnen MAG-
Verfahrensvarianten anhand von Auftragraupen unter Einhaltung einer konstanten Drahtvorschub- und Schweißgeschwindigkeit 
optimiert (vDr = 7,5 m/min, vs = 70 cm/min), Abbildung . Im Querschliff zeigen sich aufgrund des ungleichen Wärmeeintrages 
deutliche Unterschiede in der sich ausbildenden Nahtgeometrie. Auch der Unterschied zu den Auftragraupen der ersten 
Parameteroptimierung aus Abbildung  wird insbesondere hinsichtlich Einbrandtiefe und Nahtübergangswinkel deutlich. Die bei 
konstanter Abschmelzleistung eingebrachten Streckenenergien sind um den Faktor 2 geringer und der Unterschied in 
Wärmeeintrag und Nahtausbildung zum konventionellen ILB-Schweißen tritt deutlicher hervor. 
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CMT-Prozess ColdArc-Prozess Puls-Mix-Prozess ILB-Prozess 

Eeff/Em  = 2,0/1,2 kJ/cm Eeff/Em = 2,2/1,8 kJ/cm Eeff/Em = 2,4/1,5 kJ/cm Eeff/Em = 3,3/2,6 kJ/cm 

Abbildung 6: Querschliffe der über alle MAG-Prozesse mit konstanter Abschmelzleistung geschweißten Auftragraupen mit Angabe 
der eingebrachten Streckenenergie 

 
Die bei konstanter Abschmelzleistung über alle MAG-Verfahrensvarianten und mit verringertem Wärmeeintrag 

gefertigten mehrlagigen Auftragschweißungen wiesen über alle eingesetzten Schweißprozesse keine Makro- und 
Mikroheißrisse auf. In den mittels der wärmereduzierten MAG-KLB-Verfahren erzeugten Schweißgütern waren jedoch 
Bindefehler im Schliffbild zu erkennen. Besonders zahlreich traten diese bei Einsatz des CMT- und ColdArc-Prozesses auf. 
Die mittels ILB-Schweißen gefertigte Mehrlagenschweißung war dagegen bindefehlerfrei. 

 
Heißrissprüfung mit dem PVR-Test 
Zur Charakterisierung der Heißrissbeständigkeit des NiCr22Mo9Nb in Abhängigkeit vom eingesetzten 

Schweißprozess wurden die PVR-Versuche unter Anwendung der verschiedenen MAG-Verfahrensvarianten (CMT, Puls-
Mix, ILB) als Auftragraupen mit dem hoch Ni-haltigen Schweißzusatz S Ni 6625, Ø 1,0 mm durchgeführt. Die 
Versuchsparameter sind in Tabelle  aufgeführt. Eine Vergleichbarkeit der eingesetzten MAG-Prozesse wurde über eine 
konstante Drahtvorschub- und Schweißgeschwindigkeit erzielt. Entsprechend der Verfahrenscharakteristika wurden dabei 
unterschiedliche Streckenenergien und somit verschiedene Wärmeeinträge beim Schweißen realisiert. 

Tabelle 3 
Schweißparameter zum MAG-Schweißen der Auftragraupen beim PVR-Versuch 

Prozess vs [cm/min] vmax [cm/min] vDr [m/min] Eeff/Em [kJ/cm] 

CMT 40 120 5,8 3,9/2,2 
Puls-Mix 40 120 6,2 4,6/2,9 
ILB 40 120 6,1 6,2/4,9 
 
Die Ergebnisse der bei 25facher Vergrößerung ausgewerteten PVR-Proben sind in Abbildung 7 dargestellt. Bei 

unterschiedlicher Ausbildung der Nahtgeometrie weist der NiCr22Mo9Nb eine deutlich höhere Heißrissneigung bei Einsatz 
des MAG-ILB-Schweißens auf als die mittels CMT- und Puls-Mix-Verfahren geschweißten PVR-Proben, die sich in ihrer 
kritischen Verformungsgeschwindigkeit vkr kaum unterscheiden. 

Ausblick 
Aufbauend auf den vorgestellten Ergebnissen werden im 

Rahmen weiterführender Untersuchungen aktuell weitere 
Auftragschweißgutproben mit einer für alle untersuchten MAG-
Verfahrensvarianten konstanten Abschmelzleistung aber einer 
verringerten Schweißgeschwindigkeit (vs = 40 cm/min) gefertigt, 
um Bindefehler insbesondere im Schweißgut der 
wärmereduzierten Verfahren zu vermeiden und gleichzeitig 
heißrisssicher zu schweißen. 

PVR-Versuche sind ferner an den im weiteren Verlauf der 
Untersuchungen zu fertigenden Verbindungsschweißungen der 
Nickelbasislegierung NiCr22Mo9Nb geplant. Das mit den 
verschiedenen MAG-Verfahrensvarianten erzeugte Schweißgut 
wird im PVR-Versuch mittels WIG-Umschmelzung geprüft. 
Neben einem Verfahrensranking sollen Aussagen zu den 
bevorzugt auftretenden Risstypen und den metallurgischen 
Rissursachen getroffen werden. 

Im Rahmen des u. g. AiF-Forschungsvorhabens sind zudem Untersuchungen zum Verbindungsschweißen weiterer 
heißrissempfindlicher Nickelbasiswerkstoffe mit den vorgestellten wärmereduzierten MAG-Verfahren vorgesehen. 

Die bisherigen Untersuchungen wurden aus Haushaltsmitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) über die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e.V. gefördert (AiF-Nr. 
16.316 B / DVS-Nr. 01.069) und von der Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e.V. des DVS 
unterstützt. Für diese Unterstützung sei gedankt. 
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Abbildung 7: Ergebnisse der PVR-Prüfung in 

Abhängigkeit vom eingesetzten Lichtbogenschweißprozess 




