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Zusammenfassung 
Die bisherigen Forschungsergebnisse ermöglichen, ungeachtet der Vielzahl existenter 
experimenteller und numerischer Ergebnisse, keine allgemeingültige Heißrisscharakterisie-
rung und speziell Erstarrungsrisscharakterisierung. Ursächlich hierfür ist vor allem die Viel-
zahl von Einflussgrößen und damit die komplexe Interaktion dieser Mechanismen, die eine 
generelle Beschreibung des Heißrissphänomens erschwert. Die Heißrissentstehung und 
somit die Erstarrungsrissinitiierung werden durch die Interaktion von Schweißprozess, Me-
tallurgie und Design beschrieben. Die Literaturrecherche zeigt, dass bei der Erstarrungsris-
scharakterisierung der konstruktive Aspekt vielfach unterschätzt wird. Hierbei werden u. a. 
die bauteil- und fertigungsspezifischen Vorbeanspruchungen durch diverse Umformprozes-
se hinsichtlich der Ausführung der Schweißnaht zu selten berücksichtigt. Ferner wird der 
Designeinfluss bei der Heißrissentstehung durch die eingeschränkte Übertragbarkeit ver-
schiedener Beanspruchungen auf den Labormaßstab und somit auf die jeweiligen Heißriss-
tests limitiert. Daraus resultiert die Komplexität bei dem Transfer der Ergebnisse zwischen 
Laborproben und Bauteilen sowie der grundsätzlichen Heißrisscharakterisierung. 

Diese Arbeit hatte das Ziel, unterschiedliche bei Bauteilschweißungen auftretende Bean-
spruchungen im Labor abzubilden sowie die experimentelle Quantifizierung erstarrungs-
risskritischer Größen. Diesbezüglich wurden fremdbeanspruchte Heißrisstests unter An-
wendung berührungsloser Messtechniken durchgeführt, um so den Schweißprozess hin-
sichtlich verschiedener designspezifischer Einflussgrößen auf die Erstarrungsrissinitiierung 
bei hochlegierten Stählen zu analysieren. Die Untersuchungen erfolgten an austeniti-
schen (1.4828) und ferritischen (1.4509) Werkstoffen mit unterschiedlichen mechanischen 
und technologischen Eigenschaften. Zur Berücksichtigung der praxisrelevanten Beanspru-
chungen wurden die Proben mit verschiedenen Zug- und Biegebeanspruchungen teils vor 
und während des WIG-Schweißprozesses beaufschlagt. Im Hinblick auf den jeweiligen 
Beanspruchungsfall erfolgten lokale und schweißnahtnahe Analysen erstarrungsrisskriti-
scher Verschiebungen und Verschiebungsraten mit exakter Zeit- und Ortsauflösung. Zu-
sätzlich wurden Fallanalysen an Bauteilen in industriellen Fertigungsprozessen durchge-
führt, um besonders den gegenseitigen Einfluss von Design und Schweißprozess zu ermit-
teln und zusätzlich die Ergebnisübertragbarkeit von Laborproben und Bauteilen aus dem 
Fertigungsprozess zu prüfen. 

Die durchgeführten Untersuchungen ergeben wesentliche Erkenntnisse zur Vermeidung 
von Bauteilschäden durch Erstarrungsrisse. Es wurde der designspezifische Einfluss auf 
das Erstarrungsverhalten der Schweißnaht nachgewiesen und als Erstarrungsrisskriterium 
dargestellt. Die Arbeit beschreibt für diverse Beanspruchungen die Mechanismen bei der 
Erstarrungsrissinitiierung. Ferner zeigen die Ergebnisse wesentliche erstarrungsrissspezifi-
sche Unterschiede zwischen Vorbeanspruchungen und Beanspruchungen während des 
Schweißprozesses. Zudem erfolgte die Darstellung der Interaktion von Design und 
Schweißprozess, werkstoffspezifisch anhand in-situ detektierter Verschiebungswerte. Es 
wurde gezeigt, dass die ermittelten Messdaten von Bedeutung für weiterführende numeri-
sche Simulationen sind, insbesondere zur Validierung numerischer Modelle, die erstar-
rungsrisskritische Bauteildeformationen abbilden. 

 



  



Abstract 
The previous research results do not allow a general hot crack characterisation although a 
variety of experimental and numerical knowledge is available. The reason for this is mainly 
the large number of influencing factors that complicate a complete description of the hot 
cracking phenomenon and especially solidification cracking. The hot crack formation and 
thus the solidification crack initiation can be described by the interaction of process, metal-
lurgy and design. However, the literature examination shows that in the solidifaction crack 
characterisation the influence of the design aspect is often underestimated. The 
pre-stresses of the structural components is up to now not considered as an essential 
cause for the formation of solidification cracks. The evaluation of the influence of the vari-
ous parameters is presented partly inconsistent. In addition, the targeted presentation of the 
design influence with respect to the solidification cracks in the weld is because the limited 
transferability of the various component-specific stresses on a laboratory scale and thus to 
the respective hot cracking tests restricted. Hence, the difficulty to transfer the results be-
tween laboratory specimen and component as well as the general hot crack characterisa-
tion is given. 

In this work the different types of stresses from the component welding in the laboratory and 
to quantify experimentally the solidification crack critical values, displacements and dis-
placement rates were detected. In this regard external loaded hot cracking tests were car-
ried out by using the advantages of contactless measurement techniques close to the weld 
and to analyse the welding process with respect to various local and global design-specific 
factors influencing the formation of solidification cracks in high alloyed steel. These investi-
gations were performed on austenitic (1.4828) and ferritic (1.4509) materials with different 
mechanical and technological properties. To reflect the praxis relevant load conditions from 
production process the specimens were treated with various tensile and bending load partly 
before and during TIG-welding. With regard to the respective load cases the local and 
two-dimensional analyses of solidification crack critical parameters were carried out close to 
the weld, time and spatial resolved. Additionally, case analyses on components in the pro-
duction process were done in order to evaluate the primary design-specific influence to 
solidification cracking. The general influence of the design to the process parameters was 
evaluated. Furthermore, the transferability of the laboratory test results on components was 
examined. 

The performed investigations yield significant knowledge to prevent solidification cracks, 
especially for component manufacturing. The design-specific influence on the solidification 
behavior and the weld microstructure was detected which was proved as a solidification 
crack criterion. This work describes feasible mechanisms of different stress conditions with 
respect to the initiation of solidification cracks. In addition, the results show substantial 
solidification specific differences between pre-load and load during the welding process. It 
was described the mutual influence of design and welding process, material-specific based 
on in-situ detected displacement values. The data obtained are of importance for further 
numerical simulations, especially for the validation of numerical models that represent the 
solidification crack-critical component deformations. 
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1. Einleitung 
Die Berücksichtigung der Bauteilsicherheit beginnt bereits bei der Konstruktionsauslegung 
und Berechnung. Insbesondere bei schweißtechnischen Fertigungsprozessen ist dieser 
Konstruktionseinfluss für die Vermeidung von Imperfektionen zu beachten [1]. Hierbei gilt 
es zu erkennen, dass sich die Schweißbarkeit als Bauteileigenschaft wesentlich auf die 
Bauteilsicherheit auswirkt. So sind beispielsweise Heißrisse, die sich während des 
Schweißprozesses bzw. speziell während des Erstarrungsprozesses der Schweißnaht 
bilden, vor allem bei sicherheitsrelevanten Bauteilen als unzulässig zu bewerten. Um das 
Risiko eines Systemausfalls durch die weitere Ausdehnung eines beispielsweise ursprüng-
lichen Erstarrungsrisses zu minimieren, ist die heißrissbedingte Vorschädigung mit höchster 
Akribie zu vermeiden [2]. 

Der Fakt, dass Heißrisse selbst bei bekannten Schweißprozessen in Werkstoffen auftreten, 
die aus metallurgischer Sicht als heißrissunkritisch eingestuft werden können [3], zeigt, 
dass weitere vor allem designspezifische Faktoren, wie die Bauteil- sowie Schweißnahtge-
ometrie, zu berücksichtigten sind. In Bild 1 sind drei mögliche Beispiele für Schweißkon-
struktionen abgebildet, die entsprechend des Designs während des Schweißprozesses zu 
verschiedenen erstarrungsrisskritischen Bauteilbeanspruchungen führen können. Diese 
unterscheiden sich durch die jeweiligen konstruktiven Randbedingungen. So ist in Bild 1 a 
die erstarrungsrisskritische Wirkung vorhergehender Umformprozesse, in Bild 1 b die Wir-
kung verschiedener Bauteildicken und in Bild 1 c die Wirkung diverser Schweißnahtgeomet-
rien dargestellt. Im Kenntnisstand werden diese Konstruktionsbeispiele hinsichtlich der 
Beanspruchung und Wirkung auf die Schweißkonstruktionen weitergehend beschrieben. 

 
Bild 1: Beispiele im Kontext der Schweißbarkeit von komplexen Bauteilen (hochlegierte, hitze- und 

korrosionsbeständige Stähle) im Automobilbereich: Schweißen enger Radien in vorbean-
spruchten Bereichen (a), Schweißen unterschiedlicher Bauteildicken (b), Überschweißen 
von Heftstellen an komplexen Strukturen (c) 

Dabei resultiert die Komplexität beim Beschreiben der heißrisskritischen Einflussfaktoren 
aus der Vielzahl von Einflussfaktoren. Die zusätzliche Interaktion dieser Faktoren führt 
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dazu, dass überwiegend vereinfachte und unzureichende Modelle das Heißrissphänomen 
beschreiben [4]. An dieser Stelle erscheint es sinnvoll, entsprechend dem „Engineering 
Approach“, ausschließlich die relevanten und definierbaren Einflussgrößen zu ermitteln, um 
diese bei der Heißrisscharakterisierung bzw. Erstarrungsrissbeschreibung einzubeziehen. 
Die Absicht besteht darin, der Industrie [5] verlässliche und praxisrelevante Aussagen über 
die Heißrissanfälligkeit geschweißter Bauteile/Baugruppen und damit dem Beanspru-
chungsfall zu übermitteln. 

Es ist vorteilhaft, dass Heißrissphänomen ausgehend vom Bauteil unter definierten Rand-
bedingungen zunächst anhand von Laborproben, d. h. als Einzeleinflussanalysen zu be-
trachten, um die Erkenntnisse anschließend wieder auf den Fertigungsprozess und somit 
das Bauteil zu übertragen [1]. Bei diesem Vorgehen wird die numerische Simulation beglei-
tend eingesetzt. Für verlässliche Simulationsergebnisse ist es jedoch unabdingbar, diese 
anhand von Messdaten zu validieren. 

Im Fokus steht die Etablierung der im Produktionsprozess einsetzbaren Messtechnik, um 
bspw. erstarrungsrisskritische Oberflächendeformationen vor Ort unter den faktischen Be-
dingungen am Bauteil zu detektieren. Wesentlich ist es, die Messdaten unter realen 
Schweißbedingungen lokal, in-situ und zudem mit einer hohen Reproduzierbarkeit zu ermit-
teln. Die Analyse des Heißrissphänomens am Bauteil erlaubt es unter den gegebenen 
designspezifischen Umständen, u. a. den Einfluss der Schweißgeschwindigkeit auf die 
Heißrissinitiierung zu analysieren, wie es in dieser komplexen Form nur eingeschränkt an 
einem Heißrisstest im Labor abgebildet werden kann. 

Ferner werden zur Charakterisierung der Heißrissanfälligkeit verschiedene Heißrisstests 
eingesetzt, die sich in ihren Beanspruchungsmodi teils stark unterscheiden. Durch die Viel-
zahl der Heißrisstests und den damit verschiedenen Bewertungskriterien gestaltet sich 
selbst der Ergebnisvergleich zwischen den Tests überwiegend kritisch. Für die Übertrag-
barkeit der erstarrungsrisskritischen Parameter ist bei unterschiedlichen Beanspruchungs-
arten besonders auf vergleichbare Wirkungsmechanismen zu achten. In diesem Kontext ist 
es denkbar, dass der Designeinfluss in ähnlicher Weise beispielsweise die Erstarrungs-
rissmorphologie beeinflusst. Allerdings liegen hierzu nur eingeschränkt praxisrelevante 
Heißrisskriterien vor. 
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2. Stand der Technik 
 

2.1 Heißrissentstehung beim Schmelzschweißen 
Steigende Ansprüche an die Bauteileigenschaft und zugleich die Notwendigkeit der Koste-
neinsparung führen dazu, dass die Heißrissentstehung (Bild 3) zunehmend konstruktiv 
bedingt auch an Werkstoffen auftritt, die aus metallurgischer Sicht als heißrissunkritisch 
eingeschätzt werden [3]. Konkret bedeutet dies erhöhte Umformgrade durch zunehmend 
verschachtelte Bauteilkonstruktionen. Um Baugruppen auf kleinstem Raum zu integrieren, 
wird die Kompaktbauweise genutzt. Ferner werden hierbei kontinuierlich geringere Bauteil-
dicken eingesetzt, die das Erhöhen der Empfindlichkeit gegenüber des fertigungsbedingten 
Bauteilverzugs sowie der Bauteilsicherheit bewirken. Die Optimierung der thermo-
mechanischen Kennwerte jener Werkstoffe gestattet jedoch nicht per se die erhöhten Kon-
struktionsbeanspruchungen, da speziell während des Schweißprozesses bspw. eine Fes-
tigkeitserhöhung der Werkstoffe kaum Relevanz besitzt. Insbesondere während des 
Schweißprozesses ist die Wirkung durch lokale erstarrungsrisskritische Materialverschie-
bungen infolge des „Freisetzens“ von fertigungsbedingten Bauteileigenspannungen mög-
lich. Um diesen Effekt exakt zu beschreiben, d. h., die relevanten Einflussfaktoren zu be-
rücksichtigen, besteht auf dem Gebiet der primär konstruktiv bedingten Heißrissneigung 
Forschungsbedarf. Bild 2 zeigt die drei Haupteinflussfaktoren der Heißrissinitiierung. Dem-
nach wird die Heißrissbildung durch das Design, den Schweißprozess und die Metallurgie 
beeinflusst. Sowohl die Charakterisierung als auch die Ursachenforschung des Heiß-
rissphänomens stellt sich hierbei als komplex dar, da die Vielzahl der Randbedingungen 
entsprechend der Einflussnahme zu berücksichtigen sind. 

 
Bild 2: Einflussgrößen auf die Heißrissentstehung [6] 

Die Literaturauswertung [7][8] zeigt, dass der Einfluss des Designs und somit der konstruk-
tiven Randbedingungen zunehmend im Fokus steht. Bspw. postulierten Safari et al. [9], 
dass eine erfolgreiche Beschreibung des Heißrissphänomens nur unter Berücksichtigung 
der mechanischen und metallurgischen Aspekte erfolgen kann. Aus resümierenden Arbei-
ten von Kannengießer und Böllinghaus [10] geht hervor, dass insbesondere für die Bauteil-
übertragbarkeit der Heißrissbewertung designspezifische Einflüsse einzubeziehen sind. 
Dazu zählt auch, den Mechanismus der Heißrissentstehung sowie der thermomechani-
schen Effekte auf die Heißrissentstehung zu verstehen. Generell wird geschlussfolgert, 
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dass bei der Beschreibung des Erstarrungsverhaltens unter externer Beanspruchung Hand-
lungsbedarf besteht. In diesem Kontext beschrieb Zacharia [11] das Heißrissphänomen als 
eine dynamische Wechselwirkung zwischen metallurgischen und mechanischen Faktoren, 
die durch die Schweißbedingungen und den Einspanngrad beeinflusst werden. 

Für eine Beschreibung des Heißrissphänomens ist es notwendig, die Wirkung dieser drei 
Haupteinflussfaktoren (Bild 2) zu berücksichtigen. Es ist zu analysieren, ob der Designein-
fluss bspw. in Form von externen Beanspruchungen während des Schweißvorgangs die 
Einflussgrößen Schweißprozess und Metallurgie überlagert und unter welchen Randbedin-
gungen dies ggf. geschieht. Von Vorteil ist hierbei die direkte Analyse der Interaktion von 
Design, Schweißprozess und Metallurgie am Bauteil mittels geeigneter Messtechnik. 

Generell wird die Heißrissinitiierung durch die Anwesenheit und Ablagerung spröder oder 
niedrigschmelzender Substanzen an Korngrenzen bei hohen Temperaturen beschrieben 
[12]. Wolf [7] stellte fest, dass dieses Heißrissphänomen [13] zwar genau spezifiziert wurde, 
kritisierte jedoch, dass die als kritisch bezeichneten Größen „Dehnung“, „Dehngeschwindig-
keit“ und „Temperatur“ zu ungenau beschrieben wurden. 

Ursächlich für die ungenaue Charakterisierung des Heißrissphänomens ist die Problematik, 
dass während der Rissinitiierung nur eingeschränkt die realen Beanspruchungswerte in-
nerhalb der Schweißnaht detektierbar sind. 

Die Risserscheinung lässt sich nach Entstehungsform, -ort und -art einteilen. Es wird zwi-
schen  

 Erstarrungsrissen (Bild 3 bis Bild 5), 

 Wiederaufschmelzrissen und  

 Ductility Dip Cracks (DDC) unterschieden. 

In Bild 3 ist ein konstruktiv bedingter Erstarrungsriss an einem Bauteil, eines aus metallur-
gischer Sicht erstarrungsrissresistenten Werkstoffs, zu erkennen. Aufgrund erhöhter Bean-
spruchungen während des Schweißvorgangs wurde dennoch dieser Heißriss verursacht. 

 
Bild 3: Konstruktiv bedingter Heißriss (Erstarrungsriss) an einem Bauteil aus austenitischem Werk- 
 stoff 



   Stand der Technik 
 

5 

Die Frage, ob es sich bei einem rissartigen Defekt bspw. um einen Erstarrungsriss (Bild 4) 
handelt, ist u. a. durch eine mikrostrukturelle Betrachtung der Bruchfläche mittels Raster-
elektronenmikroskop (REM) zu klären. 

 
Bild 4: Erstarrungsriss in einer Schweißnaht am Werkstoff 1.4828 

Die Wirkung externer Beanspruchungen, wie beispielsweise Zugbeanspruchungen (Kapitel 
2.4) während des Erstarrungsprozesses können zum lokalen Werkstoffversagen/der Erstar-
rungsrissbildung innerhalb der Schweißnaht führen. Wie eingangs beschrieben, ist es vor-
stellbar, dass diese Beanspruchungen durch erhöhte Eigenspannungen im Bauteil bedingt 
werden, die sich während des schweißprozessbedingten Aufschmelzens des Werkstoffs 
lokal auswirken. 

Die Rissinitiierung beginnt mit einer Hohlraumbildung in dem noch zähflüssigen Bereich, 
der sogenannten Mushy-Zone, in der feste (fs) und flüssige (fl) Phasenanteile koexistieren. 
Sofern die entstehenden Rissflanken während der Erstarrung keinen gegenseitigen Kontakt 
haben, sind in den REM-Aufnahmen die typisch unverformten und abgerundeten Dendriten, 
wie in Bild 5, ersichtlich [14]. Demgegenüber weisen die sprödbruchähnlichen Oberflächen 
(rote Markierungen) auf den gegenseitigen Kontakt beider Rissflanken hin. 

 
Bild 5: REM-Aufnahme eines Erstarrungsrisses am Werkstoff 1.4509 

Hinsichtlich des Bauteilversagens können Heißrisse auch als Ausgangspunkt für Kaltrisse 
wirken. Beispielsweise beschreibt Nishimoto [15] die Gefahr des fortschreitenden Riss-
wachstums der bereits während des Schweißprozesses initialisierten Erstarrungsrisse im 
Betriebsstadium. Die Oberfläche der Flanken eines Kaltrisses, welcher sich unterhalb der 
Solidustemperatur ausbildet, zeigt einen inter- oder transkristallinen Trennbruch [16]. Dies 
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ermöglicht die Unterscheidung zwischen einer Kaltriss- sowie Heißrissoberfläche [17]. Oft-
mals wird ein Kaltriss an Positionen von Mikroheißrissen initiiert und wächst, u. a. aufgrund 
der örtlichen Kerbwirkung. In diesem Zusammenhang wird jedoch auch in der Literatur auf 
die Problematik bzgl. der Unterscheidung von Mikrokalt- und Mikroheißrissen verwiesen 
[18]. 

Einteilung der Heißrissarten 

Heißrisse lassen sich im Allgemeinen im Schweißgut (SG) als Erstarrungsriss (ER) und in 
der Wärmeeinflusszone (WEZ) bzw. bei Mehrlagenschweißungen im wiedererwärmten 
Material als Wiederaufschmelzriss (WAR) oder Ductility Dip Cracks (DDC) charakterisieren. 
Bild 6 zeigt die unterschiedlichen Rissarten in Abhängigkeit von der jeweiligen Lage im 
Schweißgut und der WEZ. 
 

 

 

 
 
 
Bild 6: Klassifizierung der Heißrissarten im SG und der WEZ [19] 

Erstarrungsrisse bilden sich im Schweißgut und stehen im Zusammenhang mit der Größe 
des „kritischen Kristallisationsintervalls“. Je ausgeprägter das Erstarrungsintervall und je 
stärker die Wirkung äußerer Beanspruchungen ist, desto größer ist auch die Wahrschein-
lichkeit für die Entstehung dieser rissartigen Werkstoffdefekte [20]. Somit ergibt sich eine 
signifikante Abhängigkeit von dem Design, da dieses bei ungeeigneter Wahl zu jenen 
Werkstoffbeanspruchungen führt, die während des Erstarrungsprozesses innerhalb der 
Schweißnaht erstarrungsrissinitiierend wirken. 

Im Gegensatz zu den Erstarrungsrissen befinden sich Aufschmelzrisse sowohl im Grund-
werkstoff als auch in den unteren Schweißlagen beim Mehrlagenschweißen im Bereich der 
Schmelzlinie (Bild 6). Beim Schweißen wird während der Aufheizphase entlang der 
Schmelzlinie des Grundwerkstoffs eine Temperatur erreicht, bei der auf den Korngrenzen 
liegende Verunreinigungen aufschmelzen. Durch thermische Ausdehnung benetzen diese 
die Kornflächen, so dass diese flüssigen Korngrenzenfilme durch Wirken von Zugspannun-
gen oder abkühlungsbedingter Schrumpfwirkungen während der Abkühlungsphase aufrei-
ßen [21]. 

1   Endkraterriss (ER) 

2   Querriss (ER) 

3   Längsriss (ER) 

4   Mittenriss (ER) im Längsschliff  
     und im Querschliff (ER) 

5   Wurzelriss (ER) 

6   Querriss (WAR) 

7   Kantenriss (WAR) 

8   DDC in WEZ 

9   DDC in WEZ des  
     Mehrlagenschweißgutes 
10 DDC in WEZ des   
     Einlagenschweißgutes 
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Ductility Dip Cracks zeichnen sich durch einen überwiegend interkristallinen Verlauf in der 
WEZ mit vergleichsweise größerem Abstand zur Schmelzlinie aus. Ursächlich für die Heiß-
rissinitiierung ist hierbei der Verformbarkeitsabfall des Werkstoffes in der WEZ infolge des 
Schweißens [12]. Die im festen Zustand entstehenden Trennungen bilden sich unmittelbar 
nach dem Schweißen. 

Generell ist zu bemerken, dass insbesondere bei Erstarrungsrissen, wie auch Bild 2 ver-
deutlicht, die Schweißnahtbeanspruchung infolge des Designs einen erhöhten Einfluss 
vermuten lässt. Da sich diese Heißrissart während des erstarrenden Schweißguts innerhalb 
der Schweißnaht ausbildet, wirken sich beispielsweise erhöhte Werkstoffbeanspruchungen 
überwiegend auf die erstarrende Schweißnaht, mit den zu diesem Zeitpunkt noch geringe-
ren Festigkeitswerten, aus. Weil während des Erstarrungsvorgangs noch nicht die vollstän-
dige Festigkeit des Werkstoffs erreicht ist, können u. a. lokale Verschiebungen vermehrt zur 
Überbeanspruchung des Werkstoffs und somit zur Rissinitiierung führen. In dem nächsten 
Kapitel wird daher die Wirkung des Designs weiterführend beschrieben. 

 

2.2 Charakterisierung erstarrungsrisskritischer Größen mit dem 
Fokus - Design 

Um die Relevanz und gleichermaßen die Komplexität von Schweißkonstruktionen hervor-
zustellen, werden in diesem Kapitel relevante Erkenntnisse und Experimente aus der Lite-
ratur beschrieben. 

Entsprechend der Darstellung in Bild 7 wird die Schweißbarkeit eines Werkstoffs von dem 
Design beeinflusst. Danach ist die Schweißbarkeit gegeben, sofern der Stoffschluss durch 
den Schweißprozess hergestellt wird. Die Schweißbarkeit wird ähnlich der Heißrissanfällig-
keit [22] durch drei Bereiche dargestellt: 

 Schweißeignung, überwiegend charakterisiert durch Werkstoff und Metallurgie 

 Schweißmöglichkeit, überwiegend beschrieben durch den Fertigungs- und 
Schweißprozess 

 Schweißsicherheit, primär beeinflusst durch das Design. 

 
Bild 7: Schweißbarkeit eines Bauteils unter Berücksichtigung des Designs [22] 
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Das nachfolgende Beispiel zeigt ebenfalls, dass die Schweißbarkeit durch die Interaktion 
von Prozess und Metallurgie mit dem Design und folglich der Schweißsicherheit im Hinblick 
auf die Vermeidung von Erstarrungsrissen gegeben ist. Untersuchungen an einer simulier-
ten „Kastenschweißung“ [23] zeigen, dass bei WIG-Schweißversuchen an Aluminium die 
Erstarrungsrissbildung mit steigendem Einspanngrad abnimmt, siehe Bild 8. Der Einspann-
grad [24] charakterisiert die Schrumpfbehinderung der Schweißnaht. In den Versuchen 
wurde durch ein Schraubensystem die Erstarrungsrissinitiierung in Abhängigkeit von ver-
schiedenen Vorbeanspruchungen durch unterschiedliche Druckkräfte analysiert. Zudem 
wurde über die variable Seitenblechhöhe H die unterschiedliche Steifigkeit einer Kasten-
schweißung nachgebildet. Aus weiteren Arbeiten [25] geht ebenfalls hervor, dass der Ein-
spanngrad und damit der strukturelle Aspekt zu selten betrachtet werden. 

 
Bild 8: Versuchsanordnung zur Einflussanalyse des Einspanngrads auf die Erstarrungsrissinitiie-

rung „Variable restraint box fixture“ [23] 

Die Versuche am Instrumented Restraint Cracking (IRC)-Test [26] ergaben, dass mit stei-
gendem Einspanngrad die Heißrisslänge und -öffnung abnahm. Demgegenüber ergaben 
die Ergebnisse von Gebhardt et al. [27], dass sowohl bei Laserstrahlschweißungen am 
hochfesten Feinkornbaustahl mit steigendem Einspanngrad (von RF1 bis RF3) die Erstar-
rungsrissanzahl als auch deren akkumulierte Länge steigt (Bild 9). 

 
Bild 9: Erstarrungsrisslänge (a) und Erstarrungsrissanzahl (b) in Abhängigkeit des Einflusses des 

Einspanngrads [27] 
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Nach eigener Ansicht ist der Einspanngrad für die Beschreibung des Heißrissphänomens 
nicht ohne weiteres geeignet, da aus dieser Charakterisierung nicht hervor geht, ob die 
beanspruchte Schweißnaht von Zug- oder Druckspannungsfeldern umgeben ist. Denn, wie 
in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben wird, sind diese Zugspannungsfelder als erstar-
rungsrisskritische Größe zu bewerten. 

In weiterführenden Analysen stellten u. a. Kannengießer et al. [28][29][30] fest, dass durch 
lokale Beanspruchungen, wie aufreißenden Heftstellen in der Schweißnaht, die Heißrissan-
fälligkeit entscheidend beeinflusst wird. Ursächlich für dieses Rissphänomen sind die hohen 
Verformungen und die Verformungsraten. Auch von Neidel et al. [1] wurde auf die negative 
Wirkung durch partiell aufgeschmolzene rissinduzierende Heftstellen in der Schweißnaht 
hingewiesen. Somit wäre es günstiger, mechanische Niederhalter anstelle von Heftnähten 
zu verwenden. 

Generell ist zu bemerken, dass abrupte und heißrisskritische Beanspruchungen durch 
aufgeschmolzene Heftstellen überwiegend auftreten, wenn der Abstand der Heftstellen 
untereinander zu groß gewählt wurde und zudem erhöhte globale Spannungen in dem 
Bauteil vorliegen und während des Schweißprozesses freigesetzt werden. 

In Untersuchungen von Herold et al. [31] wurde das Querverschiebungsverhalten abhängig 
von aufreißenden Heftstellen und adaptierten Auslaufblechen an größeren Bauteilkompo-
nenten untersucht und festgestellt, dass ab einer kritischen Querverschiebung Erstarrungs-
risse auftraten. Auch in weiteren Arbeiten beschrieb er die Wirkung des Designs als rele-
vant [32]. In ergänzenden Arbeiten von Pshennikov [33] wurden durch konstruktive Maß-
nahmen die schweißnahtnahen erstarrungsrisskritischen Verschiebungen und somit die 
Heißrissgefahr an großdimensionierten Schiffsblechen, insbesondere am Schweißnahtende 
minimiert. Die Kombination aus Prozess und Design, speziell dem Applizieren von Auslauf-
blechen (Bild 10), ergab eine Reduzierung der gemessenen und numerisch bestimmten 
Querverschiebungen am Schweißnahtende. In diesem Zusammenhang wurde die Querver-
schiebungsrate als relevantes Kriterium für die Heißrissbildung beschrieben. Um die erstar-
rungsrisskritischen Querverschiebungen und Querverschiebungsraten (Bild 11) während 
des Schweißprozesses zu reduzieren, wurden die Schiffsbleche zusätzlich mit einem paral-
lel zur Schweißnaht verlaufendem Brenner erwärmt. Ähnliches Vorgehen geht auch aus 
weiterer Literatur hervor [34]. 
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Bild 10: Schweißen großdimensionierter Schiffsbleche mit Auslaufblechen zur Vermeidung von 

Heißrissen [33] 

 
Bild 11: Vergleich der berechneten Querverschiebungsraten während des Schweißvorgangs mit 

und ohne Erwärmung der äußeren Blechkanten [33] 

Es ist zu schlussfolgern, dass über den Prozess die Wirkung des Bauteildesigns beeinflusst 
wurde, um die entstehenden erstarrungsrisskritischen Querverschiebungen zu minimieren. 
Da dies jedoch nicht in ausreichendem Maß gelang, wurde durch zusätzliche adaptierte 
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Auslaufbleche das Design beeinflusst. Auslaufbleche werden u. a. dafür verwendet, den 
beim Schweißprozess ggf. entstehenden Endkrater außerhalb des relevanten Bauteils zu 
verlagern. Moderne Prozesstechniken ermöglichen jedoch die Reduzierung dieser Endkra-
ter durch das Ausfüllen der Schweißnahtenden mit Schweißzusatz. 

Die Literaturauswertung ergab, dass an Heißrisstests, die sich dazu eignen, konkrete Be-
anspruchungsfälle zu analysieren, oftmals überwiegend die Betrachtung von Prozesspara-
metern erfolgt. So ergaben Analysen von Wolf [7], dass die Heißrissabhängigkeit von den 
jeweiligen Schweißparametern beeinflusst wird. Aus Bild 12 geht bspw. hervor, dass mit der 
Zunahme der Schweißgeschwindigkeit die überproportionale Erhöhung der kritischen Be-
anspruchungsgeschwindigkeit der Probe für die Versuche am MVT-Varestraint Test (WAR) 
einhergeht. Dennoch wird ebenso beschrieben, dass mit zunehmender Beanspruchungs-
geschwindigkeit die Schweißparameter einen geringeren Einfluss auf die Heißrissinitiierung 
ausüben. Die generelle Aussage, ob eine explizite Korrelation zwischen der Beanspru-
chungs- und Schweißgeschwindigkeit im Hinblick auf die Erstarrungsrissinitiierung besteht, 
wird jedoch nicht getroffen. 

 
Bild 12: Kritische Probenbeanspruchungsgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Schweißgeschwin-

digkeit für Wiederaufschmelzrisse [7] 

Auch Feng et al. [35][36] stellten in Untersuchungen den Einfluss externer Beanspruchun-
gen auf das Heißrissverhalten fest. Experimentelle Untersuchungen mit dem Sigmajig-Test 
(Kapitel 2.4.1.3) und begleitender numerischer Simulation ergaben u. a. eine Abhängigkeit 
der Erstarrungsrissentstehung von der applizierten Vorbeanspruchung (Vorspannung) und 
der Schweißgeschwindigkeit [37]. Um den komplexen Spannungszustand eines Bauteils 
oder einer Baugruppe im Labor darzustellen, ist die Probe unter anderem vor dem 
Schweißbeginn zu beanspruchen. 

Ferner wurde nachgewiesen, dass die Schweißnahtgeometrie über das Verhältnis aus der 
Schweißnahtdicke und -tiefe, insbesondere beim Laserstrahlschweißen, Einfluss auf die 
Heißrissinitiierung besitzt und somit die Notwendigkeit bestätigt, geometrische Größen in 
Bezug auf die Heißrissanfälligkeit zu untersuchen [38]. Bei diesen Schweißversuchen wur-
de das Schweißnaht-Dicken-Tiefen-Verhältnis variiert. Dabei ergaben sich für die Werte 
des Dicken-Tiefen-Verhältnis der Schweißnaht größer als 0,6, dass Erstarrungsrisse initiiert 
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wurden. Sobald dieses Verhältnis einen Wert größer als 1,2 erreichte, traten jedoch keine 
Erstarrungsrisse auf. Begründet wurde dies mit der Abnahme der in der Schweißnaht auf-
tretenden Dehnungen. Untersuchungen von Wei et al. [39] zeigten ferner, dass der Einfluss 
durch Schmelzbaddeformation und Schrumpfwirkung auf die Dehnungsverteilung im 
schmelzbadnahen Bereich deutlich erkennbar ist. 

 

Ableitung heißrisskritischer Kennwerte 

Ein Großteil der Theorien und Ansätze beruht darauf, die Heißrissentstehung über die 
Schweißprozessparameter sowie die Erstarrungsmorphologie zu charakterisieren. Den 
bestehenden Heißrisstheorien liegen jeweils unterschiedliche Ursachen für die Heißrissbil-
dung zu Grunde. Es werden diverse Kriterien der Heißrissinitiierung [40][41], wie z. B. die 
erstarrungsrisskritische Spannung [11][42], Dehnung [43][44][45][46] und Dehngeschwin-
digkeit [47] definiert. Demnach wird die Heißrissbildung als ein besonders durch die Erstar-
rungskinetik und Deformationsgeschwindigkeit bestimmtes schmelzbaddynamisches Phä-
nomen beschrieben, welches ursächlich überwiegend auf die Metallurgie des Werkstoffs 
und insbesondere die Thermomechanik der Schmelzbadumgebung zurückzuführen ist. 
Nachfolgend wird auf einige relevante Einflussgrößen und Erstarrungsrisskriterien einge-
gangen. 

Ein erster Ansatz zur Beschreibung des transienten thermomechanischen Verhaltens in 
Schmelzbadnähe und der damit verbundenen Heißrissinitiierung bzw. Erstarrungsrissbil-
dung wurde von Zacharia et al. [11][42] vorgestellt. Dabei wird ein Zusammenhang zwi-
schen der schmelzbadumgebenden Querspannung und der Erstarrungsrissinitiierung be-
schrieben. Durch das Applizieren einer Vorbeanspruchung (Vorspannung) oder durch Ver-
ändern der Schweißparameter wird das schweißbedingte Spannungsfeld qualitativ und 
quantitativ unter definierten Randbedingungen beeinflusst. Bild 13 verdeutlicht die Erstar-
rungsrissausbildung abhängig von dem Auftreten eines Zugspannungs- oder Druckspan-
nungsfelds in der Mushy-Zone. Verschiebt sich das Zugspannungsfeld in den heißrisskriti-
schen Bereich (Mushy-Zone), führt dieser Umstand verstärkt zur Erstarrungsrissinitiierung. 
Um den Einfluss auf die Spannungsausbildung und damit dieser Rissinitiierung darzustel-
len, wurde mittels Sigmajig-Test (Kapitel 2.4.1.3) die äußere Beanspruchung durch ver-
schiedene applizierte Vorspannungen abgebildet. Hierbei handelt es sich um Beanspru-
chungen, wie sie in der Praxis auftreten können. Auch Untersuchungen von Nitschke-Pagel 
und Wohlfahrt [48] ergaben u. a. die Ausbildung eines Druckspannungsfeldes bei ver-
gleichsweise niedrigen Schweißgeschwindigkeiten und demgegenüber die Ausbildung 
eines Zugspannungsfelds bei erhöhten Schweißgeschwindigkeiten in der Schweißnahtum-
gebung. 
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Bild 13: Darstellung des Einflusses der Querspannungsverteilung auf die Heißrissbildung, resultie-

rend aus dem Sigmajig-Test, in Anlehnung an [11] 

Zacharia erstellte einen Ansatz [11][42], bei der Einflüsse unterschiedlicher Vorspannungen 
mit der Heißrissbildung korreliert wurden. Auch diese Theorie dient zur Berücksichtigung 
der designspezfischen Wirkung auf die Erstarrungsrissinitiierung. Um jedoch den Effekt 
durch schweißnahtnahe Verschiebungen bei der Bauteilschweißung, d. h. eines komplex 
verspannten Bauteils/einer Baugruppe zu berücksichtigen, bedarf es eines fremdbean-
spruchten Heißrisstests. Ferner erfolgt kein konkreter Bezug auf die Metallurgie, z. B. über 
die Größe der erstarrungsrisskritischen Zone (Mushy-Zone) der Schweißnaht. Es erscheint 
ungünstig, die Heißrissinitiierung in einer zähflüssigen Phase anhand von Spannungen zu 
charakterisieren, da über die Schmelze nur eingeschränkt Spannungen in der Schweißnaht 
übertragen werden können [49]. Nach eigener Ansicht sind die Werte der Spannungen im 
Schmelzbad derart unbeständig und ebenso gering, dass sich diese nicht für ein definiertes 
Erstarrungsrisskritierium eignen. Besser ist es, als lokale designspezifische erstarrungs-
risskritische Größe, messbare schweißnahtnahe (lokale) Verschiebungen [31][33] zu defi-
nieren. 

Entsprechend den Ergebnissen von Feng et al. [35][36][37][50] äußern sich ansteigende 
Vorbeanspruchungen (Vorspannungen in Zugrichtung) in einer Abnahme der Druckspan-
nungsfelder im heißrisskritischen Bereich. Von Zhou et al. [51] wurde weiterführend der 
zweiachsige Spannungszustand für die Aluminiumlegierung Al2024 betrachtet. Seitlich 
applizierte Druckspannungen überlagerten die entstehenden Zugspannungen und mini-
mierten somit die Heißrissentstehung, siehe hierzu Bild 14. Generell führten diese zweidi-
mensionalen Vorspannungen zu vergleichsweise niedrigen Bauteildeformationen. 
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Bild 14: Simulierte Längseigenspannungen für Schweißungen ohne Vorbeanspruchungen sowie für 

unterschiedliche Vorbeanspruchungen [51] 

Auch Coniglio et al. [52] betrachten die Erstarrungsrissbildung einer Aluminiumlegierung 
beim Laserstrahlschweißen in Abhängigkeit von der Vorspannung (Zug), die quer zur 
Schweißrichtung appliziert wurde und der schweißgeschwindigkeitsabhängigen Nahtgeo-
metrie. Dabei ergaben sich unter vergleichbaren Vorspannungen für die mittlere Schweiß-
geschwindigkeit keine Erstarrungsrisse. Der Zusammenhang zwischen Vorspannung und 
der Mushy-Zone, d. h. der relevanten Position der Erstarrungsrissinitiierung blieb jedoch 
unberücksichtigt und sollte daher vertiefend geprüft werden. 

Schuster [20] [53] postuliert, dass die Heißrissentstehung von auftretenden Zugspannun-
gen, ähnlich den Erkenntnissen von Zacharia (Vorspannungen in Zugrichtung), während 
der Erstarrung und der dendritischen Gefügestruktur abhängig ist. Die Interaktion von auf-
tretenden Schweißspannungen und dem beschriebenen Dendritenwachstum ist in Bild 15 
ersichtlich. 

 
Bild 15: Schematische Darstellung des Ausgangspunkts der Erstarrungsentstehung [54] 
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Bei dieser Definition ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Spannungen überwiegend in 
dem bereits erstarrten Bereich, d. h. im Bereich erhöhter Festigkeit wirken, da über die 
Schmelze in der Schweißnaht nur äußerst eingeschränkt Spannungen übertragen werden 
[49]. Weiterhin ist zu klären, unter welchen Bedingungen von einer entsprechend darge-
stellten ebenen Dendritenbewegung ausgegangen werden kann. Denn in einer realen 
Schweißnaht dürfte eine solche Wachstumsrichtung, bedingt durch thermische und externe 
Randeffekte, kaum auftreten. 

Ein Modell, welches sowohl die Wirkung metallurgischer Eigenschaften als auch die kriti-
sche Dehnung berücksichtigt, wurde von Prokhorov [43] aufgestellt. Die kritische Dehnung 
ergibt sich hierbei aus internen Ɛint sowie externen Ɛext Dehnungen (Bild 16). Als kritische 
Dehnung wird die positive Dehnung bzw. die Materialstreckung bezeichnet. Mit diesem 
Modell wird die Erstarrungsrissbildung seitens der Thermomechanik abgebildet. Prokhorov 
[43] führte erstmalig den Begriff der „technologischen Festigkeit“ ein, welcher den Wider-
stand eines Werkstoffs gegenüber der Erstarrungsrissinitiierung charakterisiert. Der heiß-
risskritische Temperaturbereich wurde als „Temperaturintervall der Sprödigkeit“, kurz TIS, 
bezeichnet. Demnach existiert für jeden Werkstoff ein charakteristisches Temperaturinter-
vall, welches über Berechnungen der konstitutionellen Unterkühlung abgeschätzt wurde. 
Entscheidend ist hierbei die chemische Zusammensetzung des Werkstoffs. Die Auswirkung 
der Schweißprozessparameter auf die Unterkühlung der Schmelze S wird über den Tempe-
raturgradienten und die Wachstumsgeschwindigkeit der Erstarrungsfront berücksichtigt. Der 
Temperaturbereich des TIS (Bild 16) bildet sich aus der maximalen Temperatur Tmax und 
definiert zeitlich, dass die existenten flüssigen Phasenanteile um die Körner (feste Phase 
fs = 1) während der Erstarrung zirkulieren. Die minimale Temperatur Tmin liegt unterhalb der 
Solidustemperatur und zeichnet sich dadurch aus, dass bereits alle Korngrenzenfilme er-
starrt sind. Ab diesem Zeitpunkt ist die Festigkeit der entstandenen Körner/Dendriten aus-
reichend, um die wirkenden Kräfte aufzunehmen und zu übertragen. Prokhorov postuliert 
weiterhin, dass auf die Schmelze wirkende Minimalverformungen ausschlaggebend für die 
Erstarrungsrissinitiierung sind. 

Das kritische Temperaturintervall, speziell für hochlegierte hitzebeständige Stähle wird in 
der Literatur vergleichsweise einheitlich mit Werten zwischen 1368 °C - 1450 °C [55] und 
1145 °C - 1400 °C [7] beziffert. Demgegenüber ist die Angabe der heißrisskritischen Dehn-
rate bezogen auf das TIS jedoch teils sehr unterschiedlich und variiert zwischen 0,8 %/s [7] 
und 1,4 %/s [55]. Faktisch besteht aufgrund der stark schwankenden Kennwerte, die teils 
mit verschiedenen Verfahren ermittelt wurden, weiterer Forschungsbedarf bzgl. der Ermitt-
lung einheitlicher und damit übertragbarer Größen für die Charakterisierung der Heiß-
rissentstehung und folglich auch der Erstarrungsinitiierung. 
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Bild 16: Temperaturintervall der Sprödigkeit nach Prokhorov [43] 

Bild 16 veranschaulicht den Effekt der Erstarrungsrissinitiierung beim Schnitt der Gesamt-
dehnungsfunktion Ɛ = Ɛint + Ɛext mit der Verformungskurve P(T) innerhalb des TIS. Die 
inneren Dehnungen Ɛint resultieren überwiegend aus Schrumpfprozessen während der 
Erstarrung beim Phasenübergang von flüssig zu fest innerhalb der Mushy-Zone. Die äuße-
ren Dehnungen Ɛext ergeben sich vornehmlich aus den konstruktiven Randbedingungen, 
die beispielsweise durch beanspruchungsspezifische Heißrisstests (Kapitel 2.4) auf den 
Labormaßstab überführt und anhand von Einzeleinflussanalysen näherungsweise abgebil-
det werden. Ɛred beschreibt die bestehende technologische Sicherheit als Differenz der 
Gesamtdehnung Pmin und damit die „Dehnungsreserve“, die bis zur Rissinitiierung besteht. 
Die kritische Dehnrate [56] berechnet sich abhängig von der Temperatur T und der zeitab-
hängigen Dehnung in Gleichung (1). 

𝑑𝜀

𝑑𝑇
=

𝑑𝜀

𝑑𝑡
/

𝑑𝑇

𝑑𝑡
 (1) 

Es ist anzumerken, dass in diesem Modell über die temperaturabhängige Verformungskur-
ve P(T) zwar der heißrisskritische Bereich betrachtet wird, ein konkreter Bezug des Pro-
zesseinflusses auf das erstarrungsrisskritische Werkstoffverhalten jedoch nicht hergestellt 
wird. Ferner ist die Bezeichnung sich fachlich gegenseitig ausschließender Begrifflichkeiten 
wie „Sprödigkeit“ im Zusammenhang mit einer zähflüssigen Schmelze (Mushy-Zone) nicht 
optimal. 

Rappaz et al. [57] postulierten das RDG (Rappaz Drezet Gremaut)-Kriterium, welches die 
Druckbilanz innerhalb der Schmelze [58] während der Erstarrung berücksichtigt. Demnach 
bildet sich in der Schmelze ein Hohlraum bei Unterschreiten des Kavitationsdrucks Pc. 
Dieser kann als Erstarrungsrissinitiierung bewertet werden. Aufgrund erstarrungsbedingt 
auftretender thermomechanischer Beanspruchungen sowie Volumenveränderungen durch 
den Phasenwechsel von flüssig zu fest bildet sich eine interdendritische Volumendifferenz 
aus. Nach Rappaz [57] kann während des interdendritischen Schmelznachflusses der Kavi-
tationsdruck unterschritten werden und dies zum Verdampfen der Schmelze führen, was 
einer Hohlraumbildung gleicht. Es ergibt sich folgende Gleichgewichtsbilanz über Gleichung 
(2). 

∆𝑃𝑐 = ∆𝑃∈ + ∆𝑃𝑠ℎ = 𝑃𝑚 + 𝑃𝑐 (2) 
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∆Pc berücksichtigt die Verringerung des interdendritischen Drucks (∆PƐ + ∆Psh) und ent-
spricht der Differenz zwischen dem metallostatischen Drucks Pm und dem Kavitations-
druck Pc innerhalb der Mushy-Zone (Bild 17). 

 
Bild 17: Berücksichtigung des Massenstroms innerhalb der Mushy-Zone [57] 

Das RDG-Kriterium wurde von Rindler et al. [59] mit der Sheil-Gulliver-Gleichung erweitert, 
um insbesondere die Rückdiffusionsprozesse zu berücksichtigen. Diese Gleichung wird 
verwendet, um die Verteilung von Legierungselementen während der Erstarrung einzube-
ziehen und gibt Aussage über das Konzentrationsprofil. Aus der Literatur [7] geht hervor, 
dass eine gute Übereinstimmung für hochlegierte Stähle zwischen dem am 
PVR (Programmierter Verformungsraten)-Test und mittels erweiterten RDG-Kriteriums 
berechneten kritischen Dehngeschwindigkeiten festgestellt wurde. Allerdings wurden hier-
bei nicht die kritischen Dehngeschwindigkeiten im Schmelzbad betrachtet. Wang et al. [60] 
kritisierten in diesem Kontext, dass Erstarrungsrisse auch intergranular auftreten können, 
im RDG-Kriterium hingegen nur die interdendritische Betrachtung erfolgt. 

Auch das RDG-Kriterium ist unter begrenzten Randbedingungen zu betrachten. Es wird ein 
Idealfall beschrieben, der in der Praxis primär während der Erstarrungsrissinitiierung vor-
liegt. Beispielsweise ergibt sich durch eine mögliche Richtungsänderung der Erstarrungs-
front eine veränderliche Wirkung bzgl. des Schmelznachflusses und damit des Gradienten 
von Konzentration und Temperatur. Dieser Fall wird in dem Modell jedoch nicht konkret 
berücksichtigt. Dabei ist es mit Bezug auf die Baugruppen und Bauteile realistisch, dass 
insbesondere aufgrund externer Beanspruchungen sowie Relaxationseffekten in der 
Schweißnaht die Erstarrungsfront am Schmelzbad beeinflusst wird. Zudem sollte beschrie-
ben werden, welches konkrete Verhältnis sich zwischen der Solidus- und Liquidustempera-
tur zum Werkstoff ergibt. Auch Seigerungen oder eventuelle Versieglungen der notwendi-
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gen Hohlräume zwischen den Dendriten, die für den Schmelzfluss erforderlich sind, werden 
nicht berücksichtigt. Der Transfer dieses Modells auf ein dreidimensionales Bauteil wird 
zudem dadurch limitiert, dass nur der zweidimensionale Fall betrachtet wird. 

Feurer [61] entwickelte das ROF/ROS-Modell, um die Heißrissgefahr anhand des metallur-
gischen Aspekts zu charakterisieren. Hierbei wird das Verhältnis abkühlungsbedingter 
Volumenschrumpfung (ROS) und dem damit notwendigen Schmelznachfluss (ROF) zum 
Schließen des Hohlraums betrachtet. Für den Fall, dass ROF > ROS kann die Heißrissent-
stehung vermieden werden. Anderenfalls würde der Schmelznachfluss durch das permeab-
le Dendritennetzwerk nicht ausreichen, um die Entstehung schrumpfungsbedingter Hohl-
räume zu kompensieren. Die ROS ist primär abhängig von der Dichteänderung der 
Schmelze und der Abkühlrate beim Phasenübergang von flüssig zu fest. Die ROF wird 
maßgeblich durch die Bildung der Dendriten sowie deren sekundärer Abstand innerhalb der 
Mushy-Zone bedingt. Aber auch der Schmelznachflussdruck, die Viskosität der Schmelze 
und der Schmelzvolumenanteil im Verhältnis zur Mushy-Zonenlänge besitzen einen signifi-
kanten Einfluss auf die ROF [61]. 

Das ROF/ROS-Modell berücksichtigt überwiegend den metallurgischen Einfluss, ohne 
dabei die Wirkung der externen Beanspruchung zu berücksichtigen. Dabei wäre es von 
Vorteil beurteilen zu können, ob durch das Design Einfluss auf das Erstarrungsverhalten 
und damit auf das ROF/ROS-Verhältnis innerhalb der Schweißnaht genommen werden 
kann. Konkret ergibt sich die Frage, in welchem Maß, durch das Design bzw. die externen 
Beanspruchungen der Abstand zwischen den einzelnen Dendriten oder auch Korngrenzen 
und damit der Schmelznachfluss (ROF) beeinflusst wird. Wobei sich das ROF/ROS-Modell 
auf den sekundären Abstand zwischen den Dendriten bezieht. In diesem Kontext ergibt 
sich die Frage, welcher Einfluss sich durch den primären Armabstand ergibt. Zudem ist es 
denkbar, dass externe Beanspruchungen eine Veränderung der Hohlraumgröße (ROS) 
bewirken. 

In weiteren experimentellen Arbeiten wurde die schmelzbadgeometrieabhängige Erstar-
rungsrissinitiierung in Abhängigkeit von der externen Biegebeanspruchung analysiert [62]. 
Die Versuche erfolgten am Modifizierten Varestraint Transvarestraint (MVT)-Test (Kapitel 
2.4.2.2). Bild 18 zeigt die aufgetragene Erstarrungsrisslänge, abhängig von der Schmelz-
badkrümmung, welche wiederum über den Endkrater (im Bild 18, rechts oben) ermittelt 
wurde. Die Dehnraten wurden numerisch simuliert. Demnach entstehen Erstarrungsrisse ab 
einer definierten Schmelzbadkrümmung und zeitgleich wirkender Dehnrate auf die erstar-
rende Schweißnaht. Weiterhin wird erwähnt, dass ein Zusammenhang zwischen Schmelz-
badkrümmung und dem ROF/ROS-Modell besteht. Demnach verändert eine zunehmende 
Schmelzbadkrümmung das Verhältnis von Schmelzbadschrumpfung und Schmelznach-
fluss. Da eine höhere Schweißgeschwindigkeit, geometrisch bedingt, durch die Schmelz-
badverlängerung zu einer steigenden Schmelzbadkrümmung (Bild 18 und Bild 42) führt, 
resultiert daraus ein Anstieg der Heißrissgefahr. 
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Bild 18: Erstarrungsrissbildung aufgetragen über Schmelzbadkrümmung, Position und Dehnrate, 

I = 124 A, U = 10,1 V, vs = 2,3 mm/s [62] 

An dieser Stelle ist zu klären, unter welchen Randbedingungen von der Analyse des End-
kraters auf die Schweißnahtform während des Schweißens geschlossen werden kann, 
zumal die kritische Beanspruchung beim MVT-Test (Kapitel 2.4.2.2) während des Schwei-
ßens aufgebracht wird. Zudem ist es denkbar, dass durch eine externe Beanspruchung 
auch die Geometrie des Schmelzbads verändert wird. Insofern ist der Rückschluss von der 
Endkratergeometrie auf die Geometrie/die Krümmung des Schmelzbads zum Zeitpunkt der 
Erstarrungsrissinitiierung nur bedingt geeignet. 

Ein weiteres Modell, welches u. a. den Schmelznachfluss berücksichtigt, entwickelte Wolf 
[7] in Form eines zweidimensionalen Brückenmodells zur Beschreibung der lokalen Grenz-
dehnung zwischen den heranwachsenden Dendriten. Dieses Modell berücksichtigt die 
Dehnungsverteilung während der Erstarrungsphase zwischen den sich überschneidenden 
Dendriten und dem dadurch reduzierten Schmelznachfluss, entsprechend dem 
ROF/ROS-Modell. Die Beanspruchung wurde durch die Knotenverschiebung ux an der 
oberen Kante des Modells realisiert. Demnach kann das in Bild 19 dargestellte Stadium C 
als besonders kritisch bewertet werden, da für die Dehnungsaufnahme und -weiterleitung 
die Brückenbildung zwischen den Dendriten bislang nur begrenzt besteht. Die Ausdehnung 
der Dendriten (hier Kreise) führt währenddessen jedoch zu einer deutlichen Reduktion des 
Schmelznachflusses. Die Bezeichnung lokale Grenzdehnung rechtfertigt Wolf [7] mit dem 
Vorliegen des „kontinuumsmechanischen Materialverhaltens“. Es wird geschlussfolgert, 
dass die Ursachen der Erstarrungsrissbildung in dem Schmelznachflussmangel und der 
geringen mechanischen Stabilität der Erstarrungsfront zu sehen sind. 
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Bild 19: Brückenmodell zur Beschreibung der Dehnungsverteilung, im Kontext zur Heißrissinitiie-

rung [7] 

In diesem Modell sind zwar die Dehnungsauswirkung der Dendriten untereinander sowie 
die resultierenden Folgen durch Schmelznachfluss- und Schrumpfungsprozesse 
(ROF/ROS-Modell) berücksichtigt. Der Einfluss externer Beanspruchung auf das Dendri-
tenwachstum und somit der Dendritenform und -orientierung geht jedoch nicht hervor. 

Ploshikhin et al. [63][64][65][66] betrachteten erweiternd die metallurgischen, prozesstech-
nischen und geometrischen Einflussgrößen auf die Erstarrungsrissbildung. Es wird die 
akkumulierte Verschiebung innerhalb des intergranularen schmelzflüssigen Films beschrie-
ben. Die maximal akkumulierte Verschiebung δacc

max resultiert entsprechend den Modellan-
nahmen aus dem Design, den Parametern der Schweißtechnologie, den Grundwerkstoff- 
und Zusatzwerkstoffeigenschaften. Demgegenüber steht die Widerstandsfähigkeit der 
Schweißnaht, die sich überwiegend aus den Parametern der Mikrostruktur ergibt. Hierbei 
wird der verbleibende flüssige Phasenanteil sowie der primäre und sekundäre Dendriten-
armabstand innerhalb der Mushy-Zone berücksichtigt. Die Überschreitung eines kritischen 
Werts δacc

cr führt dazu, dass der Flüssigkeitsfilm nicht mehr die Möglichkeit besitzt, die 
Hohlräume zu füllen und damit der Erstarrungsrissinitiierung entgegenzuwirken (Bild 20). 
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Bild 20: Darstellung des Erstarrungsrissphänomens anhand akkumulierter Verschiebungen [63] 

Bei diesem Kriterium für die Erstarrungsrissinitiierung besteht die Herausforderung darin, 
die umfangreichen Annahmen und Einflussgrößen auf das Bauteil anzuwenden. Denn auf 
welche Weise die akkumulierten Verschiebungen innerhalb der Schweißnaht bestimmt bzw. 
abgeglichen wurden, wird nicht konkret dargelegt. Zudem wird bspw. nicht beschrieben, 
welcher Einfluss hierbei signifikant ist. Die durchgeführten Schweißversuche an den Pro-
benkanten weisen jedoch darauf hin, dass die Wirkung des Prozesses nach dem Design 
einen erheblichen Einfluss besitzt. 

In weiteren Arbeiten [67] wird ebenfalls ein Zusammenhang zwischen mechanischer Bean-
spruchung und dem Rückflussvermögen der Schmelze beschrieben. Demnach entsteht ein 
Erstarrungsriss, wenn die Dehnrate größer als die Fließrate der Schmelze ist. Sistaninia et 
al. [68] untersuchten die Heißrissentstehung in Bezug auf den Einfluss der Verformung der 
Mushy-Zone. Es wurden experimentelle Analysen mittels Röntgentomographie und ergän-
zender numerischer Simulation durchgeführt. Hierbei wurde das Schmelznachflussverhal-
ten zur Hohlraumkompensation in seiner Abhängigkeit zu den deformierten Bereichen ana-
lysiert. Dabei stellte sich heraus, dass während der Zugbeanspruchung die Flüssigkeit in 
die entstehenden deformierten Hohlräume floss. Erst, nachdem die Flüssigkeit nicht in dem 
erforderlichen Maß nachfließen konnte, um die Hohlräume zu schließen, traten Erstarrungs-
risse auf. 

Farup et al. [69] gelang es, das Erstarrungsverhalten bzw. die Erstarrungsrichtung der 
Dendriten (Bild 21) im letzten Stadium der Erstarrung (fs = 0,9) durch die Bewegung eines 
externen Hebels (externe Beanspruchung) zu beeinflussen und infolge dessen, die Mus-
hy-Zone auszudehnen. Die Einflussnahme auf die Größe der Mushy-Zone geht in diesem 
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Stadium einher mit einer Hohlraumentstehung, die aufgrund des mangelnden 
Schmelznachflusses mit einer Erstarrungsrissinitiierung vergleichbar ist. In den Versuchen 
äußerte sich dies durch den Eintritt von Gasblasen in der Mushy-Zone. 

 
Bild 21: Experimenteller Aufbau mit „Puller“ zur Ablenkung der Dendriten und der abgelenkten 

Dendriten als Photographie (a) sowie der schematischen Zeichnung (b) [69] 

Dieses Experiment zeigt die Möglichkeit, die thermisch und metallurgisch vorgegebene 
Erstarrungsrichtung der Dendriten in der Endphase des Erstarrungsprozesses durch exter-
ne Wirkung zu beeinflussen und folglich auch die Erstarrungsfront zu verändern. Da über 
einen externen Hebel in den Erstarrungsprozess eingegriffen wird, ändern sich allerdings 
Wärmeleitungs- und Schmelzflussverhältnisse. Insofern ist es notwendig, die Möglichkeit 
der externen Einflussnahme beispielsweise durch eine externe Beanspruchung auf den 
überwiegend thermisch und metallurgisch bedingten Erstarrungsprozess mittels fremdbe-
anspruchter Heißrisstests an Schweißnähten weitergehend zu analysieren. 

Borland [41][70] beschrieb den Zusammenhang zwischen der Erstarrungsrissinitiierung und 
dem Mengenverhältnis von fester und flüssiger Phase. Die Erstarrung wird hierbei in vier 
Phasen unterteilt. Stadium 1 (Bild 22) wird als unkritisch gesehen, da ausreichend Schmel-
ze vorhanden ist, um die wenigen entstandenen Kristalle sofort zu umschließen. In Stadi-
um 2 besteht eine geringe Heißrissgefahr, da zwischen den zusammenwachsenden Kris-
tallfronten genügend Restschmelze vorhanden ist, um die entstehenden Hohlräume mit 
Schmelze zu verfüllen. Nach Borland [41] verstärkt sich im Stadium 3 die Heißrissentste-
hung. Es wird beschrieben, dass nicht genügend Schmelze vorhanden ist, um die entste-
henden Hohlräume, wie auch von Feurer [61] oder Rappaz [57] erläutert, aufzufüllen. Im 
Stadium 4 ist das Material vollständig erstarrt und verhält sich ausreichend duktil, um die 
Heißrissinitiierung zu verhindern. Weiterhin wird ein Zusammenhang zwischen der Heiß-
rissanfälligkeit und der Koagulationsfähigkeit der flüssigen Phase hergestellt. Der aus der 
Anordnung verschiedener Korngrenzen resultierende Tripelpunkt lässt die Beschreibung 
eines Dihedralwinkels  [71] zwischen zwei Korngrenzen als Charakterisierung des Benet-
zungswinkels der flüssigen Phase zu. Dabei ist  ein Maß für die Zusammenballung der 
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Schmelze im Tripelpunkt. Bei  = 0° sind die Korngrenzen vollständig mit flüssiger Phase 
benetzt. Besitzt die flüssige Phase die Möglichkeit zu koagulieren, vergrößert sich  und 
die Heißrisswahrscheinlichkeit nimmt ab. Eine ähnliche Aussage wird von Applett et al. [44] 
getroffen. Demnach folgen aus einem verzögerten Entmischungsvorgang und einem länge-
ren Verweilen der flüssigen Phase an den Korngrenzen ein späteres Erreichen des erstar-
rungsrissunkritischen Zustands und damit eine Zunahme der Heißrissneigung. 

 
Bild 22: Heißrisskritische Erstarrungsstadien nach Borland [41] 

Die Beschreibung der Heißrissanfälligkeit von Borland [41] berücksichtig primär den metal-
lurgischen Aspekt. Für einen Bauteilübertrag der Ergebnisse ist dieses Modell nur bedingt 
geeignet, da vor allem der Bereich Schweißsicherheit – Design (Bild 7) sowie die Interakti-
on der Teilbereiche nicht berücksichtigt wird. 

In weiteren Analysen [72] wurde in-situ während des Schweißens die Erstarrungsrissaus-
bildung analysiert und festgestellt, dass sich diese im letzten Stadium der Erstarrung aus-
bilden und zugleich mit einem Mangel an Schmelze sowie einem erhöhten Anteil an festen 
Bestandteilen einhergeht. In [73] wird auf experimentellen und numerischen Ergebnissen 
basierend festgestellt, dass beim Laserstrahlschweißen die Erstarrungsrichtung der 
Schweißnaht u. a. von der Schmelzbadform und dem Korngrößenverhältnis abhängt. Dabei 
wurde das röntgenographisch erfasste Erstarrungsverhalten numerisch abgebildet. 

Der Zusammenhang der spezifischen Erstarrungswinkel zwischen den Korngrenzen sowie 
das Auftreten von Erstarrungsrissen wurde von Wang et al. [60] erstmalig beim Schweißen 
von Ein- und Zweikristallen analysiert. Aus Bild 23 geht hervor, dass ab einem konkreten 
Winkel Erstarrungsrisse in den laserstrahlgeschweißten Bi-Kristallen auftreten. Die Unter-
suchungen ergaben, dass ab α` = 13° Erstarrungsrisse auftraten. Die untere Bildreihe zeigt 
anhand der farblichen EBSD-Aufnahmen die jeweilige Kristallorientierung. Als kritischer 
Erstarrungsbereich wird die Endphase zwischen fs = 0,9 und fs = 1 gesehen, wobei fs = 1 
einem Festphasenanteil von 100 % entspricht [74]. Zum Zeitpunkt fs = 0,9 steigt die Gefahr 
des Flüssigkeitsabrisses zwischen den Erstarrungsfronten und damit die Erstarrungs-



Stand der Technik 
 

24                                                                                   BAM-Dissertationsreihe 

rissentstehung. Diese Koaleszenz [75] wird demnach als Schlüsselparameter in Bezug auf 
die Mushy-Zone und Erstarrungsrissinitiierung beschrieben. 

 
Bild 23: Mikrostruktur und EBSD-Aufnahmen (unten) von laserstrahlgeschweißten Bi-Kristallen zum 

verdeutlichen des Zusammenhangs zwischen Korngrenzenwinkeln und Erstarrungsrissen, 
erstarrungsrisskritischer Winkel (b) und (c), Werkstoff Superlegierung MC2 [60] 

In den Untersuchungen von Wang et al. [60] wurde erstmals die Erstarrungsrissinitiierung 
anhand gemessener und konkreter erstarrungsrissspezifischer Winkel innerhalb der 
Schweißnaht beschrieben. Diese Aspekte sind speziell für die Bauteilübertragbarkeit rele-
vant. Daher sollte dieses Prinzip der Charakterisierung der Erstarrungsrissinitiierung an 
realen Schweißnähten und unter externer Beanspruchung betrachtet werden. In den Unter-
suchungen wird jedoch der Einfluss und Zusammenhang zur externen Beanspruchung und 
somit dem Design nicht berücksichtigt. Ferner bleibt der Bezug zu Schweißnähten aus. 

 

2.3 Bauteildesignspezifische Beanspruchung 
Es ist davon auszugehen, dass an den jeweiligen Heißrisstests im Labor der komplexe 
Designaspekt mit allen Facetten, insbesondere dem mehrachsigen Spannungszustand, 
nicht allumfassend nachgebildet und analysiert werden kann. Daher ist es sinnvoll, obgleich 
die Rahmenbedingungen nur begrenzt erfasst werden können, mögliche Beanspruchungs-
fälle im Rahmen der Messtechnik (Kapitel 2.6) direkt am Bauteil zu analysieren. Nachfol-
gend werden einige Beanspruchungsszenarien exemplarisch am Bauteil diskutiert. 

 

2.3.1 Schweißkonstruktionen mit variablem Spalt 

Bild 24 zeigt eine Baugruppe, bestehend aus zwei tiefgezogenen geometrisch komplexen 
und großvolumigen Bauteilen aus Dünnblech (Bt1 und Bt2). Durch den hohen Umformgrad 
beider Bauteile resultieren aus dem vorherigen Fertigungsverfahren entsprechend hohe 
Eigenspannungen im Bauteil. Der fertigungstechnische Anspruch wird bspw. an Radien 
beider gewölbter Bauteile deutlich, da diese miteinander überlappend (Kehlnaht) zu 
schweißen sind. Hierbei ist bereits in der Vorfertigung darauf zu achten, die genauen Ferti-
gungstoleranzen einzuhalten und damit nicht durch überflüssige Spalte zwischen Bt1 und 
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Bt2 das Fügen beider Bauteile zu erschweren. Sind die Passungstoleranzen fertigungs- 
oder konstruktionsbedingt zu gering gewählt, können beim Fügen beider Bauteile Beulef-
fekte und damit Stauchungen (Druck) und Streckungen (Zug) innerhalb des Schweißnaht-
bereichs auftreten. Auch Scherbeanspruchungen (Kapitel 2.4.2.3) sind bei diesen Konstruk-
tionen existent. Besonders kritisch sind bei dieser Bauteilgröße und –form nicht nur die 
lokalen sondern auch globalen Spannungen zu bewerten, welche während des Schweiß-
prozesses in der Schweißnaht als erstarrungsrisskritische Verschiebungen wirken. Für eine 
Konstruktionsbewertung hinsichtlich der Erstarrungsrissinitiierung ist dieser mehrachsige 
Beanspruchungszustand im Labormaßstab anhand von Einzeleinflussanalysen zu betrach-
ten. D. h., es ist eine entkoppelte Analyse durchzuführen, um die Wirkung verschiedener 
konstruktiv bedingter Randbedingungen zu ermitteln. Generell ist für dieses Beispiel der 
CTW-Test (Kapitel 2.4.2.1) zum Abbilden von Verschiebungen in der Schweißnaht geeig-
net. Diese Verschiebungen werden durch die Probenbeanspruchung während des Schwei-
ßens nachgebildet. Während des Versuchs ist mittels berührungsloser Messtechnik (Kapitel 
2.6.2) das lokale Verschiebungsverhalten, vor allem im erstarrungsrisskritischen Bereich, 
zu analysieren. 

 
Bild 24: Schweißtechnisches Konstruktionsbeispiel eines zu schweißenden Bauteils, mit einem 

infolge der erhöhten Bauteileigenspannungen, veränderlichem Spalt, während des 
Schweißprozesses 

In diesem Kontext ist zu prüfen, ob der Vergleich der fertigungsbedingten Eigenspannun-
gen der Bauteile sowie der erstarrungsrisskritischen Proben aus dem Labor für die Bauteil-
übertragbarkeit zielführend ist. Für einen Ergebnistransfer der ermittelten Kennwerte ist die 
Allgemeingültigkeit der Messdaten entscheidend. Hierfür sollten definierte Randbedingun-
gen, wie die Beanspruchungsart im Labor festgelegt werden, die möglichst direkt auf das 
Bauteil übertragbar sind. Eine allgemeingültige Bewertung der Erstarrungsrissgefahr kann 
somit nur anhand von Messwerten erfolgen, die im Labor, wie auch am Bauteil ggf. über 
Superposition ermittelt werden. Dazu zählen lokal und global analysierte Verschiebungs-
werte sowie erstarrungsrisskritische Winkel in der Schweißnaht, die sich in direkter Bezie-
hung zur Beanspruchung setzten lassen. Unter Einbeziehung des ROF/ROS-Modells wäre 
somit eine direkte Ableitung auf die Erstarrungsrissinitiierung möglich. 
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2.3.2 Schweißkonstruktionen mit Wanddickensprung 

Das nachfolgende Beispiel (Bild 25) beschreibt den Fall zweier umlaufend verschweißter 
Bauteile mit stark verschiedenen Wanddicken d. Dieser Wanddickenunterschied bedingt 
verschieden starke Wärmeleitungen. Unter der Annahme, dass beide Bauteile ähnliche 
thermo-physikalische Eigenschaften besitzen, wird über die Konstruktion mit der größeren 
Wandstärke (d2) geometrisch bedingt mehr Wärme abgeführt. In Folge dessen treten er-
höht divergente und richtungsabhängige Materialbeanspruchungen auf. Bei der in Bild 25 
dargestellten Baugruppe führt dies überwiegend zu einer Querbeanspruchung. Da, wie 
bereits festgestellt wurde [7], Erstarrungsrisse vorwiegend quer zur Beanspruchungsrich-
tung auftreten, ist bei dieser Konstruktion von vermehrten Querrissen auszugehen. Für die 
Abbildung dieses Beanspruchungsfalls im Labor ist beispielsweise der MVT-Varestaint-Test 
(2.4.2.2) geeignet. Bei diesem Test liegt eine Biegebeanspruchung in Schweißnahtrichtung 
vor, die somit der Bauteilbeanspruchung entsprechend der gegebenen Schrumpfwirkung 
entspricht. 

 
Bild 25: Konstruktionsbeispiel eines zu schweißenden Bauteils mit stark verschiedenen Wandstär-

ken und demzufolge divergenter Wärmeableitung und damit erhöhter Bauteilbeanspru-
chung 

 

2.3.3 Schweißkonstruktionen mit radialen Schweißbahnen 

In Bild 26 ist ein grundsätzliches Phänomen, welches bei der schweißtechnischen Kon-
struktionsauslegung zu beachten ist, dargestellt. Beim Schweißen von radialen Schweiß-
nähten ist generell die Bauteilbeanspruchung durch den Schweißprozess zu berücksichti-
gen. Entsprechend diesem Beispiel ist davon auszugehen, dass geometrisch bedingt die 
schweißbahnbezogene Innenseite einem erhöhten Wärmestau unterliegt. Somit entstehen 
verstärkte einseitige Werkstoffverschiebungen, die bei bereits hochbeanspruchten 
Schweißbereichen verstärkt zur Erstarrungsrissentstehung führen. 
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Bild 26: Konstruktionsbeispiel eines zu schweißenden Bauteils mit verschiedenen konvexen sowie 

konkaven Schweißbahnen und der daraus resultierenden Bauteilbeanspruchung 

Interessant ist bei diesem Beispiel die Detektion der radiusabhängigen Verschiebungen, 
resultierend aus dem Schweißprozess. Insbesondere die Einflussanalyse auf das erstar-
rende Schweißnahtgefüge ist hierbei für die Erklärung des Erstarrungsrissphänomens zu 
charakterisieren. Zudem ist es für den Ergebnisübertrag zwischen Laborproben und Bautei-
len erforderlich, die Laborproben während des Schweißvorgangs zusätzlich einer Bean-
spruchung auszusetzen, um so die Superposition der schweißbahnabhängigen Verformung 
durch den Schweißprozess sowie der externen Beanspruchung zu analysieren.  

 

2.3.4 Bauteilspezifische Eigenspannung als Einflussgröße auf die Er-
starrungsrissinitiierung 

Das nachfolgende Beispiel aus der Praxis zeigt die Notwendigkeit, schweißtechnische 
Konstruktionen exakt auf die späteren Anforderungen im Betriebszustand anzupassen 
sowie die Vor- und Nachteile gegeneinander im Hinblick auf die Entstehung erstarrungs-
risskritischer Eigenspannungen abzuwägen. Die Komplexität bzgl. der Wahl des entspre-
chenden Designs von Schweißstrukturen wird anhand von Bild 27 verdeutlicht. So stellt 
sich mitunter die Frage nach dem optimalen Eigenspannungszustand aus schweißtechni-
scher Sicht und der mechanisch bedingten Kerbwirkung aus anderer Sicht. Als Schweißei-
genspannung wird der durch Werkstoffschrumpfung nach dem Schweißen verbliebende 
Spannungszustand ohne das Wirken von äußeren Kräften oder Temperaturgradienten 
bezeichnet [76]. In dem skizzierten Fall a erreichen die Eigenspannungen durch die lokalen 
Nahtanhäufungen verglichen zu Fall b und c ein Maximum. Diese erhöhten Eigenspannun-
gen werden als eine relevante Einflussgröße bei der Heißrissinitiierung beurteilt. Demge-
genüber ist die Kerbwirkung im Fall b und c deutlich höher. Die Kerbwirkung führt vor allem 
bei schwingender Beanspruchung aufgrund ungünstiger Kraftverläufe verstärkt zum Bau-
teilversagen [77]. Nitschke-Pagel et al. [78][79] postulierten, dass allein die Eigenspan-
nungshöhe keine Aussage über die Eignung der Schweißkonstruktionen gibt. Vielmehr 
müsse der Zusammenhang zur Zugfestigkeit des Werkstoffs berücksichtigt werden, da sich 
aus dieser Größe letztlich das Verformungsvermögen und somit die Beanspruchbarkeit des 
Bauteils ergibt. Durch die seitens der Fertigung geforderten engen Toleranzen werden 
vermehrt Bauteilversteifungen, beispielsweise durch Stege notwendig, die wiederum die 
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Eigenspannungen erhöhen. So sind freie Querschrumpfungsmöglichkeiten bei komplexen 
Schweißkonstruktionen auszunutzen. 

 
Bild 27: Abbildung verschiedener Eigenspannungsfälle: erhöhte Eigenspannungen durch Schweiß-

nahtkreuzungen (a) sowie geringere Eigenspannungen, jedoch erhöhte Kerbwirkung in (b) 
und (c) [77] 

 

2.4 Beanspruchungsabhängige Heißrissanalyse 
Um die Erstarrungsrissentstehung bzw. allgemein die Heißrissentstehung einer schweiß-
technischen Konstruktion hinsichtlich des designspezifischen Einflusses zu untersuchen, ist 
es notwendig, Schweißversuche unter verschiedenen Beanspruchungsszenarien durchzu-
führen. Daher werden im Labor praxisrelevante Beanspruchungsfälle durch Probenvorbe-
anspruchung (Vorspannung) oder Beanspruchung während des Schweißens unter definier-
ten Randbedingungen analysiert, charakterisiert und bewertet, um letztlich den Ergebnis-
transfer zum Bauteilbeanspruchungsfall zu ermöglichen. Während dieser Versuche werden 
durch spezielle Messverfahren (Kapitel 2.6) insbesondere die heißrisskritischen Größen 
(Spannungen, Dehnungen, Verschiebungen etc.) möglichst in-situ und lokal erfasst. Die 
umfangreiche Darstellung der durchgeführten Heißrisstests geht bereits aus der Literatur 
u. a. in [7][10][80][81][82] hervor und wird daher nur auszugsweise, jedoch hinsichtlich der 
Beanspruchungsart und dem Bezug zum Bauteil, beschrieben. 

Heißrisserzeugung durch eigenbeanspruchte Versuche 

Aufgrund des geringen Versuchsaufwands und der somit relativ geringen Kosten werden 
eigenbeanspruchte Heißrisstests für die Werkstoffcharakterisierung bevorzugt von der 
Industrie eingesetzt [83]. Dabei sollte jedoch zwischen der Beanspruchung durch die Pro-
bengeometrie und einer Beanspruchung durch die Probeneinspannung unterschieden 
werden. Insbesondere bei der Beanspruchung durch die Probengeometrie ist es sinnvoll, 
dass diese für einen Bauteilübertrag dem praxisnahen Fall ähnelt. Bei der Analyse der 
reinen Probengeometrie ergibt sich vergleichsweise zu den fremdbeanspruchten Heißriss-
tests ein nur eingeschränkter Prüfumfang, aufgrund der ausbleibenden zusätzlichen exter-
nen Beanspruchung. Auch in [7] werden die eigenbeanspruchten Heißrisstests primär als 
Untersuchung der Eigenspannungen auf die Heißrissanfälligkeit beschrieben. Die Bean-
spruchungsanalyse durch die separate Einspannung simuliert hingegen die Schrumpfbe-
hinderung bei steifen Schweißkonstruktionen.  
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Durch den sich, ggf. aus der Probengeometrie, ergebenden geringen Einspanngrad sowie 
die versuchsbedingte geringe externe Vorbeanspruchung (Vorspannung) besteht die Ge-
fahr, dass der Einfluss schwankender Prozessparameter die Messergebnisse deutlich be-
einflusst. 

Heißrisserzeugung durch fremdbeanspruchte Versuche 

Insbesondere für Werkstoffe, die aus metallurgischer Sicht als heißrissunkritisch gelten, ist 
der Einsatz fremdbeanspruchter Heißrisstests sinnvoll, da durch zusätzlich externe Bean-
spruchung und damit erhöhte Prüfschärfe vor allem während des Schweißprozesses die 
Heißrissinitiierung definiert erzeugt und analysiert wird. Durch zusätzlich applizierte externe 
Beanspruchungen ist es möglich, die praxisnahen Werkstoff- sowie Prozessparameter in 
den Tests zu verwenden und dennoch die Heißrisserzeugung abzubilden. Somit ist es 
möglich, konstruktiv bedingte Heißrisse aus dem Produktionsprozess authentisch abzubil-
den, zumal bei diesen Versuchen die Geometrieabweichung zum Bauteil und damit die 
Beanspruchung gesondert beeinflusst werden kann. Dennoch resultiert aus den verschie-
denen Beanspruchungsvarianten der Schweißproben die Problematik der Übertragbarkeit. 
Beispielsweise wird auch in der Literatur [84] ein grundsätzlicher Ergebnisvergleich von 
PVR- und MVT-Versuchen (Kapitel 2.4.2.2) wegen verschiedener Beanspruchungsarten, 
Prüfabläufe und Bewertungskriterien als schwierig erachtet. 

 

2.4.1 Vorbeanspruchung beim Schweißen 

Um den Einfluss der Vorbeanspruchung, d. h. der Vorspannung auf die Erstarrungsrissent-
stehung zu spezifizieren, erfolgten Untersuchungen von Kannengießer et al. [25] und Cross 
et al. [23] an verschiedenen Versuchsanlagen, bei denen die Proben vor dem Schweißen in 
Druckrichtung kraftgesteuert vorbeansprucht wurden. Dabei wurden bauteilrelevante Bean-
spruchungen, beispielsweise in Form von „Kastenschweißungen“ mit verschiedenen Steg-
höhen, simuliert. Aus den Untersuchungen geht hervor, dass die Erstarrungsrissinitiierung 
mit steigenden Vorspannungen abnahm. Die bereits beschriebenen Untersuchungen von 
Zacharia et al. [42][11] bestätigen, dass durch die Wirkung externer Vorbeanspruchungen 
die entstehenden schweißnahtnahen Zug- und Druckspannungsfelder beeinflusst werden. 

In der Literatur wird bislang nicht zwischen kraft- und weggesteuerten Vorbeanspruchungen 
unterschieden. Der Einfluss dieser verschieden applizierten Vorbeanspruchungen ist nach 
eigener Ansicht jedoch hinsichtlich der Beeinflussung der Erstarrungsrissinitiierung ent-
scheidend. Die kraftgesteuerte Vorbeanspruchung zeichnet sich dadurch aus, dass die 
applizierte Vorbeanspruchung während der kompletten Versuchsdurchführung näherungs-
weise konstant bleibt. Die weggesteuerte Vorbeanspruchung wird zum Beginn des Ver-
suchs, bspw. über einen definierten Fahrweg der Traverse, appliziert. Während des Ver-
suchs findet bei dieser Vorbeanspruchung keine Nachjustierung der ursprünglich applizier-
ten Vorbeanspruchung statt. Daher ist zu prüfen, inwiefern sich die ausbleibende Nachjus-
tage der Vorbeanspruchung während des Schweißvorgangs insbesondere auf die Erstar-
rungsrissinitiierung auswirkt. In Bild 28 sind mögliche Unterschiede zwischen kraft- (a) und 
weggesteuerter (b) Vorbeanspruchung anhand des Prokhorov-Modells dargestellt. Hierbei 
erfolgt eine zeitliche Auflösung der wirkenden Vorbeanspruchung, d. h. vom Zeitpunkt vor 
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dem Schweißen (links) bis zu der Phase, bis das Schmelzbad die jeweilige Position pas-
siert hat (rechts). 

 

 
Bild 28: Darstellung der zeitabhängigen Unterschiede zwischen weg- (a) und kraftgesteuerter (b) 

Vorbeanspruchung im Hinblick auf Erstarrungsrissinitiierung beim Schweißen, Modeller-
weiterung aus [43][85] 

 

2.4.1.1 Schweißkonstruktionen geringer mechanischer Stützwirkung im Bereich 
der Schweißnaht 

Bild 29 zeigt den Versuchsaufbau mit einer Houldcroft-Probe [86], welcher den eigenbean-
spruchten Heißrisstests zugeordnet wird. Bei diesem Versuch wird durch zuvor unter-
schiedlich eingebrachte Schlitzlängen orthogonal zur entstehenden Schweißnaht eine sich 
mit der Schweißnahtlänge verändernde Beanspruchung realisiert. Für eine konstante Wär-
meableitung sollte sich die Probe auf einer Graphitfläche mit unterliegender wassergekühl-
ter Kupferplatte befinden. Durch eine abgeänderte Probengeometrie bzw. ein verändertes 
Abmaß kann der Beanspruchungsgrad variiert werden. 
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Bild 29: Houldcroft-Probe, durch Probengeometrie eigenbeanspruchter Heißrisstest [86] 

Bei diesem Versuchsaufbau wird der praxisnahe Fall der Heißrissentstehung abgebildet. Es 
liegt nahe, dass die in der Probe unterschiedlich lang eingebrachten Schlitze das schweiß-
prozessbedingte lokale und globale Verschiebungsfeld beeinflussen. Dabei wird die Heiß-
rissinitiierung in der Schweißnaht durch die, aufgrund der eingebrachten Schlitze, fehlen-
den Stützwirkung des umgebenden Werkstoffs initiiert. Stützwirkung bezeichnet in diesem 
Kontext die mangelnde Möglichkeit, eine ausreichende Stauchung im Bereich der 
Schweißnaht hervorzurufen, um der Erstarrungsrissinitiierung entgegenzuwirken. Dieser 
Versuch ähnelt somit dem Schweißen an Bauteilkanten. 

In weiteren Arbeiten [87][63][64][65] wird beschrieben, dass bei Schweißversuchen ab 
einem Abstand > AbstandKrit zur Probenkante keine Heißrisse auftraten, siehe Bild 30. 
Dieser Effekt kann ebenfalls auf die fehlende Stützwirkung des Werkstoffs zurückgeführt 
werden. Ähnliche Ergebnisse [65] wurden durch einen zeitgleich parallel zum Schweiß-
brenner laufenden Laser erzielt, der durch die zusätzliche Materialerwärmung die kritischen 
Verschiebungen und somit die Erstarrungsrissentstehung minimiert. D. h., hierbei wurde die 
Stützwirkung des die Schweißnaht umgebenden Werkstoffs erhöht. Infolge dessen, wird die 
Schweißnaht während der Erstarrung gestaucht und folglich die Gefahr der Erstarrungsriss-
initiierung reduziert. Daher ist dieser Versuchsaufbau hinsichtlich der Wirkung durch eine 
zusätzliche Wärmequelle den Analysen von Pshennikov [33] vergleichbar. In Bild 31 sind 
die Beanspruchungen aus Bild 29 und Bild 30 und in einem Beanspruchungsdiagramm 
normiert zusammengefasst. Bezugnehmend auf die Darstellung in Bild 28 entsprechen 
diese Beanspruchungszustände den Versuchen einer kraftgesteuerten Vorbeanspruchung 
durch Druck [23][25]. 
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Bild 30: Darstellung der Abhängigkeit der Erstarrungsrissinitiierung von dem Abstand zur Proben-

kante beim Laserstrahlschweißen [65] 

 
Bild 31: Zunahme der Beanspruchung der Schweißnaht durch die fehlende Stützwirkung des 

Grundwerkstoffs, beispielsweise durch eingebrachte Nuten in der Schweißnahtnähe oder 
dem Schweißprozess unmittelbar an Bauteilkanten 

 

2.4.1.2 Schweißkonstruktionen mit radialen Schweißnähten 

Beim Circular Patch-Test (Bild 32), einem Test mit relativ aufwendiger Probenvorbereitung, 
sollte der zu untersuchende Werkstoff in einer Materialdicke von 25 mm vorliegen. Dabei 
wird eine kreisförmige V-Nut unter einem definierten Öffnungswinkel in die quadratische 
Platte eingebracht. Diese Nutbahn wird anschließend umlaufend geschweißt, wodurch sich 
eine zunehmende Probenbeanspruchung durch thermomechanische Schrumpfung ergibt. 
Die Auswertung der Heißrissanfälligkeit erfolgt über die Charakterisierung der Winkelgröße 
bei dem sich ein Riss ausgehend vom Schweißnahtbeginn gebildet hat [88]. 
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Bild 32: Circular Patch-Test mit einer Ringnutprobe (eigenbeanspruchter Heißrisstest) [88] 

Diese Versuchsdurchführung ist für Bauteile mit radialen Schweißnähten ein interessanter 
Ansatz. Hierbei kann insbesondere die heterogene Wärmeableitung durch den schweißbe-
dingten Wärmestau von konzentrischen Schweißnähten analysiert und in Bezug auf das 
Bauteil bewertet werden. Dabei ist das Werkstoffdeformationsverhalten in Abhängigkeit von 
der geschweißten kreisförmigen Schweißnaht zu detektieren. Der sich ergebende Zusam-
menhang zwischen dem spezifischen Heißrisstest und dem Werkstoffverhalten würde somit 
den Ergebnisübertrag bzgl. weiterer Beanspruchungen erleichtern. Generell kann ge-
schlussfolgert werden, dass diese Beanspruchung dem in Bild 26 beschriebenem Bean-
spruchungsfall entspricht. 

 

2.4.1.3 Schweißkonstruktionen mit vorbeanspruchten Bereichen 

Um die heißrisskritischen Vorbeanspruchungen abzubilden, wurde der Sigmajig-Test (Bild 
33) eingeführt [37]. Dieser eignet sich für die Bewertung der Heißrissanfälligkeit im Dünn-
blechbereich (Bauteildicken bis 0,25 mm). Hierbei wird ein quadratisches Probenblech mit 
50 mm Kantenlänge in der Probenvorrichtung definiert vorbeansprucht. Über ein Schrau-
bensystem wird die Vorspannung sukzessiv bis zur Heißrissbildung während des Schweiß-
prozesses erhöht [89]. Mittels Sigmajig-Test wurde bereits nachgewiesen, dass bei stei-
gender Streckenenergie die Heißrissgefahr steigt und bei gleichbleibender Streckenenergie 
die Heißrissentstehung von der Schmelzbadform abhängt [90]. Santella und Feng [91] 
zeigten analytisch am Sigmajig-Test, dass sich durch die Reduzierung der Schweißge-
schwindigkeit geringere mechanische Dehnungen ergeben. 
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Bild 33: Sigmajig-Test als eigenbeanspruchter Heißrisstest, durch eine separate Einspannvorrich-

tung (Angaben in mm) [89] 

Dieser Versuch ist aus Sicht der Beanspruchung mit den experimentellen Untersuchungen 
von Kannengießer et al. [25] und Cross et al. [23] vergleichbar, da die Vorbeanspruchung 
(Vorspannung) ebenfalls kraftgesteuert appliziert wird. Lediglich die Beanspruchungsart ist 
verschieden. So wird entgegen diesen Versuchs, die Probe unter Druck und nicht unter Zug 
beansprucht. 

Die Vorteile dieses Tests liegen darin, dass diese Heißrissprüfung auf einer Beanspruchung 
durch separate Vorbeanspruchung und nicht nur auf der Probengeometrie beruht. Folglich 
können metallurgische sowie prozesstechnische Aspekte exakt analysiert und teilweise der 
konstruktive Beanspruchungsfall durch die Probenvorbeanspruchung abgebildet werden. 
Nachteilig ist jedoch die geringe Probengröße. Dies erschwert den Transfer auf größere 
Bauteile, da thermomechanische Wirkungsmechanismen, die erst bei längeren Schweiß-
nähten auftreten nur bedingt abgebildet werden.  

Für den Transfer der Ergebnisse vom Labormaßstab auf das jeweilige Bauteil ist die vorlie-
gende Beanspruchungsart dieses Tests zu berücksichtigten. Es handelt sich hierbei um 
eine kraftgesteuerte Vorbeanspruchung, d. h. die applizierte Vorspannung wird in dem 
Schmelzbad während des Versuchs nicht merklich reduziert, siehe hierzu Bild 28. Hinsicht-
lich des Bauteilübertrags ist dieser Versuchstyp mit eingespannten Bauteilen, bei denen die 
Beanspruchung nicht lokal in der Schmelze abgebaut wird, vergleichbar. 

 

2.4.2 Beanspruchung während des Schweißens 

Gegenüber den eingangs beschriebenen Beanspruchungen entspricht die Probenbean-
spruchung während des Schweißprozesses dem Wirkungsmechanismus globaler Bau-
teilspannungen (u. a. Eigenspannungen), die sich beispielsweise als lokale Verschiebun-
gen in der Bauteilschweißnaht äußern. Dieser Beanspruchungsfall ist überwiegend bei 
geometrisch komplexen und vor allem größeren Bauteilen festzustellen. 
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2.4.2.1 Zugbeanspruchung 

Die Abbildung bauteilspezifischer Zugbeanspruchungen ist beispielsweise mit dem Control-
led Tensile Weldability-Test möglich. Der an der BAM Bundesanstalt für Materialforschung 
und –prüfung entwickelte Test ist dem Programmierten-Verformungs-Raten (PVR)-Test 
[55][92] ähnlich. Die in den Traversen drehbar gelagerte Probe wird über zwei hydraulische 
Spannbacken eingespannt (Bild 34). 

 
Bild 34: Isometriedarstellung des CTW-Tests, fremdbeanspruchter Heißrisstest 

Hierbei können variabel externe Beanspruchungsmodi während des Schweißprozesses auf 
die Probe appliziert werden. Über die CNC-Steuerung kann eine aufzubringende Vorbean-
spruchung, eine konstante aber auch variable Abzugsgeschwindigkeit während des 
Schweißprozesses programmiert werden. Die Beanspruchung erfolgt üblicherweise quer 
zur Schweißrichtung. Über die Verschiebung der Lineareinheit des Schweißbrenners ist es 
zudem möglich, den Winkel zwischen Beanspruchung und Schweißrichtung zu variieren. 
Die maximale Probenbeanspruchung beträgt F = 500 kN. Die variable Probengröße von bis 
zu 750 mm Länge, 150 mm Breite und 10 mm Dicke wirkt sich dabei auf die Bauteilüber-
tragbarkeit vorteilhaft aus. 

Diese Versuchsanlage eignet sich für die Analyse der Heißrissanfälligkeit, insbesondere für 
die Validierung der Simulation, da die zu schweißende Probe in ausreichender Entfernung 
zur Schweißnaht Kontakt zum Rahmen aufweist und folglich definierte und numerisch 
nachvollziehbare Wärmeleitungszustände vorliegen. 

Um die fertigungsbedingten Eigenspannungen der Bauteile zu simulieren, ist zudem das 
Applizieren einer Probenvorbeanspruchung für eine optimierte Bauteilübertragbarkeit vor-
teilhaft. Generell ist bei dieser weggesteuerten Vorbeanspruchung zu beachten, dass die 
Probenbeanspruchung nicht nachgeregelt wird. 

Um die Wirkung möglicher Verschiebungen in der Bauteilschweißnaht während des 
Schweißprozesses abzubilden, kann eine zusätzliche Beanspruchung während des 



Stand der Technik 
 

36                                                                                   BAM-Dissertationsreihe 

Schweißens aufgebracht werden. Die vergleichsweise großen Proben erleichtern zusätzlich 
den Vergleich mit Bauteilen. 

 

2.4.2.2 Biegebeanspruchung 

Der Modifizierte Varestraint Transvarestraint (MVT)-Test bietet die Möglichkeit zwischen 
Längs- und Querbiegebeanspruchungen beim WIG-Schweißen von Blindnähten (ohne 
Schweißzusatz) [93] zu wählen. Befindet sich der Brenner zwischen den Gesenken werden 
die 100 mm langen, 40 mm breiten sowie 10 mm dicken Proben mit definierter Geschwin-
digkeit durch zwei Gesenke während des Schweißprozesses um die längs oder quer ange-
ordnete Matrize gebogen, siehe Bild 35. 

 
Bild 35: MVT-Test, Varestraint (a) Transvarestraint (b), fremdbeanspruchter Heißrisstest 
 [94] 

Für die Standardversuche ergeben sich nach Gleichung (3) die üblich verwendeten Biege-
dehnungen (mechanische Gesamtdehnung Ɛtot auf der Probenoberfläche) von 1 %, 2 % 
oder 4 %, über den Matrizenradius RM und die Probendicke P. 

𝜀𝑡𝑜𝑡 ≈
100 ∙ 𝑃

2 ∙ 𝑅𝑀
 (3) 

Die Streckenenergie wird in der Regel zwischen E = 7,5 kJ/cm und 14,5 kJ/cm variiert. Die 
Einteilung der Heißrissanfälligkeit erfolgt nach dem DVS-Merkblatt [95]. Hierbei werden alle, 
bei 25-facher Vergrößerung, detektierten Erstarrungsriss- und Wiederaufschmelzrisslängen 
kumulativ betrachtet und über die Dehnung Ɛtot in das MVT-Diagramm eingetragen. Dar-
über hinaus erfolgt eine Einteilung in die Bereiche „heißrisssicher“, „zunehmende Heißriss-
neigung“ und „heißrissgefährdet“ [95][96]. Untersuchungen mit diesem Heißrisstest wurden 
unter anderem von Wolf und Schobbert et al. durchgeführt [97]. 

Vorteilhaft bei diesem Test ist, dass die Versuche im Varestraint- und Transvarestraint-
Modus unter geringem Aufwand variabel und vergleichsweise reproduzierbar wiederholt 
werden können. Zu beachten ist jedoch, dass die applizierte Biegedehnung auf die Pro-
benoberfläche bezogen ist und in Richtung Matrizenradius abnimmt. Für eine qualitative 
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und quantitative Vergleichbarkeit der Ergebnisse untereinander ist dieser Effekt irrelevant, 
sollte allerdings hinsichtlich der Bauteilübertragbarkeit beachtet werden [93]. 

Dieser Heißrisstest wird bedingt durch die wiederkehrend gleiche Prozess- und Probenge-
ometrie zur Heißrisscharakterisierung verschiedener Werkstoffe, d. h. für ein Werkstoffran-
king, verwendet. Aus Sicht des Bauteilübertrags eignet sich dieser jedoch auch zur Abbil-
dung spezifischer Beanspruchungen bei Bauteil- bzw. Baugruppenschweißungen verschie-
dener Werkstoffdicken. Die werkstoffdickenabhängige Wärmeableitung führt bei Baugrup-
penschweißungen verschiedener Werkstoffdicken zu erhöhten Werkstoffbeanspruchungen, 
die beispielsweise bei konzentrischen Schweißnähten zu diesen Biegebeanspruchungen 
führen (Kapitel 2.3.2). 

 

2.4.2.3 Scherbeanspruchung 

Bild 36 zeigt den KSLA (Koninklijke/Shell-Laboratorium)-Test [98]. Hierbei rotieren zwei 
Rollen mit einem jeweiligen äußeren Durchmesser von 60 mm und einer Länge von 
150 mm in entgegengesetzter Richtung. Zwischen den beiden Rollen, die mit einer wäh-
rend des Versuchs kleiner werdenden Winkelgeschwindigkeit rotieren, wird eine Schweiß-
raupe geschweißt. Der Zeitpunkt, zu dem die Rissbildung stoppt, wird als Risskriterium 
betrachtet. Demnach gilt der Test als beendet, wenn aufgrund des Rissstopps ein Kraftan-
stieg im Rollenantrieb gemessen wird. Werkstoffe, die vergleichweise zeitig den Kraftan-
stieg bewirken und somit noch hohe Rotationsgeschwindigkeiten vorliegen, werden als 
heißrissunkritisch bewertet.  

 
Bild 36: Skizze des KSLA-Tests (fremdbeanspruchter Heißrisstest) [98] 

Die bei diesem Test auftretenden Scherbeanspruchungen sind bei Bauteilschweißungen 
beispielsweise in Form von Überlappschweißnähten vorstellbar. Verschieben sich die Ble-
che relativ zueinander würde die Schweißnaht scherbeansprucht, siehe hierzu auch Kapitel 
2.3. Bei exakter Betrachtung dieses Versuchsaufbaus ist jedoch festzustellen, dass die 
Probe partielle zusätzlich einer Biegebeanspruchung ausgesetzt wird. 
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2.5 Einflussgröße - Metallurgie und Schweißprozessparameter 
 

Einflussgröße - Metallurgie 

Generell besteht werkstoffbedingt besonders für Legierungen mit ausgedehntem Erstar-
rungsintervall die Gefahr der Heißrissentstehung [41]. 

Die Bewertung der Heißrissanfälligkeit eines Werkstoffs kann unter anderem über die Ana-
lyse der Gitterstruktur erfolgen. So erstarrt insbesondere die Gruppe der höherlegierten 
Stähle je nach Legierungszusammensetzung kubisch-flächenzentriert (kfz) oder ku-
bisch-raumzentriert (krz) [99]. Der austenitische Werkstoff zeigt einen kfz- und der Ferrit 
einen krz-Gittertyp [100]. Aus diesen Gitterstrukturen resultieren typische Werkstoffeigen-
schaften und insbesondere eine unterschiedliche Heißrissresistenz [101]. 

So besitzen Werkstoffe mit kfz-Gitterstruktur eine geringere Löslichkeit und Diffusionsge-
schwindigkeit von heißrissfördernden Elementen, als Werkstoffe mit krz-Struktur [76]. Dar-
aus ergibt sich eine erhöhte Seigerungsgefahr [102] von niedrigschmelzenden Phasen, wie 
beispielsweise Schwefel, zwischen den Korngrenzen (KG) [100][103][104]. Durch einen 
während des Erstarrungsvorgangs zunehmenden Anteil der vorgelagerten niedrigschmel-
zenden Phasen wird die Seigerungsbildung zusätzlich verstärkt [21]. Diese mitunter nied-
rigschmelzenden Eutektika wirken sich zum einen heißrissfördernd aus, können zum ande-
ren aber auch den Schmelznachfluss erhöhen und somit „erstarrungsrissheilend“ wirken. 
Diese Eigenschaft hängt maßgeblich von der Viskosität der Schmelze ab [20].  

Die Wärmeausdehnung von austenitischen Stählen ist bei einer gleichzeitig niedrigeren 
Wärmeleitfähigkeit vergleichsweise hoch. Der hieraus resultierende lokale Wärmestau 
sowie die erhöhte Schrumpfwirkung fördern die Heißrissinitiierung [105]. Demgegenüber 
zeigt der Austenit im Vergleich zum Ferrit die niedrigere Fließgrenze und ermöglicht eher 
plastisches Fließen, welches sich in einer geringeren Spannungsausbildung äußert [106]. 

Als weitere heißrisskritische und relevante Größe wird in der Literatur die Erstarrungsmor-
phologie genannt. Einhergehend mit dem Temperaturgradienten zeigt auch die Legie-
rungszusammensetzung einen relevanten Einfluss auf die Erstarrungsrissentstehung. 
Werkstoffe mit kfz-Gitterstruktur erstarren überwiegend zellular, wobei krz-erstarrte Werk-
stoffe bevorzugt eine dendritische Struktur besitzen [22]. 

Nishimoto et al. [107] beschrieben unter Berücksichtigung der Dendritenwachstumsge-
schwindigkeit eine steigende Heißrissgefahr durch den Wechsel des Erstarrungsmodus von 
primär ferritisch zu primär austenitisich. Auch Schobbert und Böllinghaus et al. [108][109] 
bemerkten, dass beispielsweise durch schnelle Erstarrung oder erhöhte Schweißnahtab-
kühlung ein Erstarrungswechsel von ferritisch zu austenitisch erfolgen kann. Okagawa et al. 
[110] zeigten beispielsweise, dass Stickstoff bei austenitischen Stählen zu einem Erstar-
rungswechsel von primär ferritisch zu primär austenitisch führen kann. 

Vorangegangene Forschungsarbeiten [111][112] bestätigen, dass einige austenitische 
Stähle ein ambivalentes Verhalten besitzen und sich die primär austenitische Erstarrung 
negativ auf die Heißrissresistenz auswirkt. Bereits geringe Änderungen der chemischen 
Zusammensetzungen oder der Prozessparameter führen zu einem Wechsel zwischen 



   Stand der Technik 
 

39 

primär ferritischer (FA) und primär austenitischer (AF) Erstarrung und beeinflussen damit 
die Heißrissresistenz. 

Eine Korrelation der Heißrissentstehung mit dem Erstarrungsmodus wurde auch von 
Katayama et al. [113] nachgewiesen. Demnach sind vollaustenitische Erstarrungsstrukturen 
deutlich heißrissempfindlicher. Werkstoffe, die sich entsprechend ihrer Legierungszusam-
mensetzung nahe der eutektischen Rinne befinden, erstarren ferritisch (α) oder austeni-
tisch (γ) [114]. 

Ferner kann das Chrom-Nickel-Äquivalent (Gleichung (4) und (5)) berechnet werden, um 
bspw. über das Schaeffler Diagramm eine Aussage über die Gefügeanteile zu erhalten 
[100]. 

𝐶ℎ𝑟𝑜𝑚ä𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 = 𝐶𝑟 + 𝑀𝑜 + 1,5 ∙ 𝑆𝑖 + 0,5 ∙ 𝑁𝑏 + 2 ∙ 𝑇𝑖 (4) 

𝑁𝑖𝑐𝑘𝑒𝑙ä𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 = 𝑁𝑖 + 30 ∙ 𝐶 + 0,5 ∙ 𝑀𝑛 (5) 

Aus der Literatur geht hervor, dass austenitische Stähle ab 5 % Deltaferritanteil (δ-Ferrit) im 
Schweißgut eine signifikant erhöhte Heißrissresistenz besitzen [21]. Auch Wolf [7] merkte in 
diesem Zusammenhang an, dass bei hochlegierten Stählen der Ferritgehalt während der 
Erstarrung zu berücksichtigen ist, wie auch weitere Arbeiten [20][105] belegen. 

Aus dem Kenntnisstand geht nicht hervor, ob beispielsweise die chargenbedingte Varianz 
und damit ein unterschiedliches Erstarrungsverhalten, speziell beim Austenit, nachweisli-
chen bei gleichem Design zu verschiedener Erstarrungsrissneigung führt. D. h., es ist zu 
klären, inwieweit eine konstante externe Beanspruchung durch das Design, eine divergente 
Erstarrungsentstehung bei unterschiedlichem (chargenbedingtem) Erstarrungsverhalten 
bewirkt. 

Wie bereits erwähnt, hat die Temperaturabkühlrate einen maßgeblichen Einfluss auf die 
Erstarrungsmorphologie. In Untersuchungen von Ramirez und Lippold et al. [115] wird das 
Korngrenzengleiten im Bereich der Rekristallisationstemperatur als ursächlich für die Heiß-
rissentstehung beschrieben. Auch Hemsworth et al. [116] und Beckert [117] charakterisie-
ren die Heißrissanfälligkeit in Abhängigkeit von der Schmelztemperatur. Laut Wolf [7] wird 
hierbei jedoch kein zeitlicher Bezug zum Schweißprozess und zur Lage der Heißrisse her-
gestellt. Malisius [76] postuliert, dass durch die lokale Materialüberhitzung während des 
Schweißprozesses die Heißrissinitiierung zusätzlich begünstigt wird. 

Die Abkühlrate beeinflusst entscheidend, ob eine Gleich- oder Ungleichgewichtserstarrung 
erfolgt. Bei einer Gleichgewichtserstarrung liegt ein vergleichsweise niedriger Temperatur-
gradient vor. Durch die quasistatische Abkühlung wird innerhalb der Schmelze ein Konzent-
rationsausgleich ermöglicht. Im Gegensatz hierzu erfolgt die Ungleichgewichtserstarrung 
(beim Schweißprozess) mit deutlich erhöhten Abkühlraten, sodass letztlich ein unvollstän-
diger Konzentrationsausgleich vorliegt. Der Konzentrationsausgleich findet dann verstärkt 
unterhalb der Solidustemperatur durch Diffusionsvorgänge statt [119]. 

Der Bereich zwischen der Solidus- und Liquidusisotherme bildet hierbei die heißrisskritische 
Zone, die Mushy-Zone. Dieser Bereich resultiert u. a. aus dem Vorgang der „konstitutionel-
len Unterkühlung“ (schraffierter Bereich in Bild 37). 
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Bild 37: Ausbildung der Mushy-Zone durch die konstitutionelle Unterkühlung der Schmelze [118] 

Inhomogene Konzentrationsverteilungen C bewirken, abhängig vom Seigerungsverhalten k, 
die Erhöhung der Liquidustemperatur Tliq. In diesem Temperaturbereich können sich spezi-
ell in die Mushy-Zone hereinwachsende Dendriten in einem konstitutionell unterkühlten 
Bereich befinden. In Folge dessen zeigen sich eine verzögerte Erstarrung sowie eine Erhö-
hung der Heißrissgefahr. Da die Konzentrationsverteilung auf zeitabhängigen Diffusions-
vorgängen beruht, bleibt bei sehr hohen Abkühlraten keine Möglichkeit für den Konzentrati-
onsausgleich [120][121].  

Zwar liegen bei dem Gießverfahren deutlich längere Abkühlzeiten als beim Schweißprozess 
vor, so treten dennoch bei beiden Verfahren ähnliche Effekte auf. Beispielweise besteht die 
Möglichkeit, dass bei beiden Prozessen Erstarrungsrisse auftreten. Takatani et al. [122] 
stellten eine Winkeländerung der Dendritenwachstumsfront während des Erstarrungsvor-
gangs der Schmelze am Zwei-Rollen-Gießtest fest (Bild 38). Hierbei wurde infolge des 
unterschiedlichen lokalen Schmelzflusses und dem sich daraus ergebenden Lösungsprofils 
sowie der Temperaturgradienten, eine Änderung der Dendritenwachstumsrichtung in Gieß-
richtung um α`` = 15° festgestellt. Offensichtlich wurde die Dendritenwachstumsrichtung 
während der Erstarrung durch die schmelzflussabhängige Konzentrationsverteilung und 
den schmelzflussbestimmenden Temperaturgradienten beeinflusst. 

Dieser Versuch zeigt, dass sich signifikante Winkel innerhalb der Erstarrungsfront ausbil-
den, welche im Hinblick auf die Erstarrungsrissinitiierung die Option bieten, diese ebenfalls 
anhand charakteristischer Winkel zu beschreiben, um gegebenenfalls auch den Transfer 
der Ergebnisse auf die Bauteile zu ermöglichen. Im Kontext zum Design ist zu klären, ob 
ähnliche Effekte durch externe Beanspruchungen im Bereich der erstarrenden Schweiß-
naht (Mushy-Zone) resultieren. 
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Bild 38: Zwei-Rollen-Gießtest mit dem Nachweis einer winkelspezifischen Wachstumsorientierung 

der Dendriten während der Erstarrung [122] 

 

Einflussgröße - Schweißprozess 

In Bild 39 ist die aus dem Schweißprozess resultierende thermomechanische Wechselwir-
kung anhand schmelzbadnaher Spannungsfelder exemplarisch für den quasistationären 
Fall abgebildet [123]. Aufgrund der erhöhten Werkstoffbeanspruchung wird dieser in Rich-
tung des Schmelzbads von zunächst elastisch bis zunehmend plastisch verformt. Der Be-
reich des Schmelzbads wird als spannungsfrei beschrieben. Das vorlaufende Druck- und 
nachfolgende Zugspannungsfeld bildet sich abhängig von der Schweißgeschwindigkeit aus. 
Aus dem Kenntnisstand insbesondere in Kapitel 2.4 geht hervor, dass durch die Wirkung 
einer externen Beanspruchung Einfluss auf die Ausdehnung von Zug- und Druckzone ge-
nommen werden kann. Folglich ist zu schlussfolgern, dass hierbei eine Abhängigkeit von 
der Bauteilgeometrie besteht. 
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Bild 39: Schmelzbadnahe Spannungsverläufe in Abhängigkeit von der Schmelzbadposition [123] 

Zudem hat die Schweißgeschwindigkeit vs einen erheblichen Einfluss auf das Erstarrungs-
verhalten des Werkstoffs, wie Bild 40 verdeutlicht. Mit zunehmender Erstarrungsrate und 
abnehmendem örtlichen Temperaturgradienten liegt ein Erstarrungswechsel von planar zu 
zellular über dendritisch bzw. globular dendritisch bis equiaxial dendritisch vor [120]. 

 
Bild 40: Mikrostrukturelle Abhängigkeit des thermischen Gradienten und der Erstarrungsgeschwin-

digkeit [124] 

Die Erstarrungsmorphologie ergibt sich aus dem Temperaturgradienten G und der Wachs-
tumsgeschwindigkeit der Erstarrungsfront vkrist. Für den Fall einer unidirektionalen Wärme-
ableitung, bspw. beim Schweißen dickwandiger Bauteile, lässt sich Gleichung (6) formulie-
ren. 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= −𝐺 ∙ 𝑣𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡 (6) 



   Stand der Technik 
 

43 

Da im Schmelzbad der Temperaturgradient jedoch nicht konstant ist, kann die Erstarrungs-
form thermisch bedingt auch innerhalb der Schweißnaht von planar über dendritisch bis hin 
zu equiaxial dendritisch wechseln [125]. Es ergibt sich die Fragestellung, inwiefern die Wahl 
des Designs die Erstarrungsmorphologie der Schweißnaht und damit die Erstarrungsrissge-
fahr beeinflusst. Dabei ist zu klären, ob die thermisch bedingte Vorzugsrichtung der Erstar-
rung bei geringen Temperaturgradienten gegen Ende des Erstarrungsprozesses (fs = 0,9) 
durch die Wirkung externer Beanspruchungen veränderlich ist. 

 
Bild 41: Einfluss von Schweißgeschwindigkeit und Erstarrungsrate auf die Gefügeausbildung [126] 

Hohe Schweißgeschwindigkeiten und niedrige Energieeinträge führen zu steigenden Er-
starrungsraten, die den Temperaturgradienten und damit die Gefügeausbildung beeinflus-
sen. Der Zusammenhang aus der Erstarrungsfront und der Schweißgeschwindigkeit ergibt 
sich aus dem Winkel α zwischen der Schweiß- und Erstarrungsrichtung (Bild 41) in Glei-
chung (7). 

𝑣𝑘𝑟𝑖𝑠𝑡 = 𝑣𝑠 ∙ cos 𝛼 (7) 

Aus Gleichung (7) wird deutlich, dass die Kristallisationsgeschwindigkeit am Schmelzba-
dende (α = 0) maximal ist und somit der Schweißgeschwindigkeit entspricht. Untersuchun-
gen bzgl. des Zusammenhangs zwischen der Schweißgeschwindigkeit beim 
WIG-Schweißprozess und dem jeweiligen Erstarrungsverhalten, speziell der Kornfeinung 
von Aluminium wurden auch von Schempp [127] durchgeführt. Der Anstieg der Schweißge-
schwindigkeit führt zur Zunahme feinverteilter und gleichachsiger Körner. 

Bild 42 zeigt, dass steigende Schweißgeschwindigkeiten und damit erhöhte Abkühlge-
schwindigkeiten zu einer spitzeren Tropfenform des Schmelzbads führen. In diesem Be-
reich stoßen die Kristalle in der Nahtmitte stumpf aneinander. Die Kristallisationsgeschwin-
digkeit ist in diesem Fall kleiner als die Schweißgeschwindigkeit vs. Dies tritt mitunter bei 
dickwandigen Bauteilen, ähnlich dem Beanspruchungsbeispiel in Bild 25, oder bei Werk-
stoffen mit erhöhter Wärmeleiteigenschaft auf. Aus der Literatur geht hervor, dass bereits 
Untersuchungen bzgl. des Zusammenhangs von Schmelzbadkrümmung und der externen 
Beanspruchung erfolgten (Kapitel 2.2, Bild 18). 
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Sofern der Einfluss des Designs und damit der externen Beanspruchung auf die Schmelz-
badform gegeben ist, bedeutet der zuvor beschriebene Sachverhalt, dass durch die De-
signspezifika die Heißrissbeständigkeit veränderlich ist. 

 
Bild 42: Unterschiedliche Schmelzbadgeometrien, in Abhängigkeit von der Schweißgeschwindigkeit 

[125] 

Von Tösch et al. [128] wurde bei erhöhter Schweißgeschwindigkeit eine veränderte Erstar-
rungsrichtung der Dendriten und damit ein erhöhtes Heißrissauftreten beschrieben. Zudem 
werden hierbei vermehrt wachstumsbedingt Verunreinigungen in die Schweißnahtmitte 
geschoben. Anhand eines analytischen Modells von Hunziker et al. [129] hängt die Ausbil-
dung der Mittelrippe oder auch Schweißnahtmittenkorngrenze weniger von der Schweißge-
schwindigkeit als von der Streckenenergie ab, da hierbei eine erhöhte Beeinflussung der 
unterkühlten Schmelze erfolgt. 

Nach Hu und Richardson [130] minimiert eine geringe Schweißgeschwindigkeit mit einem 
reduzierten Energieeintrag die Gefahr des Entstehens von Querrissen. Es wurde das Ver-
hältnis zwischen der Temperaturverteilung in Schweißrichtung und der damit induzierten 
Querdehnung während der Abkühlungsphase in der Schmelzschweißzone betrachtet. Un-
tersuchungen von Tang et al. [131] zeigen in diesem Kontext die Minimierung der Heiß-
rissentstehung durch Absenken der Schweißgeschwindigkeit. Ferner wird die Aussage 
getroffen, dass mit steigender Korngröße die Heißrissanfälligkeit steigt. Demgegenüber 
wird jedoch ein deutlich größerer Einfluss auf die steigende Heißrissanfälligkeit durch die 
Zunahme des Anteils an equiaxialen Körnern gegen Erstarrungsende angenommen. Arbei-
ten von Feng et al. [37] deuten darauf hin, dass bei beanspruchten Proben Mittenrisse 
(Erstarrungsrisse) durch geringere Schweißgeschwindigkeiten minimiert werden können. 

Coniglio und Cross [132] stellten bereits fest, dass die Aussagen einiger Studien, insbe-
sondere in der Beschreibung des Einflusses der Schweißgeschwindigkeit auf die Heißriss-
anfälligkeit weit auseinander gehen. In einigen Arbeiten wurde eine niedrigere Heißrissan-
fälligkeit bei Erhöhung der Schweißgeschwindig beschrieben, während andere numerische 
und experimentelle Ergebnisse zeigten, dass durch Senken der Schweißgeschwindigkeit 
die Heißrissgefahr minimiert wurde. 

Slyvinsky et al. [133] beschrieben, dass bei höheren Schweißgeschwindigkeiten die Heiß-
rissbeständigkeit verbessert wurde. Kadoi et al. [134] schilderten, dass die kritische Deh-
nung für die Erstarrungsrissinitiierung mit steigender Schweißgeschwindigkeit abnimmt. 
Erklärt wird dieses Phänomen mit der Mikrostrukturabhängigkeit und dem damit verbunde-
nen Flüssigkeitsfilm zwischen den Dendriten. In Arbeiten von Nelson und Lippold et al. [88] 
wurde bei Versuchen am Circular Patch-Test (Kapitel 2.4.1.2) beschrieben, dass bei einer 
definierten Schweißgeschwindigkeit der Schweißstrom einen verstärkten Einfluss auf die 
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Heißrissentstehung besitzt. In dem Verhältnis, wie die Schweißgeschwindigkeit erhöht 
wurde, sank die Anzahl der Risse in einem ähnlichen Maß wie die Energieeinbringung 
abnahm. In aktuellen Arbeiten von Kadoi et al. [134] wurde der Zusammenhang von Dehn-
rate, hoher Schweißgeschwindigkeit und Erstarrungsrissinitiierung analysiert. Auch hierbei 
wurde eine Abnahme der Heißrissanfälligkeit mit steigender Schweißgeschwindigkeit fest-
gestellt. Demnach sinkt die kritische Dehnrate mit steigender Schweißgeschwindigkeit. 
Hierbei wird der Flüssigkeitsabriss im Endstadium der Erstarrung als ursächlich für die 
Erstarrungsrissentstehung gesehen. Weiterhin wurde festgestellt, dass beim Laserstrahl-
schweißen durch Reduzieren der Laserleistung und Erhöhen der Schweißgeschwindigkeit 
sowie mit zunehmendem Abstand zur Probenkannte (Kapitel 2.4.1.1) die Heißrissanzahl 
reduziert wurde [87]. 

In Arbeiten von Coniglio [135] wurde die Rissausbreitung abhängig von dem Verhältnis aus 
der Schweißgeschwindigkeit und dem Risswachstum beschrieben. Demnach wird die Aus-
bildung eines Erstarrungsrisses reduziert, wenn die Wachstumsgeschwindigkeit des Erstar-
rungsrisses größer als die Schweißgeschwindigkeit ist. Entsprechend dem 
ROF/ROS-Modell wird der entstehende Hohlraum (Erstarrungsriss) verstärkt mit Schmelze 
aufgefüllt. 

Norman et al. [136] postulierten, das die Erhöhung der Schweißgeschwindigkeit und damit 
der Abkühlrate in der Schweißnahtmitte zur Reduzierung des Abstands zwischen den se-
kundären Dendritenarmen führt. Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse von Gould [121] 
wurde geschlussfolgert, dass dies die Heißrissbildung bedingt (Kapitel 2.5).  

In Versuchen von Tian und Shi [137] wurde während des Schweißens eingespannter Pro-
ben eine „Kühlapparatur“ aus Kupfer eingesetzt. Durch die zusätzliche Kühlung ergab sich 
eine geringere Querdehnungsbeanspruchung und infolge dessen, eine geringere Heißriss-
gefahr, als bei vergleichbaren Versuchen ohne Kühlung. Dementsprechend ergab sich mit 
zunehmendem Abstand der Kühlvorrichtung eine Vergrößerung der Risslängen. 

Dieser Kühlvorgang beeinflusst die Größe der Mushy-Zone, ähnlich wie die Wärmeleitei-
genschaft des Werkstoffs. Da die Mushy-Zone als erstarrungsrisskritische Zone gilt, bewirkt 
eine Minimierung dieses Bereichs die Reduzierung der potentiellen Zeit, in der externe 
Beanspruchungen den Erstarrungsprozess der Schweißnaht beeinflussen. Folglich ist so 
eine optimierte Erstarrungsrissresistenz gegeben. 

Einen ebenfalls bedeutsamen Einfluss auf die Schweißnaht zeigt die Wahl des Schutzga-
ses [7][138]. Schutzgase werden in zwei Gruppen eingeteilt. Zu den Inertgasen gehören die 
Edelgase Helium und Argon, zu den Aktivgasen gehören Sauerstoff, Wasserstoff und Koh-
lendioxid. Durch die Mischung verschiedener Gase werden beim Schweißen, je nach An-
forderung, die Energieeinbringung bzw. Schweißeigenschaften über die thermische Leitfä-
higkeit und benötigte Dissoziationsenergie gesteuert (Bild 43). In dem Zusammenhang 
wurde u. a. von Wolf et al. [97] die Auswirkung der Dehnung auf die Erstarrungsfront ab-
hängig vom Schutzgas untersucht. Es wurde festgestellt, dass bei Schweißversuchen am 
MVT-Test (Kapitel 2.4.2.2) mit Argon und Stickstoff (Mischgas) als Schutzgas eine höhere 
Heißrissbeständigkeit erzielt wurde, als bei Versuchen mit reinem Argon. Dieses wird auf 
eine veränderte Erstarrungsfront zurückgeführt. Zudem besteht die Möglichkeit, über das 
Schutzgas Einfluss auf die Primärerstarrung und damit die Heißrissgefahr ausübt. Ursäch-
lich hierfür sind die jeweiligen chemischen Elemente des Schutzgases, die veränderten 
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Prozesstemperaturen (Energieeintrag in das Bauteil) und damit die unterschiedlichen Ab-
kühlzeiten der Schweißnähte. Im Hinblick auf die Bauteilschweißungen ist somit die Wahl 
des Schutzgases nicht ausschließlich anhand der prozessspezifischen Eigenschaften (Bild 
43) auszuwählen, sondern auch bezüglich des Effekts auf die Erstarrungsart (FA/AF). Hier-
bei ist zu prüfen, inwiefern sich diese im speziellen Fall am Bauteil unterschiedlich auf die 
Wirkung des Designs verhält. 

 
Bild 43: Möglichkeit der Einflussnahme auf die Heißrissbildung durch die thermische Leitfähigkeit 

verschiedener Schutzgase [139] 

 

2.6 Messung schmelzbadnaher Deformationen 
In vorangegangenen Arbeiten zur Bewertung konstruktiv bedingter Einflussgrößen auf die 
Heißrissbildung wurden heißrissrisskritische Verformungen während eines realen Schweiß-
prozesses mittels Wegaufnehmer oder Dehnungsmessstreifen (Kapitel 2.6.1) experimentell 
ermittelt [46][140][141][142]. Dennoch erlauben derartig aufwendige Messmethoden nur 
punktuelle Messungen und sind für Analysen in direkter Schmelzbadnähe, aufgrund der 
geringen thermischen Beständigkeit, nur bedingt einsetzbar. Da die Detektion der erstar-
rungsrisskritischen Größen im Schmelzbad nur begrenzt möglich ist, werden die erstar-
rungsrisskritischen Kennwerte im Bereich des schweißnahtspezifischen Nah- und Fernfelds 
(Bild 44) analysiert. Das Nahfeld wird im Kontext der Schweißverbindung in der Literatur 
[28] sowohl durch hohe und transiente Verformungsreaktionen, als auch durch in einem 
Bereich auftretende sowohl positive als auch negative Dehnungen während des Schwei-
ßens charakterisiert. Im Fernfeld hingegen nehmen Amplituden und Beträge der Querver-
formung mit dem Schweißnahtabstand ab. Ferner ähnelt der Verlauf der Querdehnungen, 
d. h. Dehnungen orthogonal zur Schweißnaht, denen der gemessenen Reaktionskräfte. 
Zudem wurde festgestellt, dass im Fernfeld keine negativen Dehnungen auftreten. 
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Bild 44: Veranschaulichung der Möglichkeiten, die Erstarrungsrissentstehung durch Nah- und 

Fernfelder zu bewerten 

 

2.6.1 Mechanische und elektrische Messverfahren 

Die Literaturrecherche ergab, dass Dehnmessstreifen (DMS) selten bei Schweißversuchen 
in unmittelbarer Schweißnahtnähe eingesetzt werden. DMS wurden bspw. bei Versuchen 
von Coules et al. [143] in entsprechend großem Abstand zur Schweißnaht (y = 20 bis 
30 mm) appliziert. Aufgrund der großen Entfernung zur Position der Erstarrungsrissinitiie-
rung besteht jedoch die Herausforderung darin, auf die lokalen erstarrungsrisskritischen 
Größen zu schließen. Vorteilhaft ist es, die erstarrungsrisskritischen Messwerte im Nahfeld 
unmittelbar an der Schweißnaht zu detektieren. 

In Arbeiten von Kannengießer et al. [145] wurden bereits, über schweißnahtnahe applizierte 
Stahlpins und die damit verbundenen Hebel über einen Extensiometer, schweißnahtnahe 
Verschiebungen während eines WIG-Schweißprozesses aufgezeichnet. In weiteren Unter-
suchungen von Kromm [8] wurde, an einem ähnlichen Versuchsaufbau über schweißnaht-
nahe Wolframpins, die aus dem Schweißprozess entstehenden thermomechanischen so-
wie extern aufgebrachten Verschiebungen am CTW-Test bestimmt. Dabei wurden die Pins 
(Bild 46) durch Punktschweißungen symmetrisch zur Schweißnaht appliziert, so dass die 
Schweißnahtflankenbewegung über die Pins aufgenommen, an das anliegende Hebelsys-
tem übertragen und über einen induktiven Taster registriert wurde. 

In Bild 45 wird die Heißrissentstehung gegenüber der Querdehnung und Querdehnungsge-
schwindigkeit für verschiedene Beanspruchungsgeschwindigkeiten der eingangs beschrie-
benen Versuche am CTW-Test abgebildet. Der Pinabstand (Bild 46) betrug bei den Mes-
sungen y = 10,3 mm. Hierbei wurde geschlussfolgert, dass eine konkrete kritische Dehnung 
sowie Dehngeschwindigkeit für die Heißrissinitiierung notwendig ist. Als Schwellwert für die 
Erstarrungsrissinitiierung wurde dabei die Schnittmenge aus den Messdaten A und B fest-
gestellt. 
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Bild 45: Darstellung der Heißrissentstehung gegenüber der Dehnung und Dehngeschwindigkeit bei 

einem Pinabstand von 10,3 mm für verschiedene Beanspruchungsgeschwindigkeiten am 
CTW-Test [8], verwendetes Messsystem aus Bild 46 

 
Bild 46: Messaufbau mittels Wolframpins zur Verschiebungsmessung während der Erstarrungsriss-

initiierung beim Schweißen [8] 

Durch die aufgeschweißten Wolframpins wurde hierbei ein Messsystem verwendet, wel-
ches vergleichsweise unempfindlich gegenüber den Störeinflüssen, wie den schweißbe-
dingten Temperaturen, die schweißbadnahen Dehnungen detektiert. Allerdings ist auch bei 
diesem Versuchsaufbau nur eine örtlich lokale Auswertung gegeben. Vergleichend zu den 
optischen Messverfahren (Kapitel 2.6.2) ist, aufgrund des komplexen Hebelsystems und 
den damit verbundenen Messfehlern, wie bspw. Reibungsverlusten, von einer erhöhten 
Messungenauigkeit auszugehen. Ferner wird keine Aussage darüber getroffen, ob die 
Wolframpins die komplette Schweißnahtflankenverschiebung über die stark erhitzte an-
grenzende Schweißnaht registrieren. Um die Messergebnisse simulativ nachzuvollziehen, 
ist die zusätzliche Wärmeableitung über die Pins zu beachten. Auch die eventuelle zusätz-
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liche Stützwirkung (Kapitel 2.4.1.1) des Messsystems auf die Schweißnaht ist zu berück-
sichtigen. 

 

2.6.2 Optische Messverfahren 

Generell ist die experimentelle Erfassung lokaler heißrisskritischer Verformungen im Hoch-
temperaturbereich mit den üblichen Messmethoden, aufgrund der hohen lokalen Tempera-
turen beim Schweißen, schwierig. Durch die berührungslose Detektion schmelzbadnaher 
Verformungen oder sogar der Schmelzbadbewegungen ermöglichen optische Messtechni-
ken ein vergleichsweise temperaturunabhängiges Erfassen der Messwerte. Auch in der 
Literatur [146] wird darauf hingewiesen, dass optische Messverfahren wie der Digital Image 
Correlation-Technik eine Alternative für die Detektion der Oberflächendeformation ist. In 
den nachfolgenden Kapiteln werden daher weitere optische Messverfahren, wie zunächst 
die MISO-Technik vorgestellt. 

 

MISO-Technik 

Ein optisches Verfahren, bei dem über visuell ermittelte Verschiebungen die kritische Deh-
nung und Dehnrate während der Heißrissentstehung berechnet werden kann, ist die Mea-
surement by Means of In-Situ Observation (MISO)-Methode nach Matsuda et al. 
[147][148][149]. Hierbei wird mit einer Highspeed-Kamera der Bereich der erwarteten Heiß-
rissentstehung fokussiert, um so den Abstand d1 zwischen zwei markanten Punkten in dem 
erstarrenden Schmelzbad am Ort der aktuellen Heißrissentstehung zu detektieren. Unmit-
telbar nach der Rissöffnung wird zwischen diesen Messpunkten erneut der Abstand d2 
ermittelt. Über die Längenänderung ∆d = d2 - d1 wird in der anschließenden Auswertung der 
Aufnahmen über die Punktverschiebung die risskritische Dehnung respektive Dehnrate 
berechnet. 

Eine verbesserte Aussagekraft der MISO-Methode erreichten Wei et al. [150], indem in das 
Schmelzbad Partikel mit einem hohen Schmelzpunkt (beispielsweise Wolfram) eingebracht 
wurden, siehe Bild 47. 

 
Bild 47: Erfassung der erstarrungsrisskritischen Verschiebung im Schmelzbad mittels MI-

SO-Methode nach Wei [150] 

Mit der MISO-Methode können zwar lokale Änderungen der Verformungen bzw. Dehnun-
gen in der Nähe eines Erstarrungsrisses ermittelt werden, eine flächige Verformungsanaly-
se während des Schweißens mit ausreichender Messauflösung ist jedoch nicht möglich. 
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Durch die punktuelle Messung ist der Bezug zum globalen Verschiebungs- bzw. Deh-
nungsverhalten eingeschränkt. Die Aussage, ob der Heißriss am Ort der detektierten ma-
ximalen Dehnung auftrat, ist anhand der Messergebnisse nicht validierbar. Weiterhin ist von 
einer erhöhten Messungenauigkeit durch die Analyse der vergleichsweise geringen Län-
genunterschiede zwischen den Partikeln, bezogen auf die Partikelgröße, auszugehen. 
Zudem ist bei dieser Messmethode keine Reproduzierbarkeit gegeben. Zumal die Fläche 
des zu betrachtenden Schmelzbads vergleichsweise klein ist. 

 

Moire-Technik 

Eine weitere Möglichkeit, die Probendeformation zu ermitteln, bietet der in Bild 48 schema-
tisch dargestellte Versuchsaufbau der Moire-Technik. Hierbei wird vor dem Versuch auf der 
Schweißprobenunterseite ein Gitter aufgebracht. Über eine Spiegelapparatur wird während 
des Schweißvorgangs ein dem Ausgangszustand identisches Referenzgitter auf die Pro-
benunterseite projiziert. Abhängig von der Brennerposition werden die Gitterdeformation 
sowie das Referenzgitter mittels Kamera aufgezeichnet. Dieses Verfahren erlaubt eine 
Auswertung der schweißbedingten Dehnungen und Winkelverzerrungen [151]. 

 
Bild 48: Skizze des Moire-Versuchsaufbaus zur Detektion der Oberflächendeformationen (Ver-

schiebungen etc.) [151] 

 

ESPI-Messung 

Eine Alternative bildet die Elektronische Speckle Interferometrie (ESPI). Hierbei wird das 
Prinzip des veränderlichen Reflektionsvermögens des defokussierten Laserlichts genutzt. 
Während der Beanspruchung werden kontinuierlich Aufnahmen von der Oberfläche (beim 
Schweißprozess Probenunterseite) aufgezeichnet. Der Vergleich dieser Bilder mit der Aus-
gangsaufnahme ohne Beanspruchung lässt Rückschlüsse auf die Probenverformung zu 
[152][149][153]. 
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Bild 49: Skizze des ESPI-Messverfahrens Versuchsaufbaus zur Detektion der Oberflächendefor-

mationen (Verschiebungen etc.) [153] 

Durch Interferenzwirkungen zwischen Laserstrahlung und der Schweißprozesswärme 
(Wärmeschlieren) kann dieses Verfahren während des Schweißprozesses nicht in unmittel-
barer Schweißnahtnähe und damit nur begrenzt zur heißrisskritischen Verformungs- bzw. 
Verschiebungsfeldanalyse eingesetzt werden. 

 

Digital Image Correlation-Technik 

Die Digital Image Correlation (DIC)-Technik [154] wird zunehmend zur Bauteildeformati-
onsmessung verwendet und bietet deutliche Entwicklungsmöglichkeiten [155]. Selbst bei 
REM-Analysen ist dieses Messprinzip bereits einsetzbar [156]. Die Literaturrecherche zeigt 
jedoch, dass der DIC-Einsatz während des Schweißprozesses, aufgrund störender Interfe-
renzen mit dem Lichtbogen die Ausnahme bleibt und der Einsatz überwiegend bei stör-
freien Prozessen, wie Zugversuchen stattfindet. Bild 50 zeigt eine Übersichtsaufnahme bei 
der die DIC-Technik während eines Zugversuchs genutzt wird. 

 
Bild 50: Übersichtsaufnahme der DIC-Technik beim Messeinsatz während eines Zugversuchs [157] 

Das Prinzip der DIC-Technik zur Kalkulation des Deformationsfelds beruht zunächst auf 
einer Grauwertanalyse des stochastischen Musters. Dazu wird ein aufgenommenes Mess-
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feld in Facetten bzw. Pixelfelder mit definierter Überlappung aufgeteilt. Anschließend erfolgt 
die Grauwertberechnung der jeweiligen Pixel. Dem schließt sich die Interpolation (Splines 
[158]) der Grauwerte von Pixel zu Pixel an. Im Vergleich zeigen sich die verschiedenen 
Anstiege, respektive Gradienten, zwischen den Pixeln in den Facetten. Dieser Grauwertver-
lauf wird nach der kleinsten Fehlerquadratmethode [158][159] so lange verschoben, bis die 
Grauwerte von einem aufgenommenen Bild mit dem nachfolgenden Bild übereinstimmen. 
Dieser Prozess wird als „Facettenimaging“ bezeichnet. Im nächsten Schritt werden die 
Subpixel nach der kleinsten Fehlerquadratmethode analysiert, um so die Koordinaten zu 
bestimmen. Generell können über den Abgleich des linken und rechten Kamerabilds die 
Facetten bestimmt werden. Die Koordinaten ergeben sich aus der Schnittpunktbildung der 
jeweiligen Diagonalen in den Facetten. Somit können anschließend über einen photo-
grammetrischen Ansatz [158][159] die Pixelkoordinaten auf den CCD-Chips abgebildet 
werden. Durch die vorherige Systemkalibrierung sind bereits die Ortskoordinaten der 
CCD-Chips hinterlegt. Folglich kann für beide Kameraseiten eine Gerade zwischen der 
Kameralinse und der Facettenkoordinate gebildet werden. Die beiden Geraden sollten sich 
theoretisch schneiden. Praktisch ist dies jedoch aus messtechnischen Gründen nicht der 
Fall. Der kürzeste Abstand zwischen den Geraden bildet den Mittelpunkt. Der bestehende 
Abstand zum tatsächlichen Schnittpunkt wird als Einschneideabweichung bezeichnet und 
vom System zur Kontrolle der Kalibrierung [158][159] angegeben. Da nun das Gitter von 
verformten bzw. unverformten Facetten durch Koordinaten beschrieben werden kann, ist es 
möglich, die jeweiligen Bildaufnahmen durch Punktzuordnungen darzustellen und somit die 
Verschiebungen zu berechnen. Aus diesen können die Dehnungen anhand von „Deforma-
tionsgradiententensoren“ [159] beschrieben werden. 

In Arbeiten von Coules [143] wurde beispielsweise, wegen der mangelnden Auflösung/des 
erhöhten „Messrauschens“ durch die schweißprozessbedingten Störeinflüsse, die Deh-
nungsmessung mittels DIC-Technik über eine Fläche von A = 300 mm² gemittelt. Aufgrund 
der Mittelwertbildung der Daten bzgl. der o. g. Messfläche ist die Schlussfolgerung auf die 
erstarrungsrisskritischen lokalen Größen jedoch nicht gegeben, da eine Zuordnung des 
Messwerts auf eine lokale Position damit nicht mehr möglich ist. Das DIC-System wurde 
ebenfalls in Arbeiten von Quiroz et al. [160] für Laserschweißversuche am CTW-Test ein-
gesetzt. Um eine Überbelichtung des Systems zu vermeiden, war die Messposition jedoch 
auf die Probenunterseite bei nicht durchgeschweißter Naht limitiert. Folglich wird hierbei 
nicht die Wirkung der realen Schweißparameter, die zum Durchschweißen des Proben-
blechs nötig waren, analysiert. Bei weiteren Versuchen wurde die DIC-Technik zur Detekti-
on der Querdehnungen auf der Probenunterseite während des Laserstrahlschweißens bei 
zeitgleicher externer Beanspruchung eingesetzt. Hierbei wurde festgestellt, dass obgleich 
die Beanspruchung der Schweißnaht ausschließlich einseitig erfolgte, die lokalen Dehnun-
gen, bezogen auf die Schweißnaht, einen symmetrischen Verlauf aufzeigten (Bild 51). 
Ähnliche Untersuchungen [161] bestätigen, dass bei einseitiger externer Beanspruchung 
auf beiden Seiten der Schweißnaht betragsmäßig gleiche Messwerte detektiert werden. 
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Bild 51: DIC-Messung des Querdehnungsverlaufs auf einer Schweißprobenunterseite beim Laser-

strahlschweißen austenitischer Stähle während einer externen Beanspruchung im 
CTW-Test (Bild 34) [161] 

Ferner wurde die DIC-Technik bei einem relativ störungsfreien Schweißprozess, dem Rühr-
reibschweißen, zur Detektion der schweißnahtnahen Dehnungen mit dem Ziel des Ab-
gleichs der numerischen Simulation eingesetzt [162]. In Untersuchungen von Heinze et al. 
[163] wurde das DIC-System zur Bestimmung des Einflusses von Heftstellen genutzt. Um 
die Überbelichtung des Systems zu vermeiden, wurde bei den Messungen jedoch zusätz-
lich ein Abschirmblech zwischen Brenner und Kamera bzw. Messfeld adaptiert. Dabei wäre 
zu prüfen, ob die Abschirmung des Lichtbogens die Ausbildung der Schweißnaht sowie die 
Detektion der Messdaten beeinflusst. 

 

2.7 Numerische Simulation 
Besonders in der Industrie werden für die Unterstützung des Fertigungsprozesses und zur 
Gewährleistung des Qualitätsanspruchs bereits bei der Bauteilplanung zunehmend numeri-
sche Schweißprozesssimulationen eingesetzt, um so beispielsweise bereits in der Ferti-
gungsplanung risskritische Bauteildeformationen zu erkennen. Die zusätzliche Verwendung 
moderner Messtechniken [164] ermöglicht es, anhand neuartiger und präziser Datengewin-
nung, die Simulationsmodelle zu validieren [165]. 

Die numerische Simulation wird generell in die Bereiche Prozess-, Werkstoff- und Struk-
tursimulation unterteilt [166]. Der Ablauf der numerischen Simulation gliedert sich in die 
Arbeitsschritte „Pre-Processor“, „Solution“ und „Post-Processor“. Da die numerische Simu-
lation nur begleitend für die in Bild 52 rot markierten Größen eingesetzt wird, erfolgt in die-
sem Kapitel eine ausschnittsweise Beschreibung. Die kompletten Grundlagen sind ausführ-
lich in der Literatur u. a. in [167] [168] dargestellt. 
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Bild 52: Einflussgrößen und Teilbereiche der Schweißsimulation, Erweiterung zu [166] 

Für den Abgleich der numerischen Simulation durch die experimentellen Daten sind die 
Werkstoffkennwerte mindestens bis zum Schmelzpunkt temperaturabhängig zu hinterlegen. 
Hierzu zählen insbesondere die: 

 Wärmeleitfähigkeit (thermophysikalisch), 

 spezifische Wärmekapazität (thermophysikalisch), 

 Dichte (thermophysikalisch), 

 Wärmeausdehnungskoeffizient (thermophysikalisch), 

 Elastizitätsmodul (thermomechanisch), 

 Streckgrenze (thermomechanisch), 

 Querkontraktionszahl (thermomechanisch) und das  

 Verfestigungsverhalten (thermomechanisch). 

Zur Minimierung der Rechenzeit wird die Simulation zumeist thermomechanisch entkoppelt. 
Für die Beschreibung des transienten Temperaturfelds ist es notwendig, die dem Werkstoff 
zugeführte Wärmemenge anhand einer Ersatzwärmequelle zu definieren [123]. Durch die 
Verwendung Fourierscher Wärmeleitungsgesetze wird der Zusammenhang zwischen der 
örtlichen Wärmestromdichte und der resultierenden Temperaturverteilung im Modell be-
rechnet. 

𝑞∗̇ = −λ
∂T

∂n
 (8) 
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Die Wärmestromdichte 𝑞∗̇ in Gleichung (8) bezieht sich auf den Temperaturgradienten der 
Oberflächennormalen n, die orthogonal auf der isothermen Fläche steht. Der Term wird 
zusätzlich durch den Proportionalitätsfaktor λ erweitert. Beim Lichtbogenschweißen wird 
über die Gleichung (9) die Wärmeleistung q̇ aus dem Wirkungsgrad der Wärmeübertra-
gung η, der Schweißstromstärke I und der Schweißspannung U berechnet. 

�̇� = 𝜂𝑈𝐼 (9) 

Die Streckenenergie qs ergibt sich aus der Wärmeleistung und Schweißgeschwindigkeit vs 
zu Gleichung (10). 

𝑞𝑠 =
�̇�

𝑣𝑠
 (10) 

Um neben den Wärmeleitungseffekten im Materialinneren, auch den Wärmeübergang 
Luft - Werkstoff zu berücksichtigen, ist die durch Konvektion verursachte Wärmestromdich-
te q̇∗

k
 ebenfalls zu betrachten. Somit ergibt sich aus dem 

ten ∝k, der Temperatur des Werkstoffs T und der Umgebungstemperatur T0 die Glei-
chung (11). 

�̇�∗
𝑘

=  ∝𝑘 (𝑇 − 𝑇0) (11) 

Zur Erfassung der Wärmestrahlung werden weiterhin der Emissionskoeffizient 𝜀 und die 
Stefan-Boltzmann-Konstante 𝜎 in Gleichung (12) einbezogen. 

�̇�∗
𝑠

= 𝜀𝜎(𝑇4 − 𝑇0
4) (12) 

Die Implementierung der Wärmequelle erfolgt meist durch eine doppelellipsoide Volumen-
wärmequelle, die Goldak-Quelle [169]. Auf Basis der Temperaturfeldsimulation kann die 
Struktursimulation erfolgen, welche weiterführend in der Literatur [167] [168] beschrieben 
ist. 
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2.8 Schlussfolgerungen zum Kenntnisstand 
Aus der Literatur gehen primär nachfolgend aufgeführte Kenntnisse und Schlussfolgerun-
gen für diese Arbeit hervor. 

1. Generell ist die Schweißbarkeit als eine Bauteileigenschaft zu betrachten, da die 
konstruktive Auslegung durch die Wahl der Bauteilgeometrie und Werkstoffvorbe-
anspruchung die Schweißsicherheit (Bild 7), insbesondere hinsichtlich der Heiß-
rissentstehung beeinflusst. 

2. In der Literatur werden unterschiedliche heißrisskritische Größen beschrieben. So 
erfolgt die Charakterisierung des Heißrissphänomens u. a. anhand von Dehnun-
gen, Spannungen, Verschiebungen und Einspanngraden. Es wird angeführt, dass 
für die Angabe einer erstarrungsrisskritischen Größe, wie der Dehnung, diese zeit-
lich abzuleiten ist, um sowohl einen Betrag der Beanspruchung als auch die zuge-
hörige Zeiteinheit der Beanspruchung zu betrachten. Da dennoch bislang keine 
verlässliche Aussage bzgl. der Erstarrungsrissinitiierung existiert, ist zu prüfen, in-
wiefern die Beschreibung dieser Größen genügt. 

3. Die Beschreibung des Heißrissphänomens erfolgte bereits durch zahlreiche Heiß-
risstests, Theorien und Modelle. Gegenüber den „ursprünglichen“ Heißrisstheorien 
existieren neue Ansätze und Erweiterungen. Doch keine Theorie erklärt allge-
meingültig, inwiefern und unter welchen Randbedingungen im Bauteil Heißrisse, 
speziell Erstarrungsrisse, initiiert werden [170]. Folglich ist der Ergebnistransfer 
von Laborproben auf die Bauteile limitiert. 

4. Die Literaturrecherche zeigt, dass bezüglich des metallurgischen Heißrissaspekts 
bereits zahlreiche Erkenntnisse vorliegen. So wird das kritische Temperaturinter-
vall einheitlich angegeben. Demgegenüber variiert beispielsweise die Angabe der 
heißrisskritischen und werkstoffabhängigen Dehnrate deutlich, obgleich diese an 
Heißrisstests mit ähnlich applizierten Beanspruchungen detektiert wurde. Daraus 
ergibt sich eine eingeschränkte Vergleichbarkeit der verschiedenen Messwerte 
hinsichtlich erstarrungsrisskritischer Beanspruchungswerte. 

5. Die Literaturauswertung ergibt außerdem, dass bislang noch keine praktikablen 
Messverfahren zum Ermitteln erstarrungsrisskritischer Größen während des 
Schweißens verfügbar sind. Die Verwendung optischer Messtechniken zum Erfas-
sen der Oberflächendeformationen bietet jedoch vielversprechende Ansätze und 
sollte entsprechend modifiziert und eingesetzt werden. Die Anpas-
sung/Erweiterung der DIC-Technik an die schweißspezifischen Erfordernisse 
könnte hierbei neue Möglichkeiten, insbesondere für in-situ Messungen im Pro-
duktionsprozess bieten. 

6. Es wird dargelegt, dass die gekoppelte Betrachtung der Einflussgrößen Design, 
Prozessparameter und Metallurgie für die Charakterisierung der Heißrissentste-
hung relevant ist. Allerdings ist zu prüfen, welches Verhältnis zwischen den jewei-
ligen Einflussgrößen besteht. Die Kenntnis darüber ermöglicht ein Ranking zur 
Abschätzung der im Anwendungsfall zu betrachtenden kritischen Größen. Interes-
sant wäre beispielsweise, ob die Schweißprozessparameter sowie die metallurgi-
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schen Eigenschaften oder primär das Bauteildesign Einfluss auf die Erstarrung der 
Schweißnaht (Mushy-Zone) und damit die Erstarrungsrissneigung besitzen. Ob-
gleich die Literaturauswertung ergab, dass durch äußere mechanische Beanspru-
chungen das lokale überwiegend thermisch bedingte Erstarrungsverhalten beein-
flusst wird, fehlen konkrete Untersuchungen, welche die designspezifische Aus-
wirkungen, d. h. die externe Beanspruchung auf die erstarrende Schweißnaht be-
schreiben. 

7. Aus der Literatur geht hervor, dass obwohl bereits verschiedene Heißrisstests 
verwendet wurden, kein Nachweis über eine konkrete gemeinsame Ursachen für 
die Erstarrungsrissinitiierung existiert. In diesem Kontext ist es zielführend, ver-
schiedene Beanspruchungsfälle zu betrachten und zu vergleichen. Die in-situ Bau-
teilanalyse gestattet es, den praxisnahen Einfluss des Designs zu analysieren. Die 
Verwendung optischer Messverfahren zur Detektion der Bauteildeformationen bie-
tet die Möglichkeit, diese Daten vor Ort zu ermitteln und somit die 
FEM-Berechnungen zu validieren. 

8. In der Literatur wird nicht spezifiziert, inwiefern sich die Wirkung von externen Vor-
beanspruchungen sowie externen Beanspruchungen während des Schweißens 
konkret auf die Erstarrungsrissinitiierung äußert. Insofern ist es notwendig, ver-
schiedene externe Beanspruchungszustände zu analysieren und zu diskutieren. 

9. Zudem wird erwähnt, dass Vorbeanspruchungen (Vorspannungen) ebenso wie 
das plötzliche Wirken von Beanspruchungen (aufspringende Heftstellen in der 
Schweißnaht) zur Heißrissentstehung führen. Hierbei sollte zwischen Vorbean-
spruchungen und Beanspruchungen während des Schweißens unterschieden 
werden. 

10. Ferner werden verschiedene Beanspruchungsmodi durch Vorbeanspruchungen 
beschrieben und miteinander verglichen. Es wird jedoch nicht betrachtet, auf wel-
che Weise die Vorbeanspruchung appliziert wurde. In diesem Kontext sind spezifi-
sche Charakteristika zwischen weg- und kraftgesteuerten Vorbeanspruchungen zu 
untersuchen. 

11. Die uneinheitliche Betrachtung der vorliegenden Beanspruchungsfälle erklärt die 
teils konträren Aussagen über den Zusammenhang der Heißrissinitiierung und der 
Schweißgeschwindigkeit. Diesbezüglich ist die Schweißgeschwindigkeit, beson-
ders in der Interaktion mit der externen Beanspruchung, hinsichtlich der Heiß-
rissentstehung zu analysieren. 

12. Ferner wird ein Zusammenhang zwischen dem Einspanngrad und der Erstar-
rungsrissinitiierung beschrieben. In diesem Bezug wird jedoch nicht deutlich zwi-
schen dem Beanspruchungsfall, d. h. einer Beanspruchung durch Druck- oder 
Zugkräfte sowie dem Einspanngrad unterschieden. Da sich aus dem Einspann-
grad keine Aussage über die Beanspruchungsart ergibt, gehen aus der Literatur 
divergente Aussagen hervor. Folglich wird sowohl einem hohen als auch einem 
niedrigen Einspanngrad die Vermeidung der Erstarrungsrissinitiierung zugespro-
chen. 
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3. Zielstellung der Arbeit 
Aus dem Kenntnisstand geht hervor, dass die Heißrissentstehung durch die Wechselwir-
kungsmechanismen von Design, Schweißprozess und Metallurgie beschrieben wird. Die 
Auswertung der Literatur zeigt, dass die Bewertung der Heißrissinitiierung überwiegend 
anhand des Schweißprozesses und der Metallurgie erfolgt. Speziell der Einfluss des De-
signs wird zumeist als Randbedingung betrachtet. Insbesondere eine Aussage über das 
Verhältnis der jeweiligen Einflussgrößen untereinander (Bild 53) wird nur ungenügend bis 
gar nicht beschrieben, ist jedoch für eine exakte Charakterisierung des Heißrissphänomens 
notwendig. 

 
Bild 53 Zu untersuchende Einflussgrößen und Interaktionen im Kontext der Heißrissinitiierung, 

Erweiterung zu [6] 

Auffällig sind die konträren Aussagen zur heißrisskritischen Schweißgeschwindigkeit (Pro-
zessgröße). Daher ist es notwendig zu prüfen, inwiefern beispielsweise das Design dazu 
führt, dass unter definierten Randbedingungen zum einen geringere und zum anderen 
erhöhte Schweißgeschwindigkeiten erstarrungsrisskritisch wirken. Die konkrete Einschät-
zung der Wirkung des Designs könnte auch die in der Literatur genannten uneinheitlichen 
kritischen Dehnungen erklären. 

Obgleich eine Vielzahl von Heißrisstests existiert, ist nur eine qualitative Charakterisierung 
der Heißrissgefährdung möglich. Vornehmlich, infolge der unterschiedlichen Beanspru-
chungsarten, stellt sich ein Ergebnisvergleich der Heißrisstests untereinander oftmals als 
kritisch dar. Für einen Ergebnistransfer von den Laborproben auf die jeweiligen Bauteile ist 
es zielführend, nicht nur eine qualitative, sondern auch eine quantitative Angabe der erstar-
rungsrisskritischen Größen vorzunehmen. Daher ist es erforderlich, die jeweiligen Bean-
spruchungsfälle anhand äquivalenter Erstarrungsrisskriterien zu analysieren. Zu diesem 
Zweck ist es entscheidend, möglichst in-situ globale sowie lokale schmelzbadnahe Werk-
stoffdeformationen (Verschiebungen) während des Schweißprozesses zu analysieren. 

Um die Einflussfaktoren der Heißrissentstehung anhand klarer Randbedingungen zu be-
schreiben, erfolgt die Analyse des Heißrissphänomens überwiegend im Labor. Die Folge 
sind jedoch zumeist Ergebnisse mit begrenztem Bezug zur Bauteilbeanspruchung, die nur 
wenig geeignete Bewertungsmöglichkeiten zur Einschätzung der Heißriss- bzw. Erstar-
rungsrissgefahr am Bauteil liefern. 

Um einen Ergebnisübertrag zu erzielen, wird zusätzlich die numerische Simulationen ein-
gesetzt. Die Anforderung besteht u. a. darin, obgleich der Komplexität des Heißrissphäno-
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mens, die experimentell ermittelten schmelzbadnahen Messdaten unter definierten Rand-
bedingungen als Eingangsdaten für die numerische Simulation bereitzustellen. Das nach-
folgende Ablaufdiagramm in Bild 54 veranschaulicht exemplarisch einen möglichen Ergeb-
nistransfer zwischen Laborversuchen (Einzeleinflussanalysen) und Bauteilanalysen (Fall-
analysen). Im Fokus stehen hierbei die Etablierung einer auch im Produktionsprozess ein-
setzbaren Messtechnik, die Ermittlung erstarrungsrisskritischer Einflussgrößen sowie die 
Validierung der numerischen Simulation. 

 
Bild 54: Exemplarischer Ablauf des Ergebnistransfers zwischen Einzeleinflussanalysen im Labor 

und der Bauteilbeanspruchung im Produktionsprozess zur Klärung der vorrangig konstruk-
tiv bedingten Einflussgrößen auf die Heißrissbildung 

Auf Basis des Kenntnisstands ergeben sich die nachfolgend aufgeführten Arbeitsschwer-
punkte: 

1. Die Realisierung eines Messaufbaus, welcher sowohl die in-situ Analyse des loka-
len schmelzbadnahen als auch globalen und designspezifischen Werkstoffverhal-
tens (Verschiebungen) beim Schweißen im Labor und im Produktionsprozess er-
möglicht. 

2. Zur Analyse der lokalen (Nahfeld) und globalen (Fernfeld) Verschiebungen ist die 
DIC-Technik (Kapitel 2.6.2), als berührungslose Oberflächendeformationsmess-
technik, zu erweitern und somit für den Einsatz während des Schweißens im Labor 
und am Bauteil zu etablieren. 

3. Die Literaturauswertung ergab, dass eine zusammenhängende Betrachtung der 
Einflussgrößen: Prozess, Metallurgie und besonders Design für die Charakterisie-
rung des Erstarrungsrissphänomens erforderlich ist. Um den Designeinfluss abzu-
bilden und den Ergebnisübertrag zwischen der Laborprobe und dem Bauteil zu 
ermöglichen, ist die Schweißbarkeit zunächst im Labor zu analysieren. Zusätzlich 
sind jedoch Fallanalysen vor Ort in der Fertigung notwendig. 

4. Um den Zusammenhang zwischen Metallurgie, Prozess und dem Design zu klä-
ren, ist es erforderlich Werkstoffe verschiedenen Erstarrungsverhaltens zu unter-
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suchen. Daher werden zwei Werkstoffe mit unterschiedlichen thermo-
physikalischen Kennwerten auf das jeweilige Erstarrungsrissverhalten unter Be-
rücksichtigung des Schutzgaseinflusses sowie der externen Beanspruchungen 
analysiert.  

5. Es erfolgen Analysen mittels DIC-Technik sowie mikrostrukturelle Auswertungen 
für die verschiedenen Beanspruchungsarten. Hierbei werden die praxisrelevanten 
Zug- und Biegebeanspruchungen anhand fremdbeanspruchter Heißrisstests 
(CTW- und MVT-Test) übertragen. Die verschieden beanspruchten Proben wer-
den anschließend im Hinblick auf äquivalente erstarrungsrisskritische Wirkungs-
mechanismen anhand der Mikrostruktur der Schweißnaht analysiert. 

6. Da aus der Literatur keine praktikable Größe als Heißrisskriterium hervorgeht, wird 
die Charakterisierung des Heißrissphänomens anhand verschiedener Größen ge-
prüft. Diesbezüglich sind die oberflächennahen Verschiebungen sowie deren zeit-
liche Ableitungen zu analysieren und zu bewerten. In dem Kontext erfolgt die Defi-
nition erstarrungsrisskritischer Grenzwerte für zwei grundsätzliche Stahlgüten, 
dem austenitischen und ferritischen Stahl. Hierbei wird insbesondere die bean-
spruchungsabhängige Erstarrung der Schweißnaht berücksichtigt. 

7. Die detektierten erstarrungsrisskritischen Messwerte aus dem Labor sollen bzgl. 
einer Bauteilübertragbarkeit beurteilt werden. Hierzu wird die numerische Simula-
tion unterstützend eingesetzt. 

8. Ferner sind die ermittelten Messdaten zur Validierung der numerischen Simulation 
anhand lokaler und globaler erstarrungsrisskritischer Größen, wie den Verschie-
bungen zu verwenden. Das FEM-Modell ist zunächst mit den Laborversuchen ab-
zugleichen, um anschließend die Validierung der Ergebnisse für die Bauteile im 
Produktionsprozess durchzuführen (Bild 54). 
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4. Durchführung 
Ausgehend vom Kenntnisstand konzentrierten sich die Untersuchungen auf die in-situ De-
tektion lokaler schmelzbadnaher und globaler Verschiebungen mittels DIC-Technik, die 
Einzeleinflussanalysen verschiedener externer Beanspruchungsgrößen während des 
Schweißens sowie die entsprechenden metallurgischen Auswertungen der Erstarrungs-
rissphänome. Es erfolgten Untersuchungen unter Zug- und Biegebeanspruchungen im 
Labormaßstab (Einzeleinflussanalyse) sowie verschiedene Bauteilschweißungen als Fall-
analysen im Produktionsprozess. In den Einzeleinflussanalysen wurde die Bauteileigen-
spannung aus dem Produktionsprozess durch Applizieren verschiedener Vorbeanspru-
chungen/Beanspruchungen auf die zu schweißenden Proben in Einzeleinflussanalysen 
abgebildet. In diesem Kontext werden die verschieden beanspruchten Laborproben sowie 
die fertigen Bauteile bezüglich der sich ausgebildeten Eigenspannungen analysiert und 
miteinander verglichen. Der Transfer der bauteilspezifischen Beanspruchungen (Fallanaly-
sen) auf den Labormaßstab ist in dem nachfolgendem Diagramm in Bild 55 dargestellt. 
Hierbei wurden die zu untersuchenden Bauteilbeanspruchungen hinsichtlich der Beanspru-
chungsursache sowie der primären Beanspruchungsart charakterisiert, um diese in den 
entsprechenden Einzeleinflussanalysen zu untersuchen. Konstruktiv bedingte Verschie-
bungen in der Schweißnaht wurden dabei u. a. durch externe Beanspruchungen während 
des Schweißens simuliert. Phasenbedingte Gefügeumwandlungen und so-
mit -ausdehnungen im Werkstoff wurden bei der Auswertung der Oberflächendeformatio-
nen (Verschiebungen) nicht berücksichtigt, da die jeweiligen Versuche mit untereinander 
vergleichbaren Randbedingungen (Werkstoff, Probengeometrie, Schweißparameter, etc.) 
durchgeführt wurden. 

 
Bild 55: Ablaufdiagramm für den Transfer der Bauteilbeanspruchungen (Fallanalysen) und die 

Abbildung der Beanspruchungen im Labor (Einzeleinflussanalysen) 
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4.1 Werkstoffcharakterisierung 
Die Erstarrungsrissanalysen erfolgten an dem austenitischen Stahl X15CrNiSi20-12 (Werk-
stoffnummer 1.4828) und dem ferritischen Stahl X2CrTiNb18 (Werkstoffnummer 1.4509). 
Die Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit dieser Werkstoffe gestattet u. a. den Einsatz 
im erhöhten Temperaturbereich. Die gute Schweißbarkeit dieser hochlegierten Stähle er-
möglicht vor allem den Einsatz im Apparatebau und der Abgasanlagenfertigung in der Au-
tomobilindustrie [171][172]. Um einen erhöhten Bauteilverzug zu vermeiden, sollte die 
Schweißgeschwindigkeit bei austenitischen Werkstoffen aufgrund der begrenzten Wärme-
leitfähigkeit und starken Wärmeausdehnung ausreichend hoch gewählt werden. Die für 
diese Untersuchungen relevanten physikalischen Eigenschaften sind in Tabelle 1 verglei-
chend dargestellt. In der Literatur [173][174] wird dem austenitischen Werkstoff eine gute 
Heißrissbeständigkeit bestätigt. Untersuchungen zeigen, dass der ferritische Werkstoff (bei 
Laserstrahlschweißprozessen) eine ähnliche Heißrissbeständigkeit wie der austenitische 
Stahl aufweist [161]. 

Tabelle 1: Physikalische Eigenschaften des austenitischen Werkstoffs X15CrNiSi20-12 (1.4828) und 
des ferritischen Werkstoffs X2CrTiNb18 (1.4509) [171][172][175][176] 

Eigenschaft 1.4828 1.4509 

Rp0,2 [N/mm²] bei RT ≈ 230 ≈ 250 

Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C [W/mK] 15 25 

Thermischer Ausdehnungskoeffizient 
zwischen 20 °C und 400 °C [10-6 1/K] 17,5 10,5 

Schmelztemperatur [°C] 1420 1505 

Entsprechend der Beschreibung in Kapitel 2.5, zeigt der austenitische Werkstoff, abhängig 
von der chemischen Zusammensetzung eine primär ferritische oder austenitische Erstar-
rungsart. Daher wurde im Rahmen dieser Arbeit der Einfluss chargenbedingter Abweichun-
gen in der chemischen Zusammensetzung auf das Erstarrungsverhalten und damit die 
Erstarrungsrissneigung untersucht. Für eine Klassifizierung der Versuchswerkstoffe wurde 
mittels Funkenemission die chemische Zusammensetzung analysiert und in Tabelle 2 dar-
gestellt. Die gemessenen Legierungsanteile liegen im Bereich der Soll-Werte. Dennoch 
zeigen sich chargenabhängige Legierungsunterschiede des austenitischen Werkstoffs. 
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Tabelle 2: Chemische Zusammensetzung der Werkstoffe 1.4828 und 1.4509 

Chemisches 
Element 

1.4828 
(1. Charge) 

1.4828 
(2. Charge) 

1.4509 
 

Referenz [171] 
1.4828 

Referenz [172] 
1.4509 

C 0,06 0,07 0,03 ≤ 0,20 ≤ 0,03 
Si 2,01 1,60 0,66 1,50 – 2,00 ≤ 1,00 
Mn 1,05 1,53 0,30 ≤ 2,00 ≤ 1,00 
P 0,035 0,027 0,024 ≤ 0,045 ≤ 0,040 
S 0,005 0,004 0,002 ≤ 0,015 ≤ 0,015 
Cr 18,90 18,80 17,83 19,00 – 21,00 17,50 – 18,50 
N 0,062 0,050 - ≤ 0,11 - 
Ni 11,34 11,22 - 11,00 – 13,00 - 
Ti - - 0,14 - 0,10 – 0,60 
Fe Basis Basis Basis Basis Basis 

Basierend auf den Messwerten in Tabelle 2 wurde das Chrom-Nickel-Äquivalent für beide 
Chargen unter Verwendung von Gleichung (4) und Gleichung (5) berechnet. Hierbei erga-
ben sich für die Charge 1 ein Nickeläquivalent von 13,7 und ein Chromäquivalent von 21,9 
für Charge 2 ein entsprechendes Nickeläquivalent von 14,1 sowie ein Chromäquivalent von 
21,2. Folglich resultiert für Charge 1 ein Primärferritanteil von ca. 8 % und für Charge 2 von 
ca. 4 %. Dieses lässt den Schluss zu, dass Charge 1, aufgrund des erhöhten Ferritanteils, 
eine erhöhte Heißrissresistenz beim Lichtbogenschweißen aufweist. 

Zusätzlich wurde der Werkstoff 1.4828 im ternären Phasendiagramm in Bild 56 eingetra-
gen. Die beiden Markierungen zeigen die Lage beider Chargen in unmittelbarer Nähe zur 
eutektischen Rinne.  
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Bild 56: Klassifizierung beider Chargen des Werkstoffs X15CrNiSi20-12 (1.4828) mit Bezug auf das 

ternäre Phasendiagramm und der eutektischen Rinne, d. h. primär ferritisch oder austeni-
tisch Erstarrung [100] 

Je nach chargenabhängiger Legierungszusammensetzung oder externer Einflussfaktoren 
(Schweißprozessparameter) auf das Erstarrungsverhalten erstarrt der Werkstoff primär 
austenitisch (γ) bzw. ferritisch (α). Entsprechend der in Tabelle 2 unterschiedlichen chemi-
schen Zusammensetzung des austenitischen Werkstoffs (1.4828) verschiebt sich die grüne 
Markierung für Charge 1 in Richtung α und für Charge 2 in Richtung γ. 

 

4.2 Realisierung des Versuchsaufbaus 
In dieser Arbeit wird das DIC-System, als Messanwendung zur in-situ Erfassung lokaler und 
globaler Verschiebungsfelder, in unmittelbarer Schweißnahtnähe im Labor und bei der 
schweißtechnischen Bauteilfertigung eingesetzt. Bild 57 zeigt die schematische Anordnung 
der mit einem stochastischen Muster applizierten Schweißprobe und der 
DIC-Kameratechnik. Die Kombination mit einer Zusatzbeleuchtungsanlage, speziellen Fil-
tern und hitzebeständigem applizierten Muster erlaubt es, sowohl unmittelbar an der 
Schmelzlinie lokal als auch global sowie zeit- und ortsaufgelöst die schmelzbadnahen De-
formationen in-situ zu detektieren [177][178][85]. Der Vorteil besteht darin, die Deforma-
tionsfelder zusammenhängend unter Gegenüberstellung in den jeweiligen Raumrichtungen 
zu betrachten. 
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Bild 57: Skizze des DIC-Messfelds und der DIC-Kameraanordnung, siehe auch Bild 59 und Bild 60 

Für optimale Verschiebungsmessungen wurde die DIC-Technik im Hinblick auf den Einsatz 
beim Schweißen erstmalig mit speziellen Blaulichtfiltern an den Kameraobjektiven kombi-
niert, um so den Störeinfluss schweißprozessbedingter Strahlung zu minimieren und den-
noch ohne Lichtbogenabschirmung auf der Probenoberseite unter „realen“ Schweißbedin-
gungen zu messen. Durch diesen Bandpassfilter transmittieren ausschließlich Strahlungen 
der Wellenlängen zwischen 430 nm und 500 nm. Um die schweißbedingte optische Strah-
lung zusätzlich zu kompensieren und einheitliche Lichtverhältnisse zu realisieren, wurden 
zwei Stroboskope (Bild 61) verwendet, die in zeitlich definierten Abständen Lichtblitze er-
zeugten. Die Systemerweiterung durch Stroboskope war insbesondere dafür notwendig, 
um das System unter schweißprozessähnlichen und damit einheitlichen Beleuchtungsbe-
dingungen zu kalibrieren. 

Bei verhältnismäßig kleinen Deformationsmesswerten (Dehnungen bis ca. 3 %) und relativ 
großen Störeinflüssen (Schweißprozesse) ist es erforderlich, die Auswertung anhand von 
direkt berechneten Verschiebungen anstelle der Dehnungen vorzunehmen, da hierbei nicht 
über zusätzliche Berechnungen das Rauschsignal erhöht wird, wie das nachfolgende Bei-
spiel verdeutlicht. 

Die Messungenauigkeit x liegt bspw. in der ebenen Messfläche (1000 mm * 1000 mm) bei 
ca. x = 0,02 mm. Entsprechend kann mit Gleichung (13) die Dehnung Ɛ bei einem Punkt-
abstand von ∆L = 100 mm und der Messungenauigkeit (je Punkt) über die Anfangslänge l0 
mit 0,04 angegeben werden. Daraus ergibt sich eine maximale Abweichung von 0,04 %. 

Ɛ =
∆𝐿 + 𝑥

𝑙0
=

100 𝑚𝑚 + (2 ∙ 0,02 𝑚𝑚)

100 𝑚𝑚
= 1,0004  (13) 

Je kleiner der Punktabstand bei gleichbleibendem Rauschverhältnis wird, desto ungenauer 
wird die Angabe der Dehnung. Verringert sich der Punktabstand bspw. von 100 mm auf 
10 mm, vergrößert sich das Rauschverhältnis lokal um den Faktor 10. 
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Generell ist für den Messeinsatz des DIC-Systems eine möglichst homogene Oberflächen-
beleuchtung (zusätzliche Stroboskoplampen) notwendig, eine Überblendung zu vermeiden 
(durch Abschirmung/Filter), ein konstanter Temperaturbereich zu gewährleisten (Aufwärm-
phase der Kameras), eine vibrationssichere Positionierung des Messsystems [179] sicher-
zustellen (Dekalibrierung der Kameras), etc.. Ausgeprägte einzelne Ausreißer in der Mess-
reihe, beispielsweise verursacht durch Schweißspritzer im Bereich des Messfelds, sollten 
dabei abhängig vom Gesamtbild nicht in die Kalkulation der Messwerte einbezogen wer-
den, um einen sogenannten „Verschmierungseffekt“ [158] zu vermeiden. Detaillierte Be-
schreibungen sind aus der weiterführenden Literatur [158][159] zu entnehmen. 

Bild 58 verdeutlicht erweiternd zu dem Modell von Prokhorov [43], auf welche Weise die 
externe Beanspruchung, vornehmlich am CTW-Test, während des Schweißprozesses und 
Messvorgangs, sukzessive erhöht wurde, um die erstarrungsrisskritischen Beanspruchung 
im Bauteil nachzubilden und somit die kritischen Verschiebungswerte zu ermitteln. 

 
Bild 58: Ermittlung der erstarrungsrisskritischen externen Beanspruchung [43] 

Um die Heißrissanalyse unter Zugbeanspruchung durchzuführen, wurde das DIC-System 
über die WIG-Schweißquelle mit der Steuerung des CTW-Tests (Bild 34), der 
Highspeed-Kamera und dem Temperaturmessequipment zeitlich synchron getriggert. Dies 
gestattete speziell die Gegenüberstellung der detektierten erstarrungsrisskritischen Mess-
werte. 

 

4.2.1 Einzeleinflussanalysen unter Zugbeanspruchung 
Die Abbildung der bauteilrelevanten Zugbeanspruchung erfolgte in diesen Laboruntersu-
chungen am CTW-Test, um u. a. die verschiedenen Vorbeanspruchungen und Beanspru-
chungen während des Schweißens nachzubilden. 

 

4.2.1.1 Probenvorbereitung 

Im Hinblick auf die Bauteilübertragbarkeit wurde ein vergleichsweise großes Probenabmaß 
für die Heißrissanalyse am CTW-Test gewählt. Um die Aussagekraft der Oberflächenmes-
sungen auch in Dickenrichtung zu erhöhen sowie die Einsatzgebiete beider Werkstoffe zu 
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berücksichtigen, wurden die Probenbleche in einer Dicke von d = 2 mm untersucht. Bild 59 
zeigt u. a. die symmetrische Schweißnahtanordnung in der Probenmitte (xstart = 25 mm, 
xend = 125 mm, y = 0 mm) sowie die Anordnung des stochastischen Musters. Um den Ein-
fluss der Randbedingungen zunächst einzugrenzen, erfolgte der überwiegende Teil der 
Versuche an Blindnähten (ohne Schweißzusatz). Aus technischen Gründen erfolgte die 
Auswertung der Verschiebungswerte auf der fest eingespannten Probenoberseite in 
y-Richtung (Bild 59 sowie Bild 60). 

 
Bild 59: Skizze der Probengeometrie, des Koordinatensystems, der Schweißnaht- und Messfeldpo-

sition für die Versuche am CTW-Test (Angaben in mm) 

Für den Ergebnisübertrag zwischen den Laborproben und Bauteilen war es erforderlich, 
zusätzliche Versuche mit Schweißzusatz an praxisnahen I-Stößen und Überlappschweiß-
nähten durchzuführen. Für diese Versuche wurden die Bleche quer halbiert und in der 
Breite mit zwei Laserstrahlschweißnähten auf einer Länge von je 20 mm an den Positionen 
xstart = 0 mm, xend = 25 mm und xstart = 125 mm, xend = 150 mm bei y = 0 mm geheftet (siehe 
auch Bild 60). Bild 60 zeigt exemplarisch die Detailabbildung des in Bild 59 auf der Proben-
oberfläche applizierten stochastischen Musters auf einem gehefteten Versuchsblech. Mit-
tels photogrammetrischer Methoden wurde über das Muster die Oberflächendeformation 
(Verschiebung) optisch durch die DIC-Technik detektiert. Die Ermittlung der lokalen Ver-
schiebungswerte erfolgte mit einer Distanz von ca. 1 mm zur Schmelzlinie. Zu diesem 
Zweck wurde erstmalig eine speziell hitzebeständige Beschichtung aus weißem Alumini-
umoxid und schwarzgefärbtem Eisenoxid in definiertem Abstand zur Schweißnaht aufge-
tragen. Das Aluminiumoxid wurde als Untergrund/Decklage zur Kontrastverstärkung ver-
wendet. Relevant war es, dass Eisenoxid dabei stochastisch und gleichverteilt sowie der 
Auflösung entsprechend aufzutragen, um somit einheitliche Beleuchtungsverhältnisse zu 
realisieren und die Messgenauigkeit zu optimieren. 
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Bild 60: Hochtemperaturbeständiges stochastisches Muster auf einer schweißnaht-gehefteten 

Probe (Werkstoff 1.4509) für die Verschiebungsmessung an der Überlappschweißnaht 

Die Eigenschaft des Aluminiumoxidpulvers, vornehmlich die Feinkörnigkeit und der gleich-
bleibende Emissionskoeffizient bei erhöhten Temperaturen (T ≈ 1200 °C), wurde in dieser 
Arbeit erstmalig als Grundierung für die Temperaturmessung genutzt. Da die auf der Pro-
benoberfläche applizierten Aluminiumoxidpartikel mit einer Korngröße von ca. 0,3 µm deut-
lich unter der Messwellenlänge des Quotientenpyrometers (1,4 µm bis 1,8 µm) liegen, 
konnte mit dem Quotientenpyrometer der Emissionskoeffizient an einer schweißnahtnahen 
definierten Position auf der mit Aluminiumoxid beschichteten Oberfläche bestimmt werden, 
ohne das oberflächenreliefbedingte Interferenzen mit der optischen Messtechnik auftraten. 

Anschließend wurde das mit der Infrarotkamera detektierte Temperaturfeld mit den durch 
das Quotientenpyrometer ermittelten Temperaturen anhand der Emissionskoeffizienten 
abgeglichen. Die Infrarot-Kamera besitzt ein Peltier-Element, welches den Detektor ther-
misch hochgenau stabilisiert und somit insbesondere während der Temperaturmessung 
von der Umgebungstemperatur unabhängig ist. Dieses optische Messsystem eignet sich für 
den langwelligen infraroten Spektralbereich (7,5 µm bis 14 µm). Temperaturwerte oberhalb 
T = 1200 °C werden von dem System bei Bedarf extrapoliert. Das verwendete Quotienten-
pyrometer wurde auf einen Messbereich zwischen T = 500 °C und T = 2000 °C kalibriert. 
Die Besonderheit, verglichen mit einem Pyrometer, liegt darin, dass hierbei während der 
Messung zwei Wellenlängen betrachtet werden und somit unter der Annahme eines „grau-
en Strahlers“ der Emissionskoeffizient bei der Temperaturbestimmung vernachlässigt wer-
den kann. 

 

4.2.1.2 Versuchsparameter 

Um die konstruktiv bedingte Heißrissneigung abzubilden, wurden die Probengeometrie, die 
Schweißparameter, speziell die geometrische Nahtausbildung und deren Durchschweißung 
einheitlich realisiert. Die jeweiligen WIG-Schweißungen erfolgten mit einer konstanten 
Schweißstromstärke I = 115 A und -spannung U = 9,5 V. Über die Variation der Schweiß-
geschwindigkeit vs zwischen 3 mm/s und 6 mm/s, bei gleichbleibender Wärmeleistung (U∙I), 
ergaben sich Streckenenergien E zwischen 0,18 kJ/mm und 0,36 kJ/mm. Dabei wurden die 
Schutzgase Ar 5.0 und das Mischgas 2,5 % CO2 mit 97,5 % Ar verwendet. Für die Be-
schreibung des heißrisskritischen Verschiebungssfelds wurden verschiedene Einspanngra-
de zwischen freischrumpfenden und vorbeanspruchten Proben sowie den Proben, die wäh-
rend des Schweißens mit einer externen Beanspruchung appliziert wurden, analysiert. 
Freischrumpfend bedeutet hierbei, dass die Probenseiten nicht eingespannt wurden. Ferner 
erfolgten Versuche an verschiedenen Schweißnahtlängen von 80 mm, 100 mm und 
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120 mm, symmetrisch zur Mitte der Probe. Die verwendeten Parameter sind zusammen-
fassend in der Tabelle 3 dargestellt. 

Tabelle 3: Darstellung der verwendeten Versuchsparameter zur Abbildung freischrumpfender Proben, 
der Vorbeanspruchung in Zugrichtung sowie Zugbeanspruchung während des Schweißens 

Parameter Parameterspezifikation 
Stromstärke 115 A 
Spannung 9,5 V 
Schweißgeschwindigkeit (3 – 6) mm/s 
Streckenenergie (0,18-0,36) kJ/mm 
Elektrodenart ThO2 (WT 20) 
Elektrodendurchmesser 4 mm 
Schutzgas Ar 5.0 und Mischgas (2,5 % CO2/97,5 % Ar) 
Gasdurchflussmenge 20 l/min 
Schweißnahtlänge (80/100/120) mm 

Bild 61 zeigt eine Übersichtsaufnahme des Versuchsstands, bestehend aus: 
CTW-Rahmen, Linearantrieb mit WIG-Brenner, DIC-System, Stroboskoplampen, Infrarot-
kamera und Quotientenpyrometer zur zeitgleichen in-situ Erfassung der Oberflächendefor-
mation und des Temperaturfelds. 

 
Bild 61: CTW-Versuchsstand mit dem Messequipment, bestehend aus dem DIC-Messsystem, der 

Highspeed-Kamera und der Temperaturmesstechnik, siehe Kapitel 2.4.2.1 

Die Probeneinspannung im CTW-Rahmen, das DIC-Messfeld und der WIG-Brenner mit 
adaptierter Schweißzusatzzuführung sind in Bild 61 und Bild 62 dargestellt. Für die 
Schweißversuche am Werkstoff 1.4828 wurde der Schweißzusatz 1.4829 (∅ 1 mm) und für 
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die Schweißversuche mit dem Werkstoff 1.4509 der Schweißzusatz 
„CAT 430L CbTi-IG“ (∅ 1 mm) verwendet. Die Drahtfördergeschwindigkeit bei den zu 
schweißenden I-Nähten betrug einheitlich 425 mm/min und bei den Überlappschweißnäh-
ten 500 mm/min. 

 
Bild 62: Übersichtsaufnahme einer überlappgeschweißten eingespannten Probe mit appliziertem 

stochastischem Muster im CTW-Test  

Der auf die Probengeometrie bezogene Versuchsablauf, im Speziellen die Position der 
Schweißnaht, der Verschiebungsmessung sowie der schweißgeschwindigkeitsabhängigen 
externen Probenbeanspruchung (zwischen va = 3 mm/min und va = 6 mm/min) ist in Bild 59 
abgebildet. Die Beanspruchungsgeschwindigkeit va resultiert aus den Traversenfahrwegen 
zwischen 0,6 mm und 1,2 mm. Die verschiedenen Vorbeanspruchungen betrugen 
F = 14 kN, 28 kN, 56 kN und 100 kN. Bezogen auf die Dehngrenze Rp0,2 = 230 N/mm² 
ergibt sich somit eine Zugbeanspruchung zwischen ca. 20 % und 145 % von Rp0,2. Die 
jeweiligen Versuche sind in Tabelle 4 bezüglich der Beanspruchungsart und Beanspru-
chungsparameter aufgelistet. Die Vorbeanspruchungen F wurden so gewählt, dass sowohl 
elastische (F = 14 kN bis einschließlich 56 kN) als auch plastische (F = 100 kN) Deformati-
onen erreicht wurden. Insbesondere für die Validierung der numerischen Simulation ist es 
notwendig, die Messwerte unter elastischer und plastischer Probendeformationen zu detek-
tieren. 

Tabelle 4: Darstellung der Parameter der Einzeleinflussanalysen anhand der jeweiligen Beanspru-
chungen 

Beanspruchung Parameterspezifikation 
Freischrumpfend Streckenenergie (0,18-0,36) kJ/mm 
Vorbeansprucht (20/41/81/145) % von Rp0,2 
Beansprucht während des Schweißens (3/4/5/6) mm/min 
Schweißnahtart Blind-/Auftrags-/Stumpf- und Kehlnaht 

 

4.2.2 Einzeleinflussanalysen unter Biegebeanspruchung 
Eine weitere Beanspruchungsmöglichkeit, die zu einem dreiachsigen Spannungszustand 
beitragen kann, ist die Biegebeanspruchung. Diese wurde an dem MVT-Test (Kapitel 
2.4.2.2) durchgeführt, um unter vergleichbaren Versuchsbedingungen sowohl die Längs- 
als auch die Querbiegung zu analysieren. 
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4.2.2.1 Probenvorbereitung 

In Anlehnung an die Literatur [94] wurden die Proben für den MVT-Test auf das Abmaß von 
100 mm, 40 mm und 10 mm (Länge, Breite, Dicke) gefertigt (Bild 63). Da zum Zeitpunkt für 
den Werkstoff 1.4509 die kommerziell erhältliche maximale Dicke auf 4 mm begrenzt war, 
wurden die Probenunterseiten mit Baustahl (S355) der Dicke 6 mm längsseitig mittels La-
serstrahl geschweißt, um eine äquivalente Dicke zum austenitischen Werkstoff zu erhalten. 

 

4.2.2.2 Versuchsparameter 

Um die praxisrelevanten Biegebeanspruchungen von bspw. gekrümmten umlaufenden 
Bauteilschweißnähten (siehe Bild 24, Bild 25 sowie Bild 26) abzubilden, wurden beim 
MVT-Test sowohl Varestraint als auch Transvarestraint-Versuche durchgeführt. Hierbei 
wurden die Proben mit den Biegedehnungen Ɛtot = 1 %, 2 % und 4 % beansprucht. Der 
Versuchsaufbau mit eingespannter Probe und Niederhaltern ist in Bild 63 abgebildet. Dabei 
wurden die Schweißgeschwindigkeiten zwischen vs = 1,8 mm/s und 5 mm/s sowie die Stre-
ckenenergien zwischen E = 0,54 kJ/mm und 1,78 kJ/mm bei konstanter Wärmeleistung 
variiert. Analog den Zugversuchen wurde das Mischgas bestehend aus 2,5 % CO2 und 
97,5 % Ar verwendet (Tabelle 5). 

 
Bild 63: MVT-Versuchsstand, bestehend aus dem Probenspanntisch, Niederhaltern und 

WIG-Brenner, DIC-Messtechnik und der mit stochastischem Muster beauftragten 
MVT-Probe (Detailaufnahme), siehe hierzu die äquivalente Bauteilbeanspruchung in Kapi-
tel 2.3.2 und Kapitel 2.3.3 
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Tabelle 5: Darstellung der Versuchsparameter für die Einzeleinflussanalysen der Biegebeanspru-
chung 

Parameter Parameterspezifikation 
Schweißgeschwindigkeit (1,8-5) mm/s 
Streckenenergie (0,54-1,78) kJ/mm 
Schutzgase Ar 5.0 und Mischgas (2,5 % CO2/97,5 % Ar) 
Biegedehnung (1/2/4) % 
Beanspruchungsart Quer- und Längsbiegung 

 

4.2.3 Einzeleinflussanalysen an radialen Schweißnähten 

Im Hinblick auf die Bauteilübertragbarkeit und den Sachverhalt, dass bei Bauteilen auch 
radiale und unregelmäßige Geometrien geschweißt werden, wurde in den Einzeleinfluss-
analysen zusätzlich das Verschiebungsfeld, abhängig von verschieden geschweißten 
Kreisbahnen (definierte Radien) analysiert. Unter dem Aspekt der Bauteilauslegung ist es 
relevant, ob bzw. inwiefern schweißspezifische Unterschiede im Deformationsverhalten 
durch konvexe oder konkave Schweißbahnen an erstarrungsrisskritischen Bereichen verur-
sacht werden. Hierfür wurde der am Roboterarm adaptierte WIG-Brenner (Bild 64) in pro-
grammierten Schweißbahnen der Radien 6 mm und 12 mm nachgefahren (siehe Tabelle 
6). Für gleichmäßige Ausbildungen der Schweißnaht wurde, ähnlich den Bauteilschwei-
ßungen, die Schweißgeschwindigkeit von vs = 5 mm/s bei linearen Schweißstrecken auf 
vs = 6,7 mm/s in den Radien erhöht. Um zudem die Schweißgeschwindigkeitsabhängigkeit 
zu analysieren, erfolgten weitere Untersuchungen bei vs = 7,5 mm/s (lineare Schweißbahn) 
bzw. vs = 9,2 mm/s (Radien). Die Schweißspannung U = 9,5 V und die Stromstär-
ke I = 115 A, d. h. die Wärmeleistung, wurden konstant gehalten. 

Tabelle 6: Versuchsparameter bzgl. der Einzeleinflussanalyse gekrümmter Schweißnähte 

Parameter Parameterspezifikation 
Schweißgeschwindigkeit 5 mm/s (linear) 6,7 mm/s (im Radius) 
Schweißgeschwindigkeit 7,5 mm/s (linear) 9,2 mm/s (im Radius) 
Geschweißte Radien (6 und 12) mm 
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Bild 64: Detailaufnahme der Schweißprobe und Darstellung des DIC-Versuchsaufbaus zur Defor-

mationsfeldanalyse von radialen Schweißbahnen, bestehend aus einem Spannsystem, 
WIG-Brenner mit Roboterarm, DIC-Technik und Stroboskoplampen, siehe hierzu die äqui-
valente Bauteilbeanspruchung in Kapitel 2.3.2 und Kapitel 2.3.3 

 

4.3 Fallanalysen im Produktionsprozess 
Um die Messergebnisse der Laborversuche vergleichend zu bewerten und die numerische 
Simulation zu validieren, wurden zusätzlich Fallanalysen durchgeführt. Im Folgenden wer-
den daher die Messbedingungen und insbesondere die Beanspruchungsarten beschrieben, 
siehe hierzu auch Kapitel 2.3 und insbesondere Bild 55. 

 

1. Fallanalyse – Bauteilschweißungen an kaltverformten Bereichen sowie an Bereichen 
erhöhter globaler Spannungen 

In der ersten Fallanalyse wurde ein austenitischer Werkstoff, ähnlich dem in Bild 24 be-
schriebenen Bauteil, aus Dünnblech geschweißt. Hierbei galt es, speziell den kaltverform-
ten Bereich in der Nähe einer Schlitzschweißung, zu analysieren, siehe Bild 65. In diesem 
Fall sind allgemein die Zugbeanspruchungen quer zur Schweißnaht als erstarrungsrisskri-
tisch zu bewerten. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund erhöhter Vorbeanspruchungen, 
wie dem Tiefziehprozess oder dem Stanzvorgang zur Spalterzeugung, erhöhte Eigenspan-
nungen in dem zu schweißenden Bereich vorliegen. Diese Eigenspannungen können wäh-
rend des Schweißprozesses lokal in der Schweißnaht beispielsweise durch Verschiebun-
gen erstarrungsrisskritisch wirken. Zusätzlich wurde das Deformationsfeld an der umlau-
fenden Schweißnaht zum Fügen beider Bauteile Bt1 und Bt2 ebenfalls in-situ während des 
Schweißprozesses, abhängig von verschiedenen Schweißgeschwindigkeiten, detektiert. 
Infolge des Fügens beider Bauteile liegen diese Bleche nicht umlaufend planparallel aufei-
nander, welches während des Schweißprozesses gleichermaßen zu Unregelmäßigkeiten in 
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der Schweißnaht führt. Die hierbei analysierten Beanspruchungen stimmen mit den in Kapi-
tel 2.3.1 (Bild 24) sowie Kapitel 2.3.3 diskutierten Beispielen überein. 

 
Bild 65: Versuchsaufbau, bestehend aus dem DIC-Messaufbau, der Schweißzelle (a) sowie den 

zwei konstruktiv bedingten kritischen Schweißpositionen, einer Schlitzschweißung im Be-
reich starker Verformungen (b) und einer umlaufenden Schweißnaht (c), siehe hierzu die 
äquivalente Bauteilbeanspruchung in Kapitel 2.3.1 und Kapitel 2.3.3 

 

2. Fallanalyse – Bauteilschweißungen mit verschiedenen Wanddicken 

In der zweiten Fallanalyse (Bild 66) galt es, u. a. die Auswirkungen verschiedener Schweiß-
startpositionen und Schweißparameter beim Fügen von Dünnblechen zu analysieren. Die 
Beanspruchung entspricht hierbei dem in Bild 25 (Kapitel 2.3.2) diskutierten Fall. Aufgrund 
deutlich konstruktiv-bedingt verschiedener Bauteildicken treten erhebliche Unterschiede in 
der Wärmeleitung auf, die in diesem Fall lokal zu erhöhten Biegebeanspruchungen führen. 
Die daraus resultierende Beanspruchung kann in deren Folge als erstarrungsrisskritisch 
bewertet werden. Hierbei wurden die in-situ detektierten Deformations- und Temperaturfel-
der abhängig von den verschiedenen Schweißstartpositionen „12 Uhr“ und „7 Uhr“ (rote 
Markierung) miteinander verglichen und bzgl. der jeweiligen Deformationen bewertet. Fer-
ner erfolgten Deformationsfeldanalysen bzgl. des Heftstelleneinflusses. 
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Bild 66: Versuchsaufbau, bestehend aus dem DIC-Messaufbau, der Spannvorrichtung und dem 

Bauteil mit dem applizierten stochastischen Muster in der Detailaufnahme, siehe hierzu die 
äquivalente Bauteilbeanspruchung in Kapitel 2.3.2 und Kapitel 2.3.3 

 

3. Fallanalyse – Bauteilschweißungen mit verschiedenen Schweißnahtkonfigurationen 

In der dritten Fallanalyse wurde die designspezifische Wirkung beim Schweißen von 
U-Profilen und Z-Profilen (Bild 67) auf die Bauteildeformation analysiert. In Abhängigkeit 
von der Profilgeometrie ergeben sich unterschiedliche Steifigkeiten, Schweißnahtkonfigura-
tionen und damit einhergehende Energieeinträge sowie verschiedene Wärmeleitungen im 
Bauteil. Die prinzipielle Wahl des geeigneten Designs ähnelt dem Beispiel in Kapitel 2.3.4. 
In Bild 27 a ist eine Möglichkeit für eine Schweißausführung dargestellt, die zu geringer 
Kerbwirkung aber dafür zu erhöhten Eigenspannungen aufgrund der Vielzahl von Schweiß-
nähten (erhöhter Wärmeenergieeintrag) führt. Die Skizzen in Bild 67 a und Bild 67 b ver-
deutlichen entsprechend zu dem eingangs diskutiertem Fall ebenfalls die Relevanz der 
gewählten Schweißnahtkonfiguration und folglich unterschiedlichen Wärmeenergieeinträge 
in das Bauteil. Infolge dessen besteht die Möglichkeit, dass sich das Bauteil/die Schweiß-
naht beim Schweißen verzieht oder sich während der Erstarrung Erstarrungsrisse auftreten. 

Die Messdaten wurden insbesondere für die Bereitstellung der Eingangsdaten von Tempe-
ratur- und Deformationsmesswerten zum Abgleich der numerischen Simulation genutzt. 
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Bild 67: Darstellung verschieden zu schweißender Bauteil-/Schweißnahtgeometrien, U-Profil (a) 

und Z-Profil (b), und der sich daraus ergebenden Schweißnahtkonfigurationen 

 

4.4 Kalibrierung der numerischen Simulation 
Gemäß dem „Engineering Approach“ gilt es, entsprechend den Experimenten zur Be-
schreibung der Erstarrungsrissentstehung einen komplexen Fall anhand relevanter und 
definierbarer Annahmen darzustellen. Da insbesondere im Produktionsprozess binnen 
kurzer Zeit Ergebnisse zu präsentieren sind, erfolgte diese Simulation auf Basis von ver-
gleichsweise schnell berechenbaren, 2D-Simulationsmodellen. 

Die ermittelten Messwerte wurden sowohl örtlich lokal als auch flächig an beliebigen Stellen 
und besonders schweißbadnah bestimmt, um diese als Abgleich für die numerische Model-
lentwicklung zu nutzen. Hierfür wurden zunächst die Laborversuche in numerischen 
FEM-Modellen nachgebildet und abgeglichen [165], um anschließend die Validierung der 
numerischen Simulation im Produktionsprozess zu ermöglichen. Diese Vorgehensweise, 
unter Einbeziehung der numerischen Simulation, bietet die Möglichkeit, von schweißnaht-
nahen Messdaten auf die Schmelzbadprozesse/-deformationen und damit die Position der 
Erstarrungsrissinitiierung zu schließen. 

Für die numerischen Berechnung [165] wurden u. a. folgende Annahmen getroffen: 

 homogenes und isotropes Werkstoffverhalten, 

 zweidimensionale Wärmeverteilung außerhalb der Wärmeeinflusszone, 

 zeitlich konstante Wärmestromdichte innerhalb des Doppelellipsoids, 

 Wirkungsgrad von 80 % für den WIG-Schweißprozess [180] und 

 ideal plastisches Werkstoffverhalten ab 1000 °C. 

Die Temperaturfeldabbildung erfolgte über die Goldak-Quelle, die mittels 
Welding-Simulation-Tool in den ABAQUS Solver eingelesen wurde [165]. Somit war es 
möglich, die Knoten des Modells, die sich innerhalb des definierten Ellipsoids befinden, mit 
einer konkreten Wärmemenge zu hinterlegen. Der Vergleich der numerisch simulierten 
Wärmequelle erfolgte anhand von Schliffbildern der Schmelzbäder sowie den gemessenen 
Temperaturverläufen und -feldern. Die Gegenüberstellung eines Schliffbilds und numerisch 
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simulierten Temperaturverlaufs ist in Bild 68 dargestellt. Es zeigt sich, dass durch die Ver-
wendung zweier doppelellipsoider Wärmequellen eine gute Übereinstimmung zwischen der 
numerisch berechneten Temperaturverteilung und den schweißtemperaturbedingten Berei-
chen der Schweißnaht (SG, Schmelzlinie, WEZ) erreicht wurde. 

 
Bild 68: Darstellung des numerisch simulierten Temperaturverlaufs bezogen auf den Schweißnaht-

querschliff [165] 

Somit ergab sich das Skript mit der jeweiligen Wärmeleistung je Zeitschritt und Knoten, 
welches in der thermischen Berechnung zur Analyse des Temperaturfelds genutzt wurde. 
Um die hohen Temperaturgradienten im Bereich der Schweißnaht zu erfassen, wurde die 
Vernetzung in diesem Bereich vergleichsweise fein gewählt, entsprechend dem Beispiel in 
Bild 69. Die Schweißnaht und Wärmeeinflusszone wurden hier durch eine quadratische 
Ansatzfunktion (Volumenelemente) bestimmt. 

Der Grundwerkstoff wurde mit Schalenelementen (Struktursimulation) hinterlegt. Das in Bild 
69 abgebildete Modell der Laborproben besteht aus ca. 7200 Elementen. Aufgrund der 
Probeneinspannung im Versuch wurde eine Relativbewegung bzw. Reibung im Bereich der 
Probeneinspannung ausgeschlossen. Folglich sind innerhalb des Einspannbereichs alle 
Freiheitsgrade der Knoten gesperrt. Die Knoten auf der Abzugsseite (bewegliche Traverse) 
besitzen zusätzlich einen translatorischen Freiheitsgrad in Abzugsrichtung. Auf dieser Basis 
und mit den o. g. Annahmen erfolgte die Struktursimulation. 

 
Bild 69: Vernetzung der numerisch simulierten Schweißproben der Laborversuche [165] 
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5. Ergebnisse und Diskussion 
Es werden zunächst die Ergebnisse aus den Parameteranalysen im Labor beschrieben. 
Anschließend erfolgt die Darstellung und Bewertung der Resultate aus den Fallanalysen 
des Produktionsprozesses. Hierbei werden generelle Aussagen zu konstruktiven Einfluss-
größen insbesondere mit der Interaktion von Schweißprozess und Mikrostruktur getroffen. 
Dabei wird die Wirkung externer Beanspruchungen auf die erstarrende Schweißnaht analy-
siert und diskutiert. Die sich aus den Erkenntnissen ergebenden Modelle werden schema-
tisch dargestellt und erläutert. 

 

5.1 Einzeleinflussanalyse unter Zugbeanspruchung 
Hinsichtlich der Bewertung der erstarrungsrisskritischen Bauteilbeanspruchung sowie der 
Kalibrierung der numerischen Simulation werden nachfolgend die schweißprozess- und 
designbedingten Verschiebungsfelder diskutiert. 

 

5.1.1 Schweißprozess und designspezifische Verschiebungsfelder 
Die folgenden Verschiebungsfelder sind bezogen auf den Schweißbeginn zu gleichen Zei-
ten dargestellt. Ferner wurden die, vor allem lokalen Verschiebungswerte, unmittelbar an 
der Schmelzlinie mit einem Abstand von ca. y = 1 mm detektiert. 

Bei der verwendeten Messfläche von ca. A = 70 mm x 70 mm ergibt sich bezüglich der 
Annahmen aus Gleichung (13) eine theoretische Messungenauigkeit von 1,4 = µm. Die 
tatsächliche Messungenauigkeit ist jedoch maßgeblich von dem Abstand zum Brenner 
sowie dem Schweißverhalten (Schweißspritzer etc.) abhängig und ist größer als dieser 
theoretische Wert. Unter Beachtung der Abweichungen der ermittelten Messdaten wird die 
Messungenauigkeit mit 10 µm angegeben. 

Entsprechend dem in Bild 59 dargestellten Versuchsaufbau gehen positive Längsverschie-
bungswerte mit einer Abstandsvergrößerung zum Koordinatenursprung, hier dem Schweiß-
beginn, und positive Querverschiebungswerte mit der Abstandsvergrößerung zur Schweiß-
naht einher. Negative Verschiebungswerte deuten dabei auf eine Stauchung. Da die 
Schweißproben aus Dünnblechen (Dicke 2 mm) bestehen, wird die detektierte Oberflä-
chenverschiebung auch als konstantes Verschiebungsverhalten in Dickenrichtung ange-
nommen. 

 

5.1.1.1 Freischrumpfende Proben 

Um zunächst den Grundzustand als Vergleichsgröße zu ermitteln und somit den fertigungs-
technischen Zustand einer Bauteilschweißung zu beschreiben, sind in Bild 70 die in-situ 
detektierten Längs- und Querverschiebungsfelder für die freischrumpfenden Schweißversu-
che der Werkstoffe 1.4828 und 1.4509 dargestellt. Bild 70 ermöglicht die flächige Gegen-
überstellung der globalen und lokalen Verschiebungsmesswerte während des Schweißpro-
zesses (vs = 5 mm/s) mit einer Distanz von ca. 1 mm zur Schmelzlinie. Zusätzlich ist im 
Hintergrund das stochastische Muster zu erkennen. 



Ergebnisse und Diskussion 
 

79 

Der austenitische Werkstoff (1.4828) zeigt, verglichen mit dem ferritischen Werk-
stoff (1.4509), entsprechend den thermo-physikalischen Werkstoffeigenschaften (Tabelle 
1), die deutlich höheren Verschiebungswerte. Entsprechend der markierten Schmelzbad-
position sowie dem erkennbaren Lichtbogen des Brenners kann zwischen der schweißpro-
zessbedingten Wärmeausdehnung vor dem Brenner und der nachfolgenden Schrumpfwir-
kung während der Schweißnahterstarrung unterschieden werden. Ab einer Distanz zur 
Schweißnaht von ca. y = 20 mm ergeben sich zu der Zeit t = 15 s nach dem Schweißbeginn 
keine relevanten Verschiebungsdifferenzen durch die Wärmeausdehnung oder Werkstoff-
schrumpfung. Somit erscheint beim Wirken der primär schweißprozessbedingten Werk-
stoffdeformation die Analyse des Verschiebungsnahfelds (y < 20 mm) als sinnvoll, wobei 
die Querverschiebungswerte signifikant höher als die resultierenden Längsverschiebungs-
werte sind. Besonders auffällig sind die vergleichsweise großen Gradienten der Querver-
schiebung beim austenitischen Werkstoff. Ausgehend von der Messposition an der 
Schweißnaht ergibt sich eine Differenz in der Querverschiebung von ca. ∆uy = 210 µm auf 
einer Länge von y = 15 mm. Generell liegen die schweißprozessbedingten Verschiebungs-
werte beider Werkstoffe auf einem ähnlich minimalen Verschiebungsniveau. Bei den Ver-
suchen mit diesen freischrumpfenden Beanspruchungsparametern wurden keine Erstar-
rungsrisse initiiert. 

 
Bild 70: In-situ detektierte Längs- und Querverschiebungsfelder, freischrumpfend, vs = 5 mm/s, 

Werkstoff 1.4828 und Werkstoff 1.4509 zum Zeitpunkt t = 15 s nach Schweißbeginn 
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5.1.1.2 Vorbeanspruchte Proben in Zugrichtung (weggesteuert) 

Der praxisnahe Fall, der aus dem Fertigungsprozess resultierenden Eigenspannungen im 
zu schweißenden Bauteil, wird nachfolgend anhand vorbeanspruchter Schweißproben 
abgebildet. Da die Traversenbewegung zur Realisierung der Vorbeanspruchung wegge-
steuert wurde, ergeben sich die nachfolgenden Verschiebungsfelder aus der anfänglichen 
Vorbeanspruchung sowie der ausschließlichen Beeinflussung des Schweißprozesses und 
nicht, wie zumeist im Kenntnisstand beschrieben, durch eine kraftgesteuerte Nachjustie-
rung der Vorbeanspruchung. 

Bild 71 zeigt exemplarisch die detektierten Längs- und Querverschiebungsfelder bei einem 
Schweißversuch mit einer elastischen Verformung durch eine Zugvorspannung von 
F = 56 kN (ca. 81 % von Rp0,2). In Bild 72 sind die Längs- und Querverschiebungsfelder 
von Versuchen dargestellt, bei denen der Fertigungszustand einer plastischen Verformung 
durch eine Zugvorbeanspruchung von F = 100 kN (ca. 145 % von Rp0,2) simuliert wurde. 
Erneut zeigt der austenitische Werkstoff unter beiden Beanspruchungsfällen die deutlich 
höheren Längs- und Querverschiebungswerte. Es ergibt sich zwischen beiden Werkstoffen 
ein qualitativ gleiches, jedoch quantitativ unterschiedliches Verschiebungsfeld, wobei sich 
Unterschiede bei der Querverschiebung, also in Richtung der Vorbeanspruchung ergeben. 
Zudem ist zu bemerken, dass ähnlich dem freischrumpfenden Versuch, der Gradient der 
Querverschiebungen auf einer Distanz von ca. y = 15 mm, trotz der Vorbeanspruchung, 
ebenfalls ca. uy = 210 µm für den austenitischen Werkstoff aufweist. Auffällig ist, dass mit 
steigender Vorbeanspruchung in unmittelbarer Schweißnahtnähe (y ≈ 5 mm) die Querver-
schiebungsmessdaten zunehmend positive Werte zeigen und somit eine Werkstoffver-
schiebung in Einspannrichtung stattfindet. Von diesem Verschiebungsverhalten könnte auf 
eine Spannungsrelaxation in dem Schmelzbad geschlossen werden. Dieser Sachverhalt 
erklärt, dass mitunter in Arbeiten von Cross et al. [23] bereits bei deutlich geringeren Vor-
beanspruchungen Erstarrungsrisse induziert wurden, währenddessen die Vorbeanspru-
chungen, die in den Versuchen dieser Arbeit durchgeführten wurden, für eine Erstarrungs-
rissinitiierung nicht ausreichend waren. Wie im Kenntnisstand beschrieben, wurde entge-
gen diesen Versuchen (weggesteuerte Vorbeanspruchung) in der Literatur die Vorbean-
spruchung kraftgesteuert appliziert und im Falle einer potentiellen Spannungsrelaxation, 
während des Schweißens nachgeregelt. 
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Bild 71: In-situ detektierte Längs- und Querverschiebungsfelder, Vorbeanspruchung F = 56 kN 

(Zug), vs = 5 mm/s, Werkstoff 1.4828 und Werkstoff 1.4509 zum Zeitpunkt t = 15 s nach 
Schweißbeginn 

 
Bild 72: In-situ detektierte Längs- und Querverschiebungsfelder, Vorbeanspruchung F = 100 kN 

(Zug), vs = 5 mm/s, Werkstoff 1.4828 und Werkstoff 1.4509 zum Zeitpunkt t = 15 s nach 
Schweißbeginn 
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5.1.1.3 Kontinuierliche Zugbeanspruchung während des Schweißens 

Um weitere Möglichkeiten der Bauteilbeanspruchung, entsprechend Bild 55, abzubilden, 
sind in den nachfolgenden Darstellungen (Bild 73 und Bild 74) die Längs- und Querver-
schiebungsfelder unter (konstanter) externer Beanspruchung während des Schweißens 
abgebildet. Durch diese kontinuierliche Beanspruchung wurde insbesondere die Querver-
schiebung innerhalb der Schweißnaht und damit eine Beeinflussung der Erstarrungsmor-
phologie (siehe auch Kapitel 5.1.6) verursacht. Die dargestellten Verschiebungsfelder mit 
einer Beanspruchungsgeschwindigkeit von va = 5 mm/min führten unter diesen Versuchs-
bedingungen zur Erstarrungsrissinitiierung, wohingegen die Beanspruchung va = 3 mm/min 
als nicht erstarrungsrisskritisch zu bewerten ist. Bezogen auf die Versuchszeit wurde die 
Probe während des Schweißvorgangs um y = 0,8 mm (va = 3 mm/min) bzw. y = 1 mm 
(va = 5 mm/min) gezogen. Um mögliche Probensetzungsbewegungen sowie –kippwinkel 
und damit die Randbedingungen beim Einspannen auszugleichen, wurden die Proben vor 
dem Schweißbeginn einheitlich mit F = 14 kN (Traversenfahrweg von ca. y = 0,2 mm) vor-
gespannt. 

Die Analyse der Verschiebungsfelder zeigt, den freischrumpfenden Versuchsblechen ge-
genübergestellt, einen signifikanten Anstieg der Querverschiebungen in Richtung Schweiß-
naht. In der Gegenüberstellung zu den vorgespannten Proben ist die Aussage zu treffen, 
dass insbesondere die Querverschiebungen um ca. uy = 500 µm ansteigen. Auch der Ver-
gleich beider Beanspruchungsgeschwindigkeiten va = 3 mm/min und va = 5 mm/min zeigt, 
dass in einem geringen Abstand y (4 bis 5 mm) von der Brennerposition und somit des 
Schmelzbads ein relvanter Anstieg der Längs- und Querverschiebungswerte und –
gradienten zu verzeichnen ist. Es geht deutlich hervor, dass unmittelbar hinter dem 
Schmelzbad für den Fall der erstarrungsrisskritischen Beanspruchung eine erhöhte Materi-
alverschiebung in Beanspruchungsrichtung erfolgt. Mit steigender externer Beanspruchung 
während des Schweißprozesses, steigt zusätzlich auch die Materialverschiebung in Bean-
spruchungsrichtung vor dem Schmelzbad. Die schweißprozessbedingte Verschiebung wird 
partiell von der externen Beanspruchung überlagert. Dabei ist im Bereich des Schmelzbads 
die externe Beanspruchung überwiegend abgebaut. Der Vergleich beider Werkstoffe unter 
gleichen Bedingungen zeigt qualitativ gleiche Verschiebungsfelder, jedoch um bis zu 
u = 50 µm höhere Verschiebungswerte für den Werkstoff 1.4828. Unter Berücksichtigung 
der thermophysikalischen Paramater ist dieser Effekt erklärbar. Aufgrund des vergleichs-
weise großen Wärmestaus durch die geringe Wärmeleitfähigkeit des austenitischen Werk-
stoffs und der damit zeitlich längeren Verweildauer im leicht verformbaren Materialzustand, 
tritt eine erhöhte und insbesondere lokale Wirkung der externen Beanspruchung während 
des Erstarrungsvorgangs auf. Aus den Messergebnissen wird für den Werkstoff 1.4828 
eine erhöhte Sensibilität auf die applizierte Vorbeanspruchung in Form von erhöhten Mate-
rialverschiebungen und auch entsprechenden Verschiebungsgradienten gefolgert. Generell 
ist hervorzuheben, dass die quer zur Schweißrichtung aufgebrachten Beanspruchungen 
sich auf die Längs- und Querverschiebung auswirken. 



Ergebnisse und Diskussion 
 

83 

 
Bild 73: In-situ detektierte Längs- und Querverschiebungsfelder für den Werkstoff 1.4828, 

vs = 4 mm/s, va = 3 mm/min und va = 5 mm/min, F = 14 kN Vorbeanspruchung, t = 15 s 
nach Schweißbeginn 

 
Bild 74: In-situ detektierte Längs- und Querverschiebungsfelder für den Werkstoff 1.4509, 

vs = 4 mm/s, va = 3 mm/min und va = 5 mm/min, F = 14 kN Vorbeanspruchung, t = 15 s 
nach Schweißbeginn 
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5.1.1.4 Einfluss der Schweißgeschwindigkeit 

Um die kontroversen Aussagen über den Schweißgeschwindigkeitseinfluss aus dem 
Kenntnisstand im Zusammenhang mit der Heißrissentstehung zu diskutieren sowie den 
Schweißgeschwindigkeitseinfluss bezüglich dieser Versuche zu analysieren, wird dieser 
Einflussparameter in Bild 75 und Bild 76 charakterisiert. 

Bild 75 zeigt die in-situ detektierten Längs- und Querverschiebungsfelder exemplarisch für 
den Werkstoff 1.4828. Der prozessspezifische Einfluss wird durch die Schweißgeschwin-
digkeiten vs = 4 mm/s und vs = 6 mm/s hervorgerufen. Zum Zeitpunkt t befindet sich der 
Brenner bei x = 75 mm (siehe Bild 59) vom Schweißbeginn entfernt. Die Auswertung zeigt, 
dass gegenüber dem Versuch mit vs = 6 mm/s durch den erhöhten Energieeintrag bei 
vs = 4 mm/s höhere Längs- und Querverschiebungen von ca. u = 30 µm erreicht werden. 
Generell sind jedoch die vorliegenden Verschiebungsunterschiede zwischen den gewählten 
Schweißgeschwindigkeiten als gering zu bewerten. Vergleichend ist in Bild 76 das Längs- 
und Querverschiebungsfeld unter gleichen Bedingungen für den Werkstoff 1.4509 abgebil-
det. Unter Berücksichtigung der messtechnischen Abweichung von ca. u = 10 µm ist die 
Aussage zu treffen, dass hierbei für den Werkstoff 1.4828 ein qualitativ ähnliches Ergebnis 
vorliegt. Einzig die quantitativen Verschiebungswerte, speziell durch Schrumpfprozesse 
gegen Ende des Schweißprozesses, liegen entsprechend den themo-physikalischen Ei-
genschaften, d. h. Wärmeleitfähigkeit und thermischer Ausdehnungskoeffizient (Tabelle 1) 
beim Werkstoff 1.4509 um bis zu 20 % niedriger als beim Werkstoff 1.4828. 

 
Bild 75: In-situ detektierte Längs- und Querverschiebungsfelder für die Schweißgeschwindigkeit 

4 mm/s und 6 mm/s am Werkstoff 1.4828, Brennerposition bei x = 75 mm (Schweißnaht-
mitte), t = 15 s nach Schweißbeginn, F = 14 kN Vorbeanspruchung 
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Bild 76: In-situ detektierte Längs- und Querverschiebungsfelder für die Schweißgeschwindigkeit 

4 mm/s und 6 mm/s am Werkstoff 1.4509, Brennerposition bei x = 75 mm (Schweißnaht-
mitte), t = 15 s nach Schweißbeginn, F = 14 kN Vorbeanspruchung 

 

5.1.1.5 Einfluss der Schweißnahtlänge 

Bild 77 und Bild 78 zeigen schweißnahtlängenspezifische Längs- und Querverschiebungs-
felder des Werkstoffs 1.4828 und 1.4509. Die Verschiebungsfelder sind zu gleichen Zeiten 
abgebildet. Die sich ergebenden Differenzen im Verschiebungsfeld sind bei beiden Werk-
stoffen zunächst marginal. Es zeigt sich ein leichter Anstieg der Verschiebungsgradienten 
für längere Schweißnähte. Im Vergleich zum Einfluss der Schweißgeschwindigkeit und vor 
allem der Vorbeanspruchung und Beanspruchung während des Schweißens ist dieser 
Effekt vergleichsweise gering. In der Folgezeit nimmt die Längs- und Querverschiebung mit 
zunehmender Schweißnahtlänge um bis zu u = 30 µm zu. Dies deutet darauf hin, dass sich 
diese Erscheinung bei erheblich längeren Schweißnähten verstärkt. Ähnliche Effekte wer-
den hierzu auch in der Literatur [33] bestätigt, wobei das Verschiebungsverhalten infolge 
von Schrumpfkräften und der Wärmeausdehnung an langen Schiffsschweißnähten (Bild 11) 
untersucht wurde. Hierbei besteht die Gefahr, dass sich mit zunehmender Schweißstrecke 
die Verschiebungen während des Schweißprozesses akkumulieren und lokal in der fortlau-
fenden Schweißnaht erstarrungsrisskritisch wirken. Dieser Effekt basiert auf der Wärme-
stauwirkung vor dem Schmelzbad und der Schrumpfung der geschweißten Naht hinter dem 
Schmelzbad. 
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Bild 77: In-situ detektierte Längs- und Querverschiebungsfelder für eine Schweißnahtlänge von 

80 mm und 120 mm am Werkstoff 1.4828, t = 15 s nach Schweißbeginn, vs = 5 mm/s, 
F = 14 kN Vorbeanspruchung 

 
Bild 78: In-situ detektierte Längs- und Querverschiebungsfelder für eine Schweißnahtlänge von 

80 mm und 120 mm am Werkstoff 1.4509, t = 15 s nach Schweißbeginn, vs = 5 mm/s, 
F = 14 kN Vorbeanspruchung 
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5.1.2 Erstarrungsrisskritische Beanspruchung 

In Tabelle 7 und Tabelle 8 sind die Wahrscheinlichkeiten für die Erstarrungsrissinitiierung in 
Abhängigkeit von der jeweiligen externen Beanspruchungsgeschwindigkeit während des 
Schweißens und der Schweißgeschwindigkeit für die Werkstoffe 1.4828 und 1.4509 darge-
stellt. Die Angaben wurden aus der Gesamtversuchsanzahl für beide Werkstoffe ermittelt, 
wobei unter der jeweiligen Parameterkombination mindestens vier Versuche für die statisti-
sche Messsicherheit durchgeführt und berücksichtigt wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass 
beide Werkstoffe eine vergleichbare Erstarrungsrissresistenz besitzen. Die Reduzierung 
der Schweißgeschwindigkeit (Erhöhung des Energieeintrags) in einem definierten Über-
gangsbereich (vs = 4 mm/s) bei zeitgleicher externer Beanspruchung bedingt die Erhöhung 
der Erstarrungsrissgefahr. Dieser Effekt weist auf ein definiertes Verhältnis zwischen der 
Mushy-Zone und dem Schmelznachflussvermögen zur Hohlraumkompensation während 
der Erstarrung hin. Ähnliche Untersuchungen bzgl. des Verhaltens des Schmelznachflus-
ses in Abhängigkeit von der Schweißgeschwindigkeit erfolgten bereits in der Literatur [135]. 
Auffällig ist, dass die Charge 2 beim Werkstoff 1.4828, wie bereits in Kapitel 4.1 diskutiert, 
bei niedrigeren externen Beanspruchungen Erstarrungsrisse aufweist. So führte bereits die 
blau hinterlegte Beanspruchungskombination von 4 mm/min; 4 mm/s, ausschließlich bei der 
Charge 2 des austenitischen Werkstoffs, zur Erstarrungsrissinitiierung (siehe Tabelle 2 ff.). 
Somit ist, wie aus der Literaturrecherche und den Berechnungen hervorgeht, die Heißriss-
resistenz für den Werkstoff 1.4828 von der Chargenzusammensetzung und damit der Pri-
märerstarrung abhängig. Unter „idealen“ Schweißbedingungen, d. h. Beachtung der 
Schweißgeschwindigkeit und speziell der Chargenzusammensetzung (Verwendung von 
Charge 1), besitzt der Werkstoff 1.4828 in diesen Untersuchungen eine geringfügig bessere 
Heißrissbeständigkeit als der Werkstoff 1.4509. 

Tabelle 7: Erstarrungsrisswahrscheinlichkeit am Werkstoff 1.4828, in Abhängigkeit von der externen 
Beanspruchungsgeschwindigkeit va und Schweißgeschwindigkeit vs 

Beanspruchungsgeschwindigkeit 
Schweißgeschwindigkeit 

3 mm/s 4 mm/s 5 mm/s 
3 mm/min - 0 % 0 % 
4 mm/min 0 % 75 % 0 % 
5 mm/min - 100 % 86 % 
6 mm/min - 100 % 100 % 

 
Tabelle 8: Erstarrungsrisswahrscheinlichkeit am Werkstoff 1.4509, in Abhängigkeit von der externen 

Beanspruchungsgeschwindigkeit va und Schweißgeschwindigkeit vs 

Beanspruchungsgeschwindigkeit 
Schweißgeschwindigkeit 

3 mm/s 4 mm/s 5 mm/s 
3 mm/min - 0 % 0 % 
4 mm/min 0 % 75 % 25 % 
5 mm/min - 100 % 84 % 
6 mm/min - 100 % 100 % 
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In den nachfolgenden Diagrammen (Bild 80 und Bild 81) ist die Position von Erstarrungs-
rissbeginn und -ende in Schweißnahtrichtung (siehe Bild 79) dargestellt. Aufgetragen ist der 
Mittelwert der Risspositionen bei gleichen Beanspruchungsparametern (va und vs). Der 
Fehlerbalken ergibt sich aus den größten Abweichungen der Erstarrungsrissposition der 
jeweiligen Parameter. Es zeigt sich die geringe Tendenz, dass mit zunehmender externer 
Beanspruchungsgeschwindigkeit die Erstarrungsrisse frühzeitiger initiiert werden. Ferner 
fällt bei dem Vergleich der Beanspruchungskombinationen va = 5 mm/min; vs = 5 mm/s und 
va = 5 mm/min; vs = 4 mm/s auf, dass bei gleichbleibender Beanspruchungsgeschwindigkeit 
und zugleich abnehmender Schweißgeschwindigkeit die Erstarrungsrisse partiell vorzeitig 
initiiert werden. 

 
Bild 79: Erstarrungsriss am Werkstoff 1.4828, Blindnaht, Schweißgeschwindigkeit vs = 4 mm/s, 

erstarrungsrisskritische Beanspruchung va = 5 mm/min 

 
Bild 80: Erstarrungsrissposition/-länge, in Abhängigkeit von der externen Beanspruchung 

va (mm/min) sowie der Schweißgeschwindigkeit vs (mm/s) für den Werkstoff 1.4828 
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Bild 81: Erstarrungsrissposition/-länge, in Abhängigkeit von der externen Beanspruchung 
va (mm/min) sowie der Schweißgeschwindigkeit vs (mm/s) für den Werkstoff 1.4509 

In Bild 82 und Bild 83 sind die ermittelten maximalen Erstarrungsrisslängen, in Abhängigkeit 
von der Schweißgeschwindigkeit vs und Abzugsgeschwindigkeit va, aufgetragen. Auch hier 
lässt sich die Tendenz erkennen, dass mit zunehmend externer Beanspruchung, insbeson-
dere unter der Absenkung von vs, die Risslänge steigt. Das dennoch bspw. in Bild 83 die 
Erstarrungsrisslänge mit der Beanspruchungskombination von va = 5 mm/min; vs = 4 mm/s 
zu va = 5 mm/min; vs = 5 mm/s abnimmt, kann mitunter auf die schmelzbad- und damit 
schweißprozessbedingte Unterschiede/Unstetigkeiten zurückgeführt werden, die das 
Schließen der erstarrungsrisskritischen Hohlräume beeinflussen. 

 
Bild 82: Maximale Erstarrungsrisslängen, in Abhängigkeit von der externen Beanspruchung 

va (mm/min) sowie der Schweißgeschwindigkeit vs (mm/s) für den Werkstoff 1.4828 
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Bild 83: Maximale Erstarrungsrisslängen, in Abhängigkeit von der externen Beanspruchung 

va (mm/min) sowie der Schweißgeschwindigkeit vs (mm/s) für den Werkstoff 1.4509 

Im Hinblick auf die Charakterisierung der Beanspruchungshöhe erfolgten ergänzende Ei-
genspannungsmessungen an geschweißten freischrumpfenden Proben sowie an erstar-
rungsrisskritisch beanspruchten Proben, die mitunter stark verformte Bauteile aus dem 
Produktionsprozess abbilden. Bild 84 zeigt für den Werkstoff 1.4509 die Gegenüberstellung 
der Eigenspannungen beider Proben. Die Messposition lag 10 mm von dem Rissende 
(x = 110 mm) entfernt. Die Eigenspannungen wurden an beiden Proben an den gleichen 
Positionen gemessen. Aus den Messergebnissen geht ein qualitativ ähnlicher Eigenspan-
nungsverlauf hervor. Jedoch weist die erstarrungsrisskritisch beanspruchte Probe gegen-
über der freischrumpfenden Probe eine um teils σy

E = 300 MPa erhöhte Quereigenspan-
nung in Zugrichtung auf. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass durch die zusätzliche 
externe Beanspruchung während des Schweißens das Eigenspannungsniveau auf einen 
erstarrungsrisskritischen Zugbereich angehoben werden konnte. Zudem bestätigt dieses 
Ergebnis, dass durch den Laborversuch, d. h. externe Beanspruchung während des 
Schweißens die erstarrungsrisskritischen Eigenspannungen der Bauteile reproduziert wur-
den, siehe hierzu auch Kapitel 5.7. Diese Ergebnisse stimmen insofern mit den Aussagen 
von Zacharia [42] überein, dass auftretende Zugspannungen (kraftgesteuerte Vorbean-
spruchungen) in der erstarrungsrisskritischen Mushy-Zone zur Heißrissbildung führen. 
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Bild 84: Eigenspannungsverteilung (XRD) am Werkstoff 1.4509 mit vs = 5 mm/s für eine frei-

schrumpfende und erstarrungsrisskritisch beanspruchte Probe va = 6 mm/min 

Im Rahmen der Heißrissanalyse wurden die in der Mitte der Schweißnaht ersichtlichen 
Risse in Bild 85 mit dem REM weiterführend analysiert. Die exemplarischen 
REM-Aufnahmen sind in Bild 86 a für den Werkstoff 1.4828 und in Bild 86 b für den Werk-
stoff 1.4509 abgebildet. Die abgerundeten dendritischen Erstarrungsfronten charakterisie-
ren die Risserscheinung deutlich als Erstarrungsriss. Die partielle Oxidschicht auf der 
Dendritenoberfläche in Bild 86 a entstand, während der Erstarrungsrissausbildung, auf-
grund des fehlenden Formiergases und den zugleich erhöhten Temperaturen. In Bild 86 b 
ist zudem die Brückenbildung [7] zu erkennen, die einen Hinweis auf den gegenseitigen 
Kontakt beider Rissflanken darstellt. Dieser duktile Bruch entstand beim mechanischen 
Trennen beider Rissflanken. 

 
Bild 85: Makroschliff eines Erstarrungsrisses im Werkstoff 1.4828 mit vs = 4 mm/s, 

va = 4 mm/min (a) und im Werkstoff 1.4509 mit vs = 4 mm/s, va = 5 mm/min (b) 
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Bild 86: REM-Aufnahmen zweier Erstarrungsrisse am Werkstoff 1.4828 (a) und 1.4509 (b), 

vs = 5 mm/s, va = 6 mm/min 

Weitere Untersuchungen ergaben, dass eine Erhöhung von va und vs zu einer Hohlraum-
vergrößerung zwischen den Dendriten, d. h. einer Aufweitung der Dendritenspalte führen. 
Aus Bild 87 geht hervor, dass sich der Spalt zwischen den Dendriten um Faktor 2 erhöht, 
während die externe Beanspruchung sowie die Schweißgeschwindigkeit lediglich um Faktor 
1,25 erhöht wurden. Folglich tritt eine überproportionale Vergrößerung der Hohlräume wäh-
rend der Erstarrung der Schweißnaht auf. Auch Wolf und Schobbert [97] untersuchten das 
Dendritenverhalten. Demnach bewirkt ein vergrößerter Abstand zwischen den Dendriten 
einen verbesserten Nachfluss der Schmelze (ROF) und somit eine geringere Heißrissanfäl-
ligkeit. Hierbei ist jedoch zu ergänzen, dass dies für den Zustand gilt, bei dem noch ausrei-
chend Schmelze vorhanden ist, um die vergrößerten Hohlräume wieder aufzufüllen. Zum 
Erstarrungsende (fs = 0,9) ist dies jedoch nicht der Fall, sodass von einer erhöhten Erstar-
rungsrissanfälligkeit auszugehen ist. 

 
Bild 87: REM-Aufnahme der Dendritenkanäle des Werkstoffs 1.4509, vs = 4 mm/s, 

va = 4 mm/min (a) und vs = 5 mm/s, va = 5 mm/min (b) 

 

5.1.3 Lokale erstarrungsrisskritische Größen 

Um die erstarrungsrisskritischen Größen zu identifizieren und zu detektieren, wurden in den 
nachfolgenden Diagrammen unmittelbar an den Positionen von Erstarrungsrissinitiierung 
und -ende die Verschiebungswerte gemessen. Bild 88 zeigt die Querverschiebung und 
Querverschiebungsrate für den Erstarrungsrissanfang (schwarz - durchgängige Kurve) und 
Rissende (schwarz – gestrichelte Kurve) über die Schweißzeit von t = 26 s aufgetragen. Die 
Auswertepunkte befinden sich in y-Richtung y = 2,5 mm von der Schmelzlinie entfernt bzw. 
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sind bezogen auf das globale Koordinatensystem in Bild 59 bei y = 5,5 mm. Der nach der 
Schweißung visuell detektierte Erstarrungsriss erstreckt sich in der Schweißnahtmitte 
(y = 0) von xStart = 80 mm bis xEnde = 101 mm. Erstarrungsrissstart und -ende werden in dem 
Diagramm durch die vertikale Linie markiert. Negative Messwerte entsprechen einer Mate-
rialverschiebung in Schweißnahtrichtung. Da sich das Messfeld auf der fest eingespannten 
Probenseite befindet, resultiert durch die externe Zugbeanspruchung ein negativer Ver-
schiebungswert. Auffällig im Verschiebungsverlauf beider Kurven ist, dass zur Zeit der 
Erstarrungsrissinitiierung die maximale Verschiebungsdifferenz während des gesamten 
Schweißversuchs zwischen Erstarrungsrissbeginn und -ende vorliegt. Der Erstarrungsriss 
wird bei einer Querverschiebung von ca. uy = -330 µm initiiert und endet bei ca. 
uy = -380 µm. Zunächst deuten diese Ergebnisse auf eine Stauchung des Schweißnahtbe-
reichs hin, welcher der Erstarrungsrissbildung eher entgegen wirken sollte. Beim Betrach-
ten der Querverschiebungsrate fällt jedoch auf, dass diese zur Zeit der Erstarrungsrissent-
stehung einen überwiegend positiven Anstieg aufweist. Somit verringert sich die Material-
verschiebung in Schweißnahtrichtung zu dieser Zeit. Dementsprechend zeigt die Querver-
schiebungsrate zum Zeitpunkt des Erstarrungsrissendes keinen merklichen Anstieg. Gene-
rell ergibt sich aus den Querverschiebungsraten beider Punkte zum Zeitpunkt der Erstar-
rungsrissinitiierung ein gegenläufiges Verhalten und weist somit auf die Erhöhung des Ver-
schiebungsgradienten hin. Die gegenläufige Materialverschiebung/Streckung ist als eine 
verstärkte Schweißnahtbeanspruchung zu interpretieren. Die deutlichen Verschiebungsra-
tenminima bei t = 9,5 s und t = 15 s werden durch das passierende Schmelzbad hervorge-
rufen. Bei der Verschiebungsauswertung ist zu beachten, dass mögliche Materialrelaxatio-
nen in unmittelbarer Nähe zur Erstarrungsrissinitiierung und Messwerte überlagert sind. 

 
Bild 88: Querverschiebung und Querverschiebungsrate an der Position der Erstarrungsrissinitiie-

rung für den Werkstoff 1.4828 bei vs = 4 mm/s und va = 5 mm/min (erstarrungsrisskritisch) 

In Bild 89 sind die Querverschiebungen und Querverschiebungsraten für den 
Werkstoff 1.4828 bei geringerer externer Beanspruchung von va = 3 mm/min 
(unterrisskritisch) dargestellt. D. h., bei diesen Versuchen wurden keine Erstarrungsrisse 
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initiiert. Die Daten wurden an den gleichen Messpositionen, wie in Bild 88, ausgewertet. Es 
zeigt sich, dass zu Bild 88 vergleichsweise um bis zu 23 % geringere Querverschiebungen 
vorliegen. Speziell die Querverschiebungsrate zeigt einen homogenen Verlauf und erreicht 
maximale Werte von uy/dt = -30 µm/s. Partiell verschiedene Kurvenverläufe zwischen Bild 
88 und Bild 89 sind mitunter auf beanspruchungsbedingte Relaxationseffekte im Bereich 
der Schweißnaht zurück zu führen. Der Vergleich beider qualitativ ähnlichen Diagramme 
deutet darauf hin, dass nicht allein die Verschiebung und die Verschiebungsrate 
erstarrungsrissinitiierend wirken, sondern zusätzlich auch der Verschiebungsverlauf zweier 
benachbarter Punkte und somit die Verschiebungsgradienten zu beachten sind [165]. 

 
Bild 89: Querverschiebung und Querverschiebungsrate für den Werkstoff 1.4828 mit vs = 4 mm/s 

und va = 3 mm/min  

Bild 90 bildet den Querverschiebungsverlauf entsprechend der vorherigen 
erstarrungsrisskritischen (va =5 mm/min) Versuchsbeanspruchung in Bild 88 für den Werk-
stoff 1.4509 ab. Die Messpunkte befinden sich 2,5 mm von der Schmelzlinie bzw. 5,5 mm 
von der Schweißnahtmitte entfernt (y-Richtung). Der Erstarrungsriss erstreckt sich von 
xStart = 63 mm bis xEnde = 86 mm. Speziell der Querverschiebungsverlauf zeigt ein qualitativ 
ähnliches Ergebnis, entsprechend den Kurvenverläufen des erstarrungsrisskritischen Ver-
suchs in Bild 88. Allerdings werden hierbei maximale Verschiebungen von ca. uy = -350 µm 
erreicht. Der Querverschiebungsverlauf zeigt ca. t = 1 s nach dem lokalen Erstarrungsriss-
beginn den maximalen Gradienten über die Länge des Erstarrungsrisses. Der positive 
Anstieg der Querverschiebungsrate deutet auf eine Reduzierung der Materialstauchung im 
Bereich der Schweißnaht hin. Generell sind unterbrochene Kurvenverläufe bei diesen Aus-
wertungen auf fehlende Messwerte durch störende Interferenzen zwischen Messapparatur 
und dem Schweißprozess zurück zu führen. 
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Bild 90: Querverschiebung und Querverschiebungsrate an der Position der Erstarrungsrissinitiie-

rung für den Werkstoff 1.4509 mit vs = 4 mm/s und va = 5 mm/min (erstarrungsrisskritisch) 

In Bild 91 sind vergleichend die Querverschiebungen und Querverschiebungsraten für den 
ferritischen Werkstoff bei unterkritischer Beanspruchung dargestellt. Die Beanspruchung 
von va = 3 mm/min führte zu keiner Erstarrungsrissinitiierung. Insbesondere die Querver-
schiebungsrate zeigt signifikant geringe Werte und somit einen näherungsweise linearen 
Verlauf. 

 
Bild 91: Querverschiebung und Querverschiebungsrate für den Werkstoff 1.4509 mit vs = 4 mm/s 

und va = 3 mm/min 
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5.1.4 Gegenüberstellung verschiedener Beanspruchungsfälle 

Die nachfolgenden Darstellungen (Bild 92, Bild 93 und Bild 94) verdeutlichen das Verschie-
bungsverhalten exemplarisch für den austenitischen Werkstoff in Abhängigkeit von den 
Beanspruchungen: 

 freischrumpfend,  

 vorbeansprucht (weggesteuert) und  

 erstarrungsrisskritisch beansprucht während des Schweißens. 

Die jeweiligen Querverschiebungen und Querverschiebungsraten wurden für den direkten 
Vergleich an den jeweils gleichen Messpositionen [35;4] und [50;4] ausgewertet, siehe 
hierzu auch Bild 59. Diese Auswertepunkte resultieren u. a. aus gemeinsamen Messberei-
chen verschiedener Versuche, die geringe Beeinflussungen durch schweißprozessbedingte 
Interferenzen auf das Messsignal zeigten. 

Der Querverschiebungsverlauf der freischrumpfenden Probe in Bild 92 zeigt infolge der 
schweißprozessbedingten Wärmeausdehnung des Werkstoffs zunächst positive Werte 
(t = 5 s bis t = 9 s) und somit eine lokale Werkstoffexpansion. D. h., es findet eine Querver-
schiebung in Einspannrichtung statt. Nachdem Passieren der Messpunkte durch das 
Schmelzbad wechselt das Vorzeichen der Querverschiebungswerte. Zudem setzt ein leicht 
zeitverzögertes Schrumpfungsverhalten ein. Fortan nehmen die negativen Querverschie-
bungswerte durch den anhaltenden Schrumpfungsprozess kontinuierlich bis uy = -110 µm 
bzw. uy = -125 µm zu. Die ermittelte Querverschiebungsrate ist generell vergleichsweise 
niedrig und liegt zwischen uy/dt = 20 µm/s und uy/dt = -20 µm/s. 

Ferner wurde eine prinzipielle Übereinstimmung zu den bereits erwähnten Modellen aus 
der Literatur [11][42][177] festgestellt. Insofern kann geschlussfolgert werden, dass bei 
diesem Beanspruchungsfall nach dem Modell von Prokhorov [43] (siehe hierzu auch die 
Modellerweiterung in Bild 28, Kapitel 2.4.1) die werkstoffspezifischen internen Dehnun-
gen Ɛint die hauptsächliche Beanspruchungsgröße darstellen und der designspezifische 
Einfluss Ɛext vergleichsweise gering ist. Da dieser Werkstoff aus metallurgischer Sicht eine 
hohe Erstarrungsrissresistenz besitzt, ist die technologische Sicherheit Ɛred bis zur Erstar-
rungsrissinitiierung ausreichend [85]. 
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Bild 92: Lokale Querverschiebung uy und Querverschiebungsrate uy/dt gegenüber der Zeit, 

vs = 5 mm/s, freischrumpfend, Werkstoff 1.4828 

Bild 93 beschreibt vergleichend zu einer freischrumpfenden Schweißprobe den Querver-
schiebungsverlauf und Querverschiebungsratenverlauf mit einer Probenvorbeanspruchung 
von F = 100 kN. Aus dem Diagramm geht eindeutig der positive Querverschiebungsanstieg 
von bis zu uy = 85 µm hervor. Nachdem das Schmelzbad die Messpunkte passiert hat, ist 
ein Rückgang des Querverschiebungsverlaufs erkennbar. D. h., bedingt durch die lokale 
Werkstofferwärmung dehnt sich der schweißnahtangrenzende Werkstoff aus und relaxiert 
verstärkt durch die applizierte Vorbeanspruchung in Richtung der Einspannung. Nachdem 
das Schmelzbad die Messpunkte bei t = 7 s bzw. t = 10 s passiert hat, wurde offensichtlich 
die überwiegende Vorbeanspruchung in dem flüssigen Schmelzbad abgebaut, so dass 
infolge des Schrumpfungsprozesses, ähnlich Bild 92, die Querverschiebung abnimmt. Die 
Vorbeanspruchung von anfangs F = 100 kN wird bis auf ca. F = 22 kN (32 % von Rp0,2) 
abgebaut. Die Querverschiebungsrate zeigt einen gleichmäßigen Verlauf. 

Es ist zu schlussfolgern, dass bei der weggesteuerten Vorbeanspruchung (Zug) kein Erstar-
rungsriss initiiert wurde. Folglich wirkt diese, während des Versuchs nicht nachjustierte, 
Vorbeanspruchung selbst bei einer Beanspruchung von 145 % von Rp0,2, vergleichsweise 
zur externen Beanspruchung während des Schweißprozesses, nicht erstarrungsrisskritisch. 
Entscheidend ist hierbei, dass bis zum Erstarrungsprozess die erstarrungsrisskritische 
Beanspruchung abgebaut wurde und somit in der Mushy-Zone nicht wirksam wird. Die 
Beeinflussung der Mushy-Zone durch eine externe Beanspruchung während des Schwei-
ßens wird anhand der Modellerweiterung in Kapitel 5.6 und Kapitel 5.2 weiterführend er-
klärt. 
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Bild 93: Lokale Querverschiebung uy und Querverschiebungsrate uy/dt gegenüber der Zeit, 

vs = 5 mm/s, Vorbeanspruchung F = 100 kN, Werkstoff 1.4828 

Bild 94 beschreibt den erstarrungsrisskritischen Querverschiebungsverlauf 
und -ratenverlauf. Aus dem Diagramm geht Beginn (t = 4 s) und Ende (t = 16 s) der exter-
nen Beanspruchung während des Schweißens hervor. Die rote Markierung zeigt hierbei 
den Bereich des Erstarrungsrisses. Die Verschiebungen beschreiben, entgegen den zuvor 
dargestellten Diagrammen, einen signifikant unterschiedlichen Querverschiebungsverlauf. 
Generell kann abgeleitet werden, dass die Querverschiebungen während der Beanspru-
chung einen linearen Verlauf aufweisen. Zwischen t = 10 s und t = 13 s bildet sich, wie 
bereits beschrieben, eine leichte Erhöhung der Gradienten beider Querverschiebungsver-
läufe und insbesondere der Querverschiebungsraten aus. Dabei deutet dar gegenläufige 
Verschiebungsverlauf (zwischen Verschiebung [35;4] und Verschiebung [50;4]) auf einen 
Zusammenhang mit der Erstarrungsrissinitiierung hin. Die Pfeile in den Skizzen zeigen die 
prinzipielle Materialverschiebung, die aufgrund der schweißprozessbedingten und externen 
Beanspruchung, bezogen zum Zeitpunkt des Schweißprozesses vorliegt. Da die globale 
Beanspruchung bei diesem Versuch in Richtung der Traversenbewegung erfolgt, sind die 
Pfeile gleichsinnig angetragen. Zum Ende der Beanspruchung wird ein Querverschie-
bungswert von uy = -290 µm bzw. uy = -340 µm gemessen. Bedingt durch den frühzeitige-
ren Schrumpfungsprozess zeigt der Kurvenverlauf bei [35;4] die geringeren Querverschie-
bungswerte. Nach dem Schweißvorgang wurde eine Kraft von F = 23 kN detektiert, welche 
während des Schrumpfprozesses, d. h. durch die Schrumpfbehinderung und damit einher-
gehenden Schrumpfkräfte wieder ansteigt. 

Der Sachverhalt, dass bei diesem Versuch eine zu dem vorbeanspruchten und erstarrungs-
rissfreien Fall (von F = 100 kN auf F = 22 kN) vergleichbare Kraft von F = 23 kN gemessen 
wurde, weist darauf hin, dass die Erstarrungsrissinitiierung nicht ausschließlich von der 
wirkenden Kraft beeinflusst wird. Vielmehr ist hierbei das gegenläufige Verschiebungsver-
halten in unmittelbarer Schweißnahtnähe ausschlaggebend. Bezüglich der Übertragbarkeit 
der Heißrisstestergebnisse ist zwischen weg- und kraftgesteuerten Vorbeanspruchungen zu 
unterscheiden. 
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Bezugnehmend auf die Literatur [11][42][43] ist zu schlussfolgern, dass der designspezifi-
sche Einfluss Ɛext bei diesen Versuchen signifikant größer ist, als der werkstoffspezifische 
Einfluss Ɛint. Gemäß Bild 58 ist nun die maximal ertragbare Verformung des Werkstoffs 
erreicht. Da eine Erstarrungsrissinitiierung beobachtet wurde, ergibt sich aus der Summe 
beider Beanspruchungsgrößen (Ɛint und Ɛext) Ɛred < 0. Bei dieser kontinuierlichen externen 
Beanspruchung gelingt es nicht, die erstarrungsrisskritischen Verschiebungen bis zum 
Zeitpunkt des Erstarrungsprozesses der Schweißnaht abzubauen, sodass die Erstarrungs-
rissinitiierung erfolgt [85]. 

 
Bild 94: Lokale Querverschiebung uy und Querverschiebungsrate uy/dt gegenüber der Zeit, 

vs = 5 mm/s, va = 5 mm/min (erstarrungsrisskritisch), Werkstoff 1.4828 

Für das Verständnis bzgl. der Aussagekraft der sich aus dem Schweißprozess ergebenden 
Kräfte, wird anhand von Gleichung (14) aus dem E-Modul E, der verwendeten Probendi-
cke d und der Probenlänge l (hier abzüglich der Einspannlänge) der Einspanngrad von 
Ry ≈ 1 kN/mm² errechnet. Wird diese Größenordnung der auf die Probe wirkenden Bean-
spruchung/Kraft (F ≈ 20 kN) unter der Annahme, dass diese überwiegend in einer ver-
gleichsweise kleinen erstarrenden und somit erstarrungsrisskritischen Fläche (A = 10 mm²) 
wirkt, zugrunde gelegt, so wird deutlich, dass sich aus der Größenordnung dieses Ein-
spanngrads von Ry = 1 kN/mm² keine aussagekräftige Charakterisierung der Erstarrungs-
rissentstehung ergibt. Zumal sich aus dieser Angabe keinerlei Aussage über die erstar-
rungsrisskritische Beanspruchungsart, d. h. Zug (Streckung) oder Druck (Stauchung) ergibt. 

𝑅𝑦 =
𝐸 × 𝑑

𝑙
=

210000 𝑁/𝑚𝑚² × 2 𝑚𝑚

400 𝑚𝑚
≅ 1 𝑘𝑁/𝑚𝑚² (14) 

Aus dem Beanspruchungsvergleich zwischen vorbeansprucht (keine Erstarrungsrissinitiie-
rung) und beansprucht, bei der teilweise Erstarrungsrisse während des Schweißens initiiert 
wurden geht hervor, dass aufgrund des vermutlich schweißprozessbedingten Spannungs-
abbaus eine kontinuierliche Beanspruchung va während des Schweißens eher erstarrungs-
risskritisch wirkt, als eine weggesteuerte Vorbeanspruchung (F ≤ 100 kN). 



Ergebnisse und Diskussion 
 

100                                                                                   BAM-Dissertationsreihe 

Im Hinblick auf das Schweißen von Bauteilen bedeutet dieser Sachverhalt, dass weniger 
die lokalen schweißnahtnahen Eigenspannungen in den zu fügenden Bauteilen erstar-
rungsrisskritisch wirken, als vielmehr das Auftreten lokaler erstarrungsrisskritischer Ver-
schiebungen im Bereich der erstarrenden Mushy-Zone. Diese lokalen erstarrungsrisskriti-
schen Verschiebungen werden folglich durch die globalen Bauteileigenspannungen verur-
sacht, die in den Einzeleinflussanalysen durch externe Beanspruchungen während des 
Schweißens abgebildet wurden. 

In den nachfolgenden Abbildungen (Bild 95, Bild 96 und Bild 97) sind für den Zeitpunkt 
während des Schweißprozesses bei t = 14 s ergänzend die gemessenen Gesamtverschie-
bungsfelder ug in unmittelbarer Schweißnahtnähe (ca. y = 1 mm von der Schmelzlinie ent-
fernt) für den freischrumpfenden, mit F = 100 kN vorbeansprucht und extern beanspruchten 
Probenfall, gegenübergestellt. Die Gesamtverschiebung ug setzt sich additiv aus den Ver-
schiebungen der drei Raumrichtungen (x, y, z) zusammen. Der Vergleich der Verschiebun-
gen zwischen freischrumpfend und erstarrungsrisskritisch beanspruchten Proben ergibt 
eine lokale (Kapitel 2.6) Gesamtverschiebungszunahme um bis zu ug = 150 µm. Zudem 
steigen die Gradienten der Verschiebung in Schweißnahtnähe deutlich an, wodurch auf 
eine erhöhte Schweißnahtbeanspruchung, insbesondere während der Erstarrung, ge-
schlossen wird. 

Die Richtung der Verschiebungen wird durch Vektorpfeile qualitativ und bzgl. der x- und 
y-Richtungen repräsentiert. Für diese Auswertungen traten keine relevanten Verschiebun-
gen in z-Richtung auf. Generell ergibt sich bei den ersten beiden Beanspruchungsfällen 
(Bild 95, Bild 96) eine deutliche Richtungsorientierung hinter dem, das Schmelzbad passie-
renden Verschiebungsbereichs. Vor dem Schmelzbad und speziell in größerer Entfernung 
(Fernfeld) zur Schweißnaht ergibt sich eine ungerichtete Orientierung der Verschiebungs-
richtung. Die Ausrichtung der Verschiebungsvektoren wird hierbei primär von der Werkstof-
ferwärmung und Schrumpfwirkung beeinflusst. Dabei ist insbesondere in Bild 97 die Wir-
kung der Beanspruchung anhand der Orientierung der Verschiebungen ersichtlich. Infolge 
der kontinuierlich externen Beanspruchung findet, sowohl vor dem Passieren des Schmelz-
bads als auch danach, eine Verschiebung in Richtung der Beanspruchung statt. Auffällig 
ist, dass im Zeitintervall unmittelbar nach dem Passieren des Schmelzbads die gerichtete 
Orientierung ausschließlich lokal in der Schweißnahtnähe vorliegt. Dieses Ergebnis weist 
darauf hin, dass die externe Beanspruchung primär in der Schweißnaht d. h., im Bereich 
des Schmelzbads und der Mushy-Zone wirkt. In diesem Bereich besitzt der Werkstoff auf-
grund der erhöhten Temperaturen eine reduzierte Festigkeit. 

Generell ist zu schlussfolgern, dass die Ergebnisse aus dem globalen Verschiebungsfeld 
nicht direkt auf das lokale Verschiebungsfeld übertragbar sind. Die unterschiedlichen Bean-
spruchungen lassen zudem auf eine Superpositionswirkung der externen designspezifi-
schen sowie prozessspezifischen Beanspruchung schließen. Diese Superpositionswirkung 
wird in dem nachfolgenden Kapitel 5.1.5 weiterführend charakterisiert. 
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Bild 95: Globales und lokales Gesamtverschiebungsfeld ug zum Zeitpunkt t = 14 s, vs = 5 mm/s, 

freischrumpfend, Werkstoff 1.4828 

 
Bild 96: Globales und lokales Gesamtverschiebungsfeld ug zum Zeitpunkt t = 14 s, vs = 5 mm/s, 

Vorbeanspruchung F = 100 kN, Werkstoff 1.4828 

 
Bild 97: Globales und lokales Gesamtverschiebungsfeld ug zum Zeitpunkt t = 14 s, vs = 5 mm/s, 

va = 5 mm/min (erstarrungsrisskritisch), Werkstoff 1.4828 

In den Abbildungen (Bild 98, Bild 99, Bild 100 und Bild 101) sind die Längs- und Querver-
schiebungen, in Abhängigkeit von den verschiedenen Vorbeanspruchungen abgebildet. Die 
jeweilige Auswertung der Verschiebungen erfolgte einheitlich entsprechend dem Koordina-
tensystem in Bild 59 bei der Position x = 60 mm und y = 4 mm. Die Genauigkeit der Mess-
daten wird mit ca. 10 µm angegeben. 
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Erwartungsgemäß [89][90][91] steigen mit zunehmender Vorbeanspruchung in Zugrichtung 
die Querverschiebungen an. Beim Werkstoff 1.4828 wurden im Vergleich zum freischrump-
fenden Versuch um ca. uy = 100 µm höhere Messwerte bei einer Vorbeanspruchung von 
F = 100 kN ermittelt. Ausgehend von der Schweißnaht erfolgt eine zunehmende Verschie-
bung in Richtung der Einspannbacken. Die Messwerte zeigen jedoch einen deutlichen 
Verschiebungsanstieg für eine Vorbeanspruchung oberhalb der Streckgrenze Rp0,2. Die 
Querverschiebungswerte werden aufgrund plastischer Verformungen in der Schweiß-
naht/WEZ nicht komplett abgebaut, sodass sich der Kurvenverlauf bei positiven Verschie-
bungswerten nivelliert. Verglichen mit Versuchen von geringen Vorbeanspruchungen ist zu 
schlussfolgern, dass mit zunehmender Vorbeanspruchung und besonders ab einer Über-
schreitung der Streckgrenze, die Vorbeanspruchung während des Schweißens nicht mehr 
vollständig reduziert wird. In diesem Zusammenhang zeigen die Versuche mit Vorbean-
spruchungen, kleiner als 81 % von Rp0,2, ähnliche Verschiebungen wie die freischrumpfen-
den Schweißversuche. D. h., dass die mechanische Beanspruchung hierbei für diese Fälle 
verstärkt von der thermisch bedingten Schrumpfwirkung überlagert wird (siehe hierzu das 
nachfolgende Kapitel 5.1.5). Werden die Längsverschiebungen betrachtet, so zeigt eben-
falls die Vorbeanspruchung von F = 100 kN (145 % von Rp0,2) die signifikant höchsten 
Messwerte. Während des Schweißprozesses im Zeitintervall von t = 7 s bis 15 s findet mit 
steigender Vorbeanspruchung eine deutliche Materialverschiebung in Richtung Schweiß-
nahtanfang statt. Auffällig ist, dass bei t = 20 s sich die Längsverschiebungen auf ähnliche 
Werte wie bei den freischrumpfend geschweißten Proben nivellieren. 

Hervorzuheben ist generell, dass selbst eine Vorbeanspruchung von F = 100 kN nicht aus-
reichend war, um einen Erstarrungsriss zu initiieren. Zudem wirken sich diese Vorbean-
spruchungen selbst in Längsrichtung zur Schweißnaht auf das Verschiebungsverhalten 
aus. 

 
Bild 98: Querverschiebung in Abhängigkeit von der Schweißzeit am Werkstoff 1.4828 für verschie-

dene Vorbeanspruchungen F, vs = 5 mm/s 
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Bild 99: Querverschiebung in Abhängigkeit von der Schweißzeit am Werkstoff 1.4509 für verschie-

dene Vorbeanspruchungen F, vs = 5 mm/s 

 
Bild 100: Längsverschiebung in Abhängigkeit von der Schweißzeit am Werkstoff 1.4828 für ver-

schiedene Vorbeanspruchungen F, vs = 5 mm/s 
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Bild 101: Längsverschiebung in Abhängigkeit von der Schweißzeit am Werkstoff 1.4509 für ver-

schiedene Vorbeanspruchungen F, vs = 5 mm/s 

Um eine Vergleichbarkeit zwischen den Messergebnissen aus dem Labor und den Mes-
sungen am Bauteil zu ermöglichen, ist es erforderlich, den Unterschied zwischen Schweiß-
versuchen ohne sowie mit Schweißzusatz (Kapitel 4.2.1.2) vorzunehmen. Ferner wird im 
Kontext bzgl. des Schweißens von Bauteilen die Art der Schweißnaht variiert. Bei diesen 
Versuchen wurden die erstarrungsrisskritischen Abzugsgeschwindigkeiten, d. h. Beanspru-
chungen die zu Erstarrungsrissen (Bild 102) führten, bestimmt. In der nachfolgenden Abbil-
dung wurde eine I-Naht (mit technischem Nullspalt) am Werkstoff 1.4828 mit vs = 5 mm/s 
und der Beanspruchung va = 5 mm/s geschweißt. Die kontinuierliche externe Beanspru-
chung führte zur Beeinflussung des Erstarrungsprozesses und somit zu erstarrungsrisskriti-
schen Verschiebungen im Bereich der Schweißnaht. Aufgrund der fehlenden Stützwirkung 
des angrenzenden Werkstoffs (Druckfeld im Bereich der Mushy-Zone, siehe Bild 13 in 
Kapitel 2.2) bildete sich diese nicht vollständige und somit schadhafte Schweißnaht. Be-
dingt durch die Aufweitung der Schweißnaht, infolge der externen Beanspruchung, konnte 
der entstehende Hohlraum durch den Schmelznachfluss nicht ausreichend aufgefüllt wer-
den. 

 
Bild 102: Erstarrungsriss am Werkstoff 1.4828 in einen I-Stoß, Schweißgeschwindigkeit vs = 5 mm/s, 

externe Beanspruchung va = 5 mm/min 

Die nachfolgenden Darstellungen in Bild 103, Bild 104, Bild 105 und Bild 106 zeigen insbe-
sondere in der Querverschiebung für vergleichbare externe Beanspruchungsbedingungen 
va sowie vs einen qualitativ gleichen Kurvenverlauf für die jeweilige Verschiebungsrichtung. 
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Bedingt durch die thermo-physikalischen Kennwerte (Tabelle 1) zeigt der Werkstoff 1.4828 
gegenüber dem Werkstoff 1.4509 die höheren Verschiebungen sowohl in Längs- als auch 
in Querrichtung. Hervorzuheben ist, dass beide Werkstoffe in der Querverschiebung nur 
sehr geringe Unterschiede im Vergleich von extern beanspruchter Blindnaht und extern 
beanspruchtem I-Stoß aufweisen. Es ist festzustellen, dass die Verwendung des Schweiß-
zusatzwerkstoffs die, durch externe Beanspruchung hervorgerufene, Verschiebung in Be-
anspruchungsrichtung kompensiert. Bedingt durch die geringere Steifigkeit des I–Stoßes 
lag die Erwartung, verglichen zur Blindnahtschweißung, bei einer deutlich höheren Ver-
schiebung. Zu beachten ist jedoch, dass die Versuche mit Schweißzusatz unter veränder-
ten Prozessparametern geschweißt wurden (Kapitel 4.2.1.2), um eine ähnliche Schweiß-
nahtgeometrie wie bei den Blindnähten zu erhalten. Dabei bleibt festzuhalten, dass ein 
quantitativer Vergleich durch die Vielzahl der zusätzlichen Einflussgrößen (Strom, Span-
nung, Drahtfördergeschwindigkeit, -abstand, -position, Lichtbogenablenkung, Heftstellen, 
etc.), die verschiedenen Schweißnähte und insbesondere den Schweißzusatz begrenzt 
wird. 

Generell zeigt der Kurvenverlauf von mit va = 5 mm/min beanspruchten Proben einen quali-
tativ gleichen, aber um bis zu uy = 100 µm erhöhten Verschiebungsverlauf als bei 
va = 3 mm/min. Dabei sind deutlich Beanspruchungsbeginn (t = 5 s) und -ende (t = 15 s) zu 
erkennen. 

 
Bild 103: Querverschiebung in Abhängigkeit von der Schweißzeit am Werkstoff 1.4828 für verschie-

dene externe Beanspruchungen für die Schweißnähte: Blindnaht und I-Stoß, vs = 5 mm/s 
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Bild 104: Querverschiebung über die Schweißzeit am Werkstoff 1.4509 für verschiedene externe 

Beanspruchungen für die Schweißnähte: Blindnaht und I-Stoß, vs = 5 mm/s 

Der Vergleich der Längsverschiebungen in Bild 105 und Bild 106 verdeutlicht, gegenüber 
den vorherigen Abbildungen in Bild 103 und Bild 104, die von der Beanspruchung und 
Schweißnahtart abhängigen Unterschiede im Verschiebungsverlauf. Die Gegenüberstel-
lung des geschweißten I-Stoßes und der Blindnaht ergibt, dass, obwohl die gleiche Bean-
spruchung vorlag, der Eintrag des Schweißzusatzes zu deutlich geringeren Längsverschie-
bungswerten als bei der geschweißten Blindnaht führt. Es ergibt sich eine Verschiebungs-
differenz von bis zu ca. 63 % (140 µm). Allgemein geht aus dem Verschiebungsverlauf 
hervor, dass eine Beanspruchung von va = 5 mm/min auch die höchsten Werte der Längs-
verschiebung aufweist. 

 
Bild 105: Längsverschiebung in Abhängigkeit von der Schweißzeit am Werkstoff 1.4828 für ver-

schiedene externe Beanspruchungen für die Schweißnähte: Blindnaht und I-Stoß, 
vs = 5 mm/s 
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Bild 106: Längsverschiebung in Abhängigkeit von der Schweißzeit am Werkstoff 1.4509 für ver-

schiedene externe Beanspruchungen für die Schweißnähte: Blindnaht und I-Stoß, 
vs = 5 mm/s 

In Bild 107 und Bild 108 erfolgt unter gleichen Beanspruchungsbedingungen (Vorbeanspru-
chung in Zugrichtung, mit F = 14 kN) eine Gegenüberstellung der Querverschiebungswerte 
verschiedener Schweißnahtarten, verglichen mit der Verschiebung einer Blindnaht (ohne 
Schweißzusatz) sowie einer Auftragsnaht (mit Schweißzusatz). Hierbei zeigt sich u. a. auch 
der Einfluss der thermo-physikalischen Werkstoffeigenschaften beim Vergleich beider 
Werkstoffe. So unterscheidet sich die Blindnahtschweißung durch den geringen Energieein-
trag und den fehlenden Schweißzusatz von den Schweißversuchen mit Schweißzusatz 
anhand der geringen Verschiebungswerte. Die verschiedenen Schweißnahtgeometrien mit 
Schweißzusatz zeigen keine signifikanten Unterschiede im Verschiebungsverhalten. Dieses 
Ergebnis entspricht ebenso den Untersuchungen von Coules et al. [143]. Diese zeigten 
einen nur marginalen Unterschied zwischen Aufschmelznaht und Stumpfstoß. 

Die Schweißversuche mit dem Werkstoff 1.4509 lassen keine eindeutige Unterscheidung 
der jeweiligen Verschiebungen zwischen Schweißvorgang mit und ohne Schweißzusatz zu. 
Allgemein zeigt der Werkstoff 1.4509 geringere Querverschiebungswerte als der Werk-
stoff 1.4828. 
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Bild 107: Querverschiebung in Abhängigkeit von der Schweißzeit am Werkstoff 1.4828 für eine 

Vorbeanspruchung von F = 14 kN, vs = 5 mm/s 

 
Bild 108: Querverschiebung in Abhängigkeit von der Schweißzeit am Werkstoff 1.4509 für eine 

Vorbeanspruchung von F = 14 kN, vs = 5 mm/s 

Auch bei den Schweißversuchen mit Schweißzusatz ergibt sich der Einfluss einer zusätz-
lich externen Beanspruchung va während des Schweißens auf das lokale Verschiebungs-
verhalten des Werkstoffs. Hierdurch traten häufig Schweißnahtunregelmäßigkeiten auf, die 
infolge der kontinuierlichen externen Beanspruchung zu einer fehlerhaften Schweißnaht-
ausbildung führten. Bspw. fiel bei den Kehlnahtschweißversuchen auf, dass sich die Heft-
nähte am Schweißnahtende sprunghaft lösten, welches mit einer Erstarrungsrissinitiierung 
in der Schweißnahtmitte einherging. 
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5.1.5 Einfluss von lokaler und globaler Beanspruchung 

Vorangegangene Arbeiten, u. a. in [11][42][181], hatten bereits das Ziel mittels numerischer 
Simulation den Zusammenhang zwischen lokal wirkenden schweißnahtnahen Spannun-
gen/Verschiebungen und den konstruktiven Randbedingungen zu klären. In Bild 109 ist 
exemplarisch ein mögliches Spannungsfelder, in Abhängigkeit von dem Einspanngrad im 
Sigmajig-Test (Kapitel 2.4.1.3) und den Prozessparametern, abgebildet. Nach Zacharia 
[11][42] werden durch die bereits beschriebenen Einflüsse (Vorbeanspruchung etc.) die 
Größe der Spannungsfelder sowie deren Ausdehnung beeinflusst. Demnach tritt der erstar-
rungsrisskritische Fall ein, wenn sich das Spannungsfeld vorhandener Zugbeanspruchun-
gen durch ungünstige Prozessparameter oder erhöhte externe Beanspruchungen (hier 
Vorbeanspruchungen) in den Bereich der Mushy-Zone verschiebt. Folglich wird das lokale 
Spannungsfeld durch globale externe Beanspruchungen beeinflusst. 

 
Bild 109: Kalkuliertes Querspannungsfeld (lokal und global) mit Bezug auf das Schmelzbad 

(WIG-Blindnaht, Werkstoff 316 in 25 mm Dicke, Vorbeanspruchung in Zugrichtung 
F = 172 MPa) nach t = 4 s, Modellerweiterung aus [11][42] 

In diesem Kontext erfolgten zu den bereits beschriebenen durchgeführten Versuchen er-
gänzende numerische Simulationen. Um auch im Speziellen in der Schweißnaht Aussagen 
über das erstarrungsrisskritische Werkstoffverhalten zu erhalten, wurden die Versuchs- und 
Probenbedingungen (Kapitel 4.2.1) in der numerischen Simulation erfasst und entspre-
chend abgeglichen. 

In Bezug zur Literatur [11][42], d. h. auch bezugnehmend auf Bild 109, bestätigt die Darstel-
lung in Bild 110, dass sich nicht nur die Vorbeanspruchung, sondern auch die globale ex-
terne Beanspruchung auf die lokale Beanspruchung im Schmelzbad auswirkt und zudem, 
wie im vorherigen Kapitel beschrieben, eine Überlagerung der prozess- und designspezifi-
schen Beanspruchungsgrößen vorliegt. Hierbei ist festzuhalten, dass die externe Bean-
spruchung das lokale Dehnungsfeld überproportional beeinflusst. Bild 110 a zeigt die nu-
merische Proben- und Schweißnahtsimulation für den Beanspruchungsfall va = 4 mm/min 
(unterrisskritisch). Bild 110 b repräsentiert das Dehnungsfeld in Querrichtung unter gleichen 
Bedingungen mit der Ausnahme einer erstarrungsrisskritischen externen Beanspruchung 
von va = 6 mm/min. Es geht hervor, dass die 1,5-fache globale Beanspruchung eine 
7,4-fache lokale Beanspruchung hervorruft. Ferner zeigt sich, in Abhängigkeit von dem 
externen Beanspruchungswert, ein Wechsel des lokalen Beanspruchungsmaximums von 
der WEZ in die Schweißnahtmitte. Anhand der numerischen Simulation wurde bestätigt, 
dass bei geringen externen Beanspruchungen (keine Erstarrungsrissinitiierung) Versuchs-
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bedingungen die Hauptbeanspruchung in der WEZ (hier Ɛint + Ɛext = 1,7 %) stattfindet, wäh-
rend bei einer externen erstarrungsrisskritischen Beanspruchung das Beanspruchungsma-
ximum in der Schweißnaht liegt. Somit wird auf Basis des Superpositionsprinzips ab einem 
Grenzwert der externen Beanspruchung die lokale schweißprozessbedingte und somit 
überwiegend thermische Beanspruchung durch eine designspezifische Beanspruchung 
überlagert und wirkt in Folge dessen erstarrungsrisskritisch. In diesem Fall gilt: 
(Ɛext + Ɛint) > Ɛred, bei Ɛext >> Ɛint. 

                  
Bild 110: Lokal veränderliche Position der maximalen lokalen Beanspruchung (numerisch simulierte 

Querdehnung), in Abhängigkeit von der externen Beanspruchung, va = 4 mm/min (a) und 
va = 6 m/min – erstarrungsrisskritisch (b) [165] 

 

5.1.6 Mikrostrukturelle Analyse der Erstarrungsfront 

Um das Phänomen der Erstarrungsrissinitiierung und insbesondere den Einfluss der exter-
nen Beanspruchung zu charakterisieren, wird nachfolgend die mikrostrukturelle Erstar-
rungsform der Schweißnaht analysiert. Die Literaturrecherche ergab hierzu bereits, dass 
die Erstarrungsmorphologie als eine schweißgeschwindigkeitsabhängige Größe charakteri-
siert wird. Wang et al. [60] beschrieben bspw. einen charakteristischen erstarrungsrisskriti-
schen Winkel der Erstarrungsfront von α = 13° (Kapitel 2.2) innerhalb der Schweißnaht. 
Farup et al. [69] gelang es, durch gezielte externe mechanische Einwirkung die Erstar-
rungsrichtung der Dendriten zu beeinflussen. 

Entsprechend zur Literatur veranschaulicht Bild 111 exemplarisch die Vorgehensweise, um 
die erstarrungsspezifischen Winkel α innerhalb der Schweißnaht zu ermitteln und auszu-
werten. Dieser ergibt sich aus der vorzugsorientierten Wachstumsrichtung der Erstarrungs-
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front und der Schmelzlinie. Die angetragenen Erstarrungswinkel am Beispiel des austeniti-
schen Werkstoffs (vs = 5 mm/s) sind zum einen in Bild 111 a, für den freischrumpfenden 
Fall, und zum anderen in Bild 111 b, für den erstarrungsrisskritischen Fall, abgebildet. Aus 
der vergleichenden Darstellung geht die Veränderung des erstarrungsspezifischen Win-
kels α hervor. Als Folge der externen Beanspruchung wird eine Erhöhung von α festgestellt 
(quantitative Auswertung von α erfolgt in Bild 113). Zum Ende des Erstarrungsprozesses 
bzw. fs >0,9 (Kapitel 2.2) findet somit eine Umorientierung der Erstarrungsfront in Bean-
spruchungsrichtung statt. Zu diesem Zeitpunkt ist die erstarrende Schweißnaht, aufgrund 
der steigenden Festigkeit, zunehmend in der Lage die wirkenden Beanspruchungen/Kräfte 
weiterzuleiten. Mit zunehmender externer Beanspruchung (während des Schweißens) 
erfolgt somit eine Umorientierung dieser Erstarrungsfront. Durch den, abhängig von der 
Schweißgeschwindigkeit, zunehmenden Abstand zum Schmelzbad und den somit abneh-
menden Temperaturgradienten wird die hieraus resultierende Wachstumsrichtung der Er-
starrungsfront zunehmend durch die applizierte externe Beanspruchung beeinflusst. 

 
Bild 111: Winkelbemaßung der dendritischen Erstarrungsfront mit dem angrenzenden Gesamtver-

schiebungsfeld (t = 10 s) für den freischrumpfenden (a) und extern erstarrungsrisskritisch 
beanspruchten Fall va = 6 mm/min (b), ausgehend von beiden Schmelzlinien, vs = 5 mm/s, 
Werkstoff 1.4828 

In Bild 112 ist ergänzend die EBSD-Aufnahme für die weiterführende Veranschaulichung 
des erstarrungsspezifischen Winkels dargestellt. Insofern belegen auch die EBSD-
Aufnahmen, dass eine Umorientierung der Erstarrungsfront (Anstieg von α), bedingt durch 
die externe Beanspruchung, auftrat. Ferner ist selbst im Bereich der Schweißnahtmittellinie 
eine Beeinflussung der Erstarrungsrichtung festzustellen. 
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Bild 112: EBSD-Aufnahme einer erstarrten WIG-Schweißnaht des Werkstoffs 1.4828 mit 

vs = 5 mm/s, freischrumpfend (a) und vs = 5 mm/s, extern erstarrungsrisskritisch bean-
sprucht mit va = 6 mm/min (b) 

Aus den u. a. in Bild 111 exemplarisch dargestellten Winkelbemaßungen ergibt sich das in 
Bild 113 dargestellte Diagramm. Für die Auswertung wurden die ermittelten Winkel inner-
halb der Schweißnähte über die mittlere Schweißnahtlänge statistisch aus ca. 50 gewählten 
Messwerten je Schweißprobe gemittelt. Die Ergebnisse wurden danach mit den Ergebnis-
sen gleichbeanspruchter Proben gemittelt. Hierbei wurde die maximale Winkelabweichung 
von α = ± 3° nach der Mittelwertbildung aus gleichen Beanspruchungsfällen für alle Proben 
aufgetragen. 

In Bild 113 sind die jeweiligen Erstarrungswinkel α für die verschiedenen Beanspruchungs-
fälle am Werkstoff 1.4828 und 1.4509 abgebildet. Aus Bild 113 geht deutlich hervor, dass 
mit ansteigender externer Beanspruchung die Winkel der Wachstumsrichtung der Erstar-
rungsfront zunehmen. In Anlehnung an die zuvor ermittelten erstarrungsrisskritischen Werte 
(Beanspruchungswerte Tabelle 7 und Tabelle 8) repräsentiert die blaue Linie den erstar-
rungsrisskritischen Winkel für den Werkstoff 1.4828 und die rote Linie den für den Werk-
stoff 1.4509. Schweißproben, bei denen ein Erstarrungsriss initiiert wurde, befinden sich 
oberhalb dieses erstarrungsrisskritischen Mittelwerts. Selbst unter Beachtung der ver-
gleichsweise großen Streubreite ist ein signifikanter Unterschied zwischen den unterkritisch 
und den erstarrungsrisskritisch beanspruchten Proben erkennbar. Ferner ist aus den Mess-
daten zu schlussfolgern, dass der erstarrungsspezifische Winkel α werkstoffabhängig ist, 
da der austenitische Werkstoff die überwiegend höheren Erstarrungswinkel und insbeson-
dere den erstarrungsrisskritischen Winkel aufweist. Dies könnte auf diverse metallurgische 
Effekte, wie das Benetzungsverhalten (siehe u. a. Borland [41][70]) der Korngrenzen oder 
die Struktur des erstarrten Gefüges zurück zu führen sein. Die weitere Auswertung zeigt 
ebenfalls, dass durch Absenken der Schweißgeschwindigkeit bei gleichbleibender externer 
Beanspruchung α deutlich zunimmt. Auffällig ist, dass selbst Versuche einer erhöhten Vor-
beanspruchung von bis zu F = 100 kN ähnlich geringe Erstarrungswinkel wie die frei-
schrumpfenden Versuche aufweisen, bei denen kein Erstarrungsriss induziert wurde. Diese 
Erkenntnis stützt die bisherigen Ergebnisse, dass die applizierte Vorbeanspruchung größ-
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tenteils während des Schweißens im Schmelzbad zu relaxieren scheint und sich somit eine 
geringe Beeinflussung der erstarrenden Schweißnaht ergibt. Im Gegensatz zu einer Bean-
spruchung während des Schweißprozesses führt eine Vorbeanspruchung von F = 100 kN 
nicht zu einem Erstarrungsriss, weil der erforderliche erstarrungsrisskritische Winkel α nicht 
erreicht wurde. Ergänzende Untersuchungen ergaben, dass α zudem von den jeweiligen 
Schweißverfahren abhängt. Ferner deuten die Ergebnisse in Bild 113 darauf hin, dass 
ergänzend zur Literatur [69], nicht ausschließlich bei Ein- und Zweikristallen eine winkel-
spezifische Charakterisierung der Erstarrungsrisse beim Schweißen möglich ist, sondern 
auch bei realen Schweißnähten. 

Generell geht aus den Messwerten in Bild 113 hervor, dass unter den durchgeführten Ver-
suchsbedingungen ein erstarrungsrisskritischer Winkel [185] von α = 69° ± 3 °für den 
Werkstoff 1.4828 und von α = 63° ± 3 °für den Werkstoff 1.4509 für das Schweißen von 
Dünnblechen angegeben werden kann. 

 
Bild 113: Darstellung des erstarrungsrissspezifischen Winkels α, in Abhängigkeit von der Beanspru-

chung (freischrumpfend, vorbeansprucht F, Beanspruchung während des Schweißens va) 
und der Schweißgeschwindigkeit vs für die Werkstoffe 1.4828 und 1.4509 

 

5.2 Modellerweiterung zur Erstarrungsrissinitiierung 
Die Theorien von Prokhorov [43] und Feurer [61] bieten einen realitätsnahen und zugleich 
praktikablen Ansatz zur Beschreibung des Heißrissphänomens und speziell der Erstar-
rungsrissinitiierung. Daher werden die aus dieser Arbeit resultierenden Ergebnisse nachfol-
gend unter den bereits erwähnten Ansätzen betrachtet. 

In der Literatur [7] wird postuliert, dass die Vorstellung freibeweglicher Dendriten im 
Schmelzbad unrealistisch ist. Das „Federmodell“ [182] in Bild 114 bezieht sich jedoch auf 
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den überwiegend erstarrten Bereich, entsprechend den Untersuchungen von Wang et al. 
[60] mit einem Festphasenanteil von über 90 % (fs > 0,9). Daher kann die bereits dargestell-
te Winkelveränderung α, der Erstarrungsfront infolge einer externen Beanspruchung an-
hand freigelagerter Federn unterschiedlicher Steifigkeiten, veranschaulicht werden. Die 
Federsteifigkeiten nehmen mit wachsendem Abstand zum Schmelzbad und fortschreiten-
dem Erstarrungsprozess von Bild 114 a bis Bild 114 b zu. Wie in Bild 114 b zu erkennen ist, 
werden die als Federn dargestellten Dendriten (repräsentieren die Erstarrungsfront) mit 
zunehmender externer Beanspruchung, entsprechend ihrer Federsteifigkeit, gestreckt und 
um den Winkel α ausgelenkt. Zum Ende des Erstarrungsprozesses wird die durch den 
Temperaturgradienten vorgegebene Erstarrungsorientierung durch die Wirkung der exter-
nen Beanspruchung überlagert und dadurch eine Umorientierung der Erstarrungsfront 
bewirkt. Aufgrund der mit dem größer werdenden Abstand zum Schmelzbad zunehmenden 
Federsteifigkeitswerte, wird in diesem Bereich entsprechend den Annahmen von Prokhorov 
[43] die Beanspruchung verstärkt übertragen. Folglich werden die in Bild 114 dargestellten 
Dendriten nur noch begrenzt umgelenkt. In Anlehnung an die Literatur entsprechen die 
Federn dem Verformungsvermögen im TIS [43] in Bild 16. 

 
Bild 114: Federmodell zur Charakterisierung der Einflussmöglichkeiten auf die Erstarrungsfront, 

infolge einer externen Beanspruchung, zur Zeit t = t0 (a) und t > t0 (b) 

Im Bezug zur Literatur [44][71] ist zu erwähnen, dass durch die externe Beeinflussung des 
erstarrungsrisskritischen Winkels α auch der Dihedrahlwinkel zwischen den Korngrenzen 
beeinflusst werden könnte. Ein Zusammenhang zwischen dem Dihedralwinkel (Kapitel 2.2) 
und der Erstarrungsrissinitiierung wurde mitunter in [183] beschrieben. Jener Aspekt wurde 
in dieser Arbeit jedoch nicht weiter verfolgt. 

Ferner wirkt sich, wie in Bild 115 gezeigt, die winkelspezifische Umorientierung der Erstar-
rungsfront, infolge der externen Beanspruchung, auf das ROF/ROS-Model [61] aus. Die 
Skizze beschreibt, dass durch die externe Beanspruchung die Erstarrungsfront am Randbe-
reich der Mushy-Zone gestreckt wird. Somit wird die ROS-bedingte Hohlraumbildung durch 
diese Streckwirkung verstärkt. Der Effekt der Hohlraumvergrößerung lässt sich ansatzweise 
auch in den Probenschliffbildern des MVT-Tests (Bild 120 und Bild 121) erkennen. 
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Bild 115: ROS-Vergrößerung durch die designspezifische Wirkung (externe Beanspruchung), Erwei-

terung von [61][62] 

Demgegenüber erfolgt, wie in Bild 116 dargestellt, die Verkleinerung der ROF einherge-
hend mit der steigenden Erstarrungsfrontkrümmung K. Die Dendriten D1 repräsentieren die 
erstarrende Schweißnaht ohne externe Beanspruchung, während D2 die Dendriten unter 
externer Beanspruchung darstellen. Aufgrund der Krümmungszunahme drehen sich die 
exemplarisch abgebildeten Dendriten um den Winkel α zunehmend zur Schweißnahtmittel-
linie, wodurch der zum Hohlraum auffüllen (ROS) benötigte Schmelznachfluss kontinuierlich 
reduziert wird. 

Aus diesen Überlegungen kann geschlussfolgert werden, dass kleine Radien seitens der 
Schmelzbadgeometrie tendenziell die Erstarrungsrissgefahr erhöhen. In der Literatur [62] 
wurde in diesem Zusammenhang bereits nachgewiesen, dass der Krümmungsradius der 
Schmelzbadfront einen signifikanten Einfluss auf die Erstarrungsrissinitiierung ausübt. 
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Bild 116: ROF-Verkleinerung durch die designspezifische Wirkung (externe Beanspruchung), Erwei-

terung von [61][62] 

Es ist zu formulieren, dass die extern bewirkte Umorientierung der Erstarrungsfront und 
damit die Vergrößerung der Erstarrungsfrontkrümmung die ROS erhöhen, die ROF jedoch 
minimieren und somit die Erstarrungsrissneigung generell zunimmt. Dieses Modell bestätigt 
die übergeordnete Wirkung des Designs auf die Erstarrungsrissinitiierung. 

 

5.3 Einzeleinflussanalyse unter Biegebeanspruchung 
Beim Fügen von Bauteilen treten nicht nur einachsige, sondern auch dreidimensionale 
Beanspruchungen mit teilweiser Vorzugsrichtung auf, die wie beim Schweißen von Buch-
sen eine Beanspruchung in Dickenrichtung bewirken. Die Auswirkung dieser Biegebean-
spruchung (MVT-Test) längs und quer zur Schweißrichtung wird nachfolgend betrachtet. 

 

5.3.1 Vergleich der Beanspruchung Varestraint - Transvarestraint 

Vorab ist zu bemerken, dass die Werkstoffe 1.4828 und 1.4509 als heißrisssicher zu be-
schreiben sind. Bei ausreichend externer Beanspruchung treten jedoch auch bei diesen 
Werkstoffen Erstarrungsrisse auf. Die Erstarrungsrisslängen wurden mit der Gleichung (15) 
errechnet und ergeben sich aus den kumulierten Risslängen li im Schweißgut SG und der 
Wärmeeinflusszone WEZ zu lges, siehe hierzu auch Kapitel 2.4.2.2. Hierbei ist zu ergänzen, 
dass ausschließlich Erstarrungsrisse (im SG) auftraten/analysiert wurden. 

𝑙𝑔𝑒𝑠 = ∑ 𝑙𝑖,𝑆𝐺

𝑛

𝑖=1

∙ ∑ 𝑙𝑖,𝑊𝐸𝑍

𝑚

𝑖=1

 (15) 

Aus den Varestraint-Versuchen in Bild 117 a geht für beide Werkstoffe deutlich die Einstu-
fung „heißrisssicher“ hervor. Zugleich kann die Aussage getroffen werden, dass der Werk-
stoff 1.4828 im Vergleich zum Werkstoff 1.4509 eine erhöhte Heißrissresistenz aufweist. 
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Damit werden die vorherigen Ergebnisse bestätigt. Obgleich die Streckenenergie auf 
E = 1,78 kJ/mm erhöht wurde, traten an den untersuchten Probenoberflächen des Werk-
stoffs 1.4828 bei den Transvarestraint-Versuchen keine Erstarrungsriss auf (Bild 117 b). 

 
Bild 117: Ausschnitt aus dem MVT-Diagramm zur Einteilung der Heißrisssicherheit, basierend auf 

den MVT-Versuchen (Kapitel 2.4.2.2), Varestraint-Beanspruchung (a), Transvarest-
raint-Beanspruchung (b), Werkstoffe 1.4828 (Kreis) und 1.4509 (Quadrat) 

Die Aussage, dass der Werkstoff 1.4828 (Austenit) gegenüber dem Werkstoff 1.4509 (Fer-
rit) eine erhöhte Heißrissresistenz besitzt, wird zudem durch die ausgewerteten Erstar-
rungsrisse in Bild 118 und Bild 119 bestätigt. So wurden ausschließlich bei geringen 
Schweißgeschwindigkeiten (vs = 1,8 mm/s) und zudem einzig bei Versuchen am Varest-
raint-Test im Werkstoff 1.4828 Erstarrungsrisse initiiert. Allgemein stieg die Erstarrungsriss-
häufigkeit mit Anstieg der Streckenergie und der Abnahme der Schweißgeschwindigkeit. Zu 
erwähnen ist, dass entsprechend der Beanspruchungsrichtung beim Varestraint-Test Quer-
risse und beim Transvarestraint-Test Mittenrisse (in Schweißrichtung) auftraten. Dieses 
Ergebnis stimmt insofern auch mit der Literatur [7] überein. 

 
Bild 118: Detektierte Erstarrungsrisse durch Varestraint-Beanspruchung am MVT-Test, in Abhängig-

keit von der Streckenenergie und Biegebeanspruchung und der Schweißgeschwindigkeit, 
Werkstoff 1.4828 (Austenit) und 1.4509 (Ferrit) 
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Bild 119: Detektierte Erstarrungsrisse durch Transvarestraint-Beanspruchung am MVT-Test, in 

Abhängigkeit von der Streckenenergie und Biegebeanspruchung und der Schweißge-
schwindigkeit, Werkstoff 1.4509 (Ferrit) 

 

5.3.2 Mikrostrukturelle Analyse des Erstarrungsgefüges 

In dem nachfolgenden Kapitel wird der Einfluss der Biegebeanspruchung auf das Erstar-
rungsverhalten der Schweißnaht analysiert und diskutiert. Um die Erstarrungsrissinitiierung 
einheitlich für verschiedene Beanspruchungen zu beschreiben, werden speziell die erstar-
rungsrissinitiierenden Mechanismen anhand mikrostruktureller Analysen betrachtet. 

Bild 120 zeigt exemplarisch einen Querschliff des Werkstoffs 1.4828, welcher die Auswir-
kung der Querbiegung von Ɛq = 4 % auf das erstarrte Schweißnahtgefüge verdeutlicht. In 
der Bildvergrößerung ist zu erkennen, dass sich, bedingt durch die Querbeanspruchung in 
Probendickenrichtung, einige Hohlräume in dem Gefüge gebildet haben, obgleich diese 
Beanspruchung noch zu keinem Oberflächenriss führte. 

In dem Querschliff in Bild 121 ist ergänzend die Auswirkung einer Querbiegung von 
Ɛq = 4 % für den Werkstoff 1.4509 dargestellt. Es zeigt sich ein ähnlicher Effekt. Zunächst 
führte die Beanspruchung zur Hohlraumbildung im Gefüge, bis dieser, insbesondere durch 
den fortschreitenden Erstarrungsprozess, nicht mehr ausreichend mit Schmelze gefüllt 
wurde und sich somit die rissartigen Defekte bis an die Oberfläche fortsetzten. Auffällig ist 
hierbei, dass sich das Gefüge in einigen Bereichen in Beanspruchungsrichtung ausgerich-
tet hat. 
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Bild 120: Querschliff einer Schweißnaht mit Erstarrungsrissen im Gefüge, Werkstoff 1.4828, nach 

dem MVT-Versuch Transvarestraint bei Ɛq = 4 % Biegebeanspruchung 

 
Bild 121: Querschliff einer Schweißnaht mit Erstarrungsrissen im Gefüge, Werkstoff 1.4509, nach 

dem MVT-Versuch (Transvarestraint) bei Ɛq = 4 % Biegebeanspruchung 

Weiterführend ist in Bild 122 a, anhand des Oberflächenschliffs des Werkstoffs 1.4509, die 
Auswirkung auf die erstarrende Schweißnaht durch eine Längsbiegung Ɛl = 4 % zu erken-
nen. Auch hier ergibt sich durch die externe Beanspruchung, insbesondere im Vergleich zu 
der freischrumpfenden Probe in Bild 122 b, die ausgeprägte Veränderung der erstarrten 
Schweißnaht. Im Bereich der Erstarrungsrissinitiierung ist eine Gefügeveränderung (De-
tailaufnahme) der Schweißnaht festzustellen. Infolge der Beanspruchung (vs = konst.) ist 
die in Bild 122 b zu erkennende Vorzugsrichtung der Erstarrungsfront, in Bild 122 a nicht 
feststellbar. 

Somit lässt sich auch für die Biegebeanspruchung schlussfolgern, dass sich die externe 
Beanspruchung nachweislich negativ auf die Ausbildung des erstarrenden Schweißnahtge-
füges auswirkt und eine beanspruchungscharakteristische Mikrostruktur im Schliffbild ent-
steht. Auffällig ist zudem, dass die deutliche Beeinflussung des Gefüges in Beanspru-
chungsrichtung auftrat. Zum Erkennen dieser Vorzugsorientierung ist die Richtung der 
Beanspruchung bei der Probenpräparation und der Wahl der Schliffart zu beachten. 
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Bild 122: Oberflächenschliff zweier verschieden beanspruchungsabhängiger Gefügeorientierungen 

des Werkstoffs 1.4509 nach dem MVT-Versuch (Varestraint) mit 
Ɛl = 4 % Biegedehnung (a) und einer erstarrungsrissfreien Probe, freischrumpfend (b) 

 

5.4 Einzeleinflussanalyse radialer Schweißnähte 
Es ist unumgänglich, dass bei den Fertigungsprozessen von Baugruppen auch radiale bzw. 
„gekrümmte“ Geometrien geschweißt werden. Daher ist es von Vorteil, bereits bei der Kon-
struktionsauslegung das schweißspezifische Verschiebungsfeld, insbesondere in den er-
starrungsrisskritischen Bereichen hinsichtlich der Zug- und Druckbeanspruchung, zu be-
rücksichtigen. 

Da die Ergebnisauswertung ergab, dass der Querverschiebungsverlauf einen signifikanten 
Einfluss auf die Erstarrungsrissinitiierung besitzt, wird in Bild 123 exemplarisch das aus der 
radialen Schweißnaht resultierende Gesamtverschiebungsfeld dargestellt (siehe auch Bild 
64). Durch die ausbleibende zusätzliche externe Beanspruchung traten bei diesen Versu-
chen keine Erstarrungsrisse auf. In Abhängigkeit von der konvexen (P1) oder konkaven 
Schweißbahnform (P2) zeigen sich deutliche Verschiebungsunterschiede. Der auf die 
Schweißnaht bezogene konkav umgebende Bereich zeigt die größten Gesamtverschiebun-
gen von ca. ug = 350 µm. Der Werkstoff auf der anderen Schweißnahtseite (P1), speziell 
lokal an der Schweißnaht, weist kaum Verschiebungen auf. Dieser Versuch entspricht da-
bei den in Kapitel 2.3.3 diskutierten Beanspruchungen. 

Ergänzend sind in Bild 124 die Querverschiebungsverläufe an den Positionen P1 und P2 
abgebildet. In dem Zeitintervall zwischen t = 10 s und t = 13 s wurden durch den, die Mess-
positionen passierenden Brenner, keine Messwerte aufgezeichnet. Es geht jedoch deutlich 
hervor, dass der dem Schmelzbad angrenzende Werkstoff im konkaven Bereich einer ne-
gativen Querverschiebung und somit einer Werkstoffstauchung unterliegt. Diese Erschei-
nung kann auf die von der Schweißnahtgeometrie beeinflusste Wärmeabfuhr bzw. den 
Wärmestau zurückgeführt werden. 

Um eine zusätzliche schweißbahnbedingte und erstarrungsrisskritische Beanspruchung zu 
vermeiden, ist diese Erkenntnis bei Bauteilschweißungen an konstruktiv bedingten erstar-
rungsrisskritischen Schweißnähten zu berücksichtigen. Ferner könnte eine definierte Über-
lagerung der aus der Schweißnaht resultierenden Werkstoffbeanspruchung zu einer Mini-
mierung der Erstarrungsrissgefahr beitragen. Feng [184] beschrieb bspw., dass durch allein 
schweißprozessbedingte thermische Dehnung, ohne zusätzliche elastische oder plastische 
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Verformungen, die aus dem Bauteil (Eigenspannungen) resultieren, keine Risse initiiert 
würden. Dennoch können sich die hier beschriebenen schweißnahtgeometrisch bedingten 
Verschiebungen mit den aus dem Bauteil resultierenden Beanspruchungen (Spannungen) 
superpositionieren und eine frühzeitigere Erstarrungsrissinitiierung bewirken. 

                
Bild 123: Gesamtverschiebungsfeld, vs = 6,7 mm/s, Schweißbahnradius R = 6 mm, Werk-

stoff 1.4828, siehe auch Bild 64 

 
Bild 124: Querverschiebungsverlauf aus Bild 123 am Punkt P1 und P2, vs = 6,7 mm/s, Schweiß-

bahnradius R = 6 mm, Werkstoff 1.4828 

Die mikrostrukturelle Analyse der Erstarrungsfront ergab, in Abhängigkeit von der Schweiß-
geschwindigkeit, dem Schweißbahnradius sowie dem Innen- und Außenradius, keine signi-
fikanten Erstarrungswinkel α. Offensichtlich dominierte bei diesen Versuchen die von dem 
Temperaturgradienten vorgegebene Wachstumsrichtung. 
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5.5 Einfluss des Schutzgases auf die Erstarrungsmorphologie und 
damit die Erstarrungsrissneigung 

Aus praxisrelevanten Gründen wird im Produktionsprozess vermehrt das Schutzgas der 
Zusammensetzung 97,5 % Ar und 2,5 % CO2 eingesetzt. Die Schutzgaszusammensetzung 
hat insbesondere für den ambivalent erstarrenden Werkstoff 1.4828 Einfluss auf die Primä-
rerstarrungsart und damit die Heißrissgefahr [111][112]. Aus dem Kenntnisstand ging her-
vor, dass beispielsweise der austenitische Werkstoff bei geringem Primärferritanteil eine 
niedrige Erstarrungsrissresistenz aufweist. Bei vor allem erstarrungsrisskritischen Bauteil-
konstruktionen sollte diese Erscheinung vermieden werden.  

Nachfolgend wird der Einfluss des Schutzgases aus 97,5 % Ar und 2,5 % CO2 sowie der 
des Schutzgases aus reinem Argon (Ar 5.0), auf das Erstarrungsverhalten verglichen. In 
Bild 125 ist die Verteilung des Deltaferritanteils exemplarisch für die zwei verschiedenen 
Schutzgase an einem geätzten Mikroschliffbild dargestellt. Diese Deltaferritverteilung wurde 
zunächst an den vergleichsweise dünnen Schweißproben des CTW-Tests ausgewertet. In 
Bild 125 a ist der Deltaferritanteil anhand des grauen Profils für die Schutzgaszusammen-
setzung 97,5 % Ar und 2,5 % CO2 und in Bild 125 b für das Schutzgas Ar 5.0 abgebildet. 
Hierfür wurden die Schliffe mittels Beraha-Lösung geätzt, um so den Ferritanteil herauszu-
lösen. In dem entstandenen Relief wurde der prozentuale Flächenanteil der dunkel wirken-
den Hohlräume mittels Bildbearbeitungsprogramm ermittelt. Dabei ergab sich für die 
Schutzgaszusammensetzung von 97,5 % Ar und 2,5 % CO2 ein durchschnittlicher Deltafer-
ritanteil von ca. 5,8 % und für Ar 5.0 ein Anteil von ca. 8,5 %. Diese Untersuchungen wur-
den quantitativ durch die Fischerscopemessung, ein magnetinduktives Verfahren zur Ana-
lyse des Ferritanteils, bestätigt. 

Ursächlich für dieses Ergebnis ist hierbei der Kohlenstoff als starker Austenitbildner, der 
den in der eutektischen Rinne (Bild 56) befindlichen Werkstoff 1.4828 verstärkt austenitisch 
erstarren lässt. Infolge dessen ergibt sich, durch den erhöhten Deltaferritanteil für die mit 
Ar 5.0 geschweißten Proben, eine erhöhte Heißrissresistenz. Wie eingangs erwähnt, wird in 
der Literatur bei austenitischen Stählen ab einem Deltaferritanteil von 5 % im Schweißgut 
eine signifikant bessere Heißrissresistenz beschrieben [21]. Eine Korrelation der Heiß-
rissentstehung und des Erstarrungsverhaltens wurde auch von Katayama et al. [113] be-
trachtet, wonach vollaustenitische Erstarrungsstrukturen deutlich heißrissempfindlicher 
sind. 

 
Bild 125: Beraha-Ätzung zur Analyse des Deltaferritanteils im SG für verschiedene Schutzgase, 

Ar 5.0 (a) und Schutzgas 97,5 % Ar/2,5 % CO2 (b), Werkstoff 1.4828 
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Zusätzlich wurde der Schutzgaseinfluss auch während der MVT-Versuche analysiert. Hier-
bei ergaben sich jedoch keine signifikanten Unterschiede des Primärferritflächenanteils im 
Schweißgut. Beide Schutzgase (97,5 % Ar/2,5 % CO2 sowie Ar 5.0) ergaben einen Del-
taferritanteil von ca. 6,1 %. Dies deutet darauf hin, dass die Probendimension sowie die 
Schweißsituation Einfluss auf die Schutzgaswirkung, insbesondere im Schweißgut haben. 
Denkbar ist hierbei, dass bei vergleichsweise dicken MVT-Proben die Wärmeleitung und 
damit die Probenabkühlung den Erstarrungsprozess deutlicher beeinflussen, als die Wir-
kung des Schutzgases. 

 

5.6 Wirkungsmechanismen bei erstarrungsrisskritischer Bean-
spruchung 

Aufgrund des bereits vorliegenden Wissensstands über das Erstarrungsrissphänomen kann 
nicht nur die Klassifizierung der Heißrisswahrscheinlichkeit verschiedener Werkstoffe ziel-
führend sein. Vielmehr sind für das Verständnis des Heißrissphänomens mögliche Zusam-
menhänge zwischen den unterschiedlichen Beanspruchungen der Heißrisstests zu klären, 
um somit auch den Ergebnisübertag zwischen den Laborproben und Bauteilen zu ermögli-
chen. Die Literaturrecherche ergab, dass vereinzelte Ergebnisse über die Winkeländerung 
der Erstarrungsfront, insbesondere unter dem Aspekt der Heißrissentstehung vorliegen. 
Untersuchungen von Wang et al. [60] zeigen, wie auch eigene Ergebnisse in Bild 113, 
einen erstarrungsrisskritischen Winkel in der Schweißnaht (Kapitel 2.2). Takatani et al. 
[122] stellte eine Winkeländerung der Dendritenerstarrungsfront beim Zwei-Rollen-Gießtest 
(Kapitel 2.5) fest. Zwar liegen bei den aufgeführten Beispielen aus der Literatur verschiede-
ne Gründe, wie die Schmelzflussgeschwindigkeit, Konzentrationsunterschiede oder Vor-
zugsorientierungen im Gefüge, für die Winkeländerung der Erstarrungsfront vor, aber den-
noch wird festgestellt, dass eine Klassifizierung, anhand der erstarrungsspezifischen Win-
kel α, möglich ist. Zudem geht aus den experimentellen Untersuchungen von Farup et al. 
[69] (Kapitel 2.2) hervor, dass die thermisch bedingte Vorzugsorientierung der erstarrenden 
Dendriten durch mechanische Wirkung beeinflusst werden kann. Daher werden nachfol-
gend im Rahmen der Ursachenforschung aufgetretene Erstarrungsrisse der verschiedenen 
Beanspruchungen, Zug sowie Biegung, bzgl. der winkelspezifischen Erstarrung betrachtet. 

Die Highspeed-Kameraaufnahmen während der Erstarrungsrissinitiierung (CTW-Test) im 
austenitischen Werkstoff sind in Bild 126 dargestellt. Bild 122 a zeigt die Schweißnaht wäh-
rend des Schweißvorgangs. Hier sind der Lichtbogen mit angrenzendem Schmelzbad so-
wie die teilweise erstarrte Schweißnaht zu erkennen. Infolge der externen Beanspruchung 
von va = 6 mm/min, die zur Ausbildung eines Erstarrungsrisses gefüht hat, ergibt sich in 
Bild 126 b die Aufweitung des Gefüges in der Endphase des Erstarrungsprozesses. 
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Bild 126: Highspeed-Kameraaufnahme während des Schweißprozesses mit Lichtbogen und 

Schmelzbad (a) sowie der anschließenden Ausbildung eines Erstarrungsrisses (b), Werk-
stoff 1.4828, vs = 5 mm/s und va = 6 mm/min 

Dieses Phänomen der beanspruchungsbedingten Winkeländerung der Erstarrungsfront ist 
schematisch in der Highspeed-Kameraaufnahme einer erstarrenden, unter Zug bean-
spruchten, Schweißnaht in Bild 127 skizziert. Es ist deutlich das Schmelzbad mit angren-
zender Mushy-Zone zu erkennen. Die Skizze veranschaulicht, dass mit steigender externer 
Beanspruchung eine Neuorientierung der Erstarrungsfront erfolgt, siehe hierzu auch das 
Detailbild. In der zähflüssigen Mushy-Zone kann, aufgrund der noch mangelnden Festig-
keit, nur begrenzt die wirkende Beanspruchung weitergeleitet bzw. übertragen werden. 
Diese wird von den bereits fortgeschrittenen erstarrten Bereichen (fs > 0,9) aufgenommen, 
die durch die in dieser Richtung zunehmenden Längen der Kräftevektoren verdeutlicht 
werden. 

Entsprechend der externen Beanspruchungswirkung erfolgt die Umorientierung der Erstar-
rungsfront. Diese Beeinflussung tritt verstärkt quer zur Schweißnaht auf, da entsprechend 
dem Kräfteparallelogramm für dieses Beispiel von einem anfänglichen Erstarrungswin-
kel > 45° ausgegangen wird. Die überwiegende Beanspruchung führt direkt zur veränderten 
Orientierung der Erstarrungsfront. Diese Winkeländerung bedingt die Krümmungserhöhung 
der Erstarrungslinie. Daraus ergibt sich zusätzlich eine erhöhte Kerbwirkung auf die erstar-
rende Schweißnaht. Ferner wird die Rate of Feeding (Schmelznachflussrate) reduziert, 
welches ebenfalls die Erstarrungsrissinitiierung fördert, siehe hierzu Kapitel 5.2. 
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Bild 127: Darstellung der designspezifischen Krümmung der Erstarrungsfront sowie deren Winke-

länderung α, bezogen auf die Schmelzlinie 

In Bild 128 ist für die Abschätzung der Winkeländerung der Erstarrungsfront ein trigonomet-
rischer Ansatz skizziert. Die externe Beanspruchung bewirkt die Querverschiebung uy der 
Schweißnaht/Schmelzlinie. Ferner wurden die Annahmen getroffen, dass die Erstarrungs-
front zu Beginn des Wachstums durch den Temperaturgradienten orthogonal zum 
Schmelzbad wächst und die externe Beanspruchungn (dargestellt durch die Querverschie-
bung uy) ebenfalls orthogonal zur Schmelzlinie erfolgt. Die notwendige Länge der Erstar-
rungsfront bzw. der Dendriten D, speziell von D1, kann anhand eines Schliffbilds oder einer 
Highspeed-Kameraaufnahme ermittelt werden. 

Beispielsweise resultiert aus einem anfänglichen Erstarrungswinkel α = 60 °, einer denkba-
ren Dendritenlänge D1 = 2 mm sowie einer extern beeinflussten Verschiebung uy = 1,2 mm 
(resultiert aus einer externen Beanspruchung von va = 6 mm/min) theoretisch ein geomet-
risch bedingter Erstarrungswinkel von ca. α ≈ 71 °. Somit bietet dieser Ansatz die Möglich-
keit, die durch externe Beanspruchung verursachte Querverschiebung zur Schweißnaht in 
eine Winkeländerung der Erstarrungsfront umzurechnen. Dieser Ansatz ermöglicht es von 
der externen Beanspruchung auf das lokale erstarrungsrisskritische Verhalten in der 
Schweißnaht zu schließen und kann daher als Erstarrungsrisskriterium in diesen und weite-
ren Untersuchungen gelten. 
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Bild 128: Trigonometrischer Ansatz zur Berechnung der Umorientierung der beanspruchungsbeding-

ten Erstarrungsfront beim Schweißen (aus Bild 127) 

Die Untersuchungen der biegebeanspruchten Proben (Kapitel 5.3) deuten auf einen ähnli-
chen Effekt bei der Erstarrungsrissentstehung und der Gefügeveränderung hin (Bild 120 bis 
Bild 122). Aufgrund der umfassenden Wärmeableitung durch die Probengeometrie und 
über den Versuchsstand (Bild 63) sowie die vergleichsweise geringen Werkstoffbeanspru-
chungen, ist die Ausbildung und somit die Ermittlung eines erstarrungsrisskritischen Win-
kels α jedoch nur bedingt möglich. 

Ferner könnte der erstarrungskritische Winkel als Kriterium für die vorliegende Beanspru-
chung der Schweißnaht verwendet werden. Zudem bietet α die Möglichkeit, die unter-
schiedlichen Beanspruchungen in den Heißrisstests auf Basis gemeinsamer Wirkungsme-
chanismen für die jeweiligen Werkstoffe zu vergleichen. In weiterführenden Arbeiten sollte 
im Hinblick auf die Bauteilübertagung die Verwendung eines neuen Erstarrungsrisskriteri-
ums betrachtet werden. 

 

5.7 Bauteilanalyse - Interaktion von Design und Prozess 
Beim Betrachten schweißtechnischer Bauteilfertigungen bestätigt sich, dass das theoreti-
sche Modell zur Beschreibung der Heißrissneigung aus dem Labor nur bedingt bis gar nicht 
auf reale Bauteile übertragen werden kann. Daher ist es erforderlich, die erstarrungs-
rissspezifischen Analysen auf den Produktionsprozess in Form von Fallanalysen auszu-
dehnen, und diese weitestgehend zusammenhängend mit den Einzeleinflussanalysen aus 
dem Labor zu bewerten. 

 

5.7.1 Bauteilschweißungen an kaltverformten Bereichen 
In Bild 129 und Bild 130 sind, aus Sicht der Erstarrungsrissinitiierung, zwei designspezifisch 
kritische Schweißpositionen aus der 1. Fallanalyse abgebildet. Hierbei liegen ähnliche Be-
anspruchungen vor, wie bereits im Kapitel 2.3.1 beschrieben. In Bild 129 ist das Gesamt-
verschiebungsfeld bei einem Versuch mit erhöhtem Energieeintrag vor dem Beginn (Bild 
129 a) und zum Ende (Bild 129 b) der Schlitzschweißung dargestellt. Die rote Markierung in 
Bild 129 a weist auf den in Schweißnahtnähe gelegenen Bereich verstärkter Kaltumfor-
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mung hin. Da dieses Bauteil zuvor keinem Glühprozess unterzogen wurde, ist im Bereich 
der Schweißnaht von erhöhten Eigenspannungen auszugehen, die in deren Folge lokale 
erstarrungsrisskritische Verschiebungen während des Erstarrungsprozesses der Schweiß-
naht verursachen können. Im Bereich der Schlitzschweißung (Bild 129 b) führte die Redu-
zierung der Schweißgeschwindigkeit um vs = 0,3 cm/min zur Ausbildung von deutlich er-
höhten Gesamtverschiebungswerten. Die eingebrachte erhöhte Streckenenergie kann 
somit die Erstarrungsrissinitiierung in der Schlitzschweißnaht bedingen. Unter der Annah-
me, dass durch die Kaltumformung erhöhte Eigenspannungen (siehe auch Bild 84 und Bild 
133) im Bereich der Schweißnaht existieren, die beim Schweißen lokale Verschiebungen in 
der Schweißnah verursachen, können diese zusätzlichen schweißprozessbedingten Ver-
schiebungen von bis zu ca. ug = 60 µm verstärkt zur Erstarrungsrissinitiierung in der erstar-
renden Schweißnaht führen. Insbesondere für diesen Beanspruchungsfall lassen die Mes-
sergebnisse den Schluss zu, dass die Variation der Schweißprozessparameter einen maß-
geblichen Einfluss auf die Quer- und Längsverschiebung ausübt. 

 
Bild 129: DIC-in-situ detektiertes Gesamtverschiebungsfeld an einer konstruktiv bedingten erstar-

rungsrisskritischen Schweißposition bei t1 = 0 s (a), t2 = 4,5 s (b) (1. Fallanalyse) 

In Bild 130 erfolgte eine umlaufende Schweißung in Form einer Überlappschweißnaht 
(Kehlnaht) im Bereich ausgeprägter Radien. In der in-situ detektierten Aufnahme des Ge-
samtverschiebungsfelds ist der sich vor dem Brenner existente Spalt in der Überlapp-
schweißnaht zwischen beiden Bauteilen ersichtlich. Dieser Spalt ist ein Resultat der kom-
plexen Bauteilverspannung zur Umsetzung des geforderten Bauteildesigns. In diesem 
Bauteilbeispiel ist davon auszugehen, dass sich die Bauteilverformung durch den einge-
brachten Radius in unmittelbarer Schweißnahtnähe negativ auf das Erstarrungsverhalten 
auswirkt. Auch für diese erstarrungsrisskritische Schweißung wurde das detektierte Ge-
samtverschiebungsfeld unter Variation der Schweißgeschwindigkeit beeinflusst, siehe hier-
zu Kapitel 5.7.2. 
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Bild 130: DIC-in-situ detektiertes Gesamtverschiebungsfeld an einer konstruktiv bedingten erstar-

rungsrisskritischen Schweißposition - Spaltbildung (1. Fallanalyse) 

 

5.7.2 Schweißprozesse an Bereichen komplexer Bauteilverspannun-
gen 

In Bild 131 zeigen sich, in Abhängigkeit von der Schweißgeschwindigkeit, deutlich ver-
schiedene Gesamtverschiebungen in unmittelbarer Schweißnahtnähe. Ausgehend von den 
bekannten Randbedingungen führte die um ca. 13 % erhöhte Schweißgeschwindigkeit vs 
bei diesem Beispiel zu einer prozentual ähnlichen Erhöhung der Gesamtverschiebung von 
ca. 50 %. Jedoch wurde durch den minimierten Energieeintrag kein Einfluss auf die Erstar-
rungsrissinitiierung festgestellt. Insofern kann geschlussfolgert werden, dass im Fall einer 
Erstarrungsrissentstehung das Design überwiegend ursächlich ist, insbesondere weil auch 
der Werkstoff aus metallurgischer Sicht als erstarrungsrisssicher definiert wird (Ɛint << Ɛext). 

 
Bild 131: DIC-in-situ detektiertes Gesamtverschiebungsfeld zur Einflussanalyse verschiedener 

Prozessparameter vs = 80 cm/min (a) und vs = 60 cm/min (b) an einer konstruktiv beding-
ten erstarrungsrisskritischen Schweißpositionen (1. Fallanalyse) 

Der beschriebene Spalt in Bild 130 im Bereich der Überlappschweißnaht ist bereits an der 
vormontierten Baugruppe in Bild 132 zu erkennen. Dieser entsteht bei der Vormontage von 
Bt1 und Bt2. Die angetragenen roten Markierungen beschreiben die Beanspruchungsrich-
tung des Bauteils. Entsprechend der Pfeildarstellung verdeutlichen ein Kreuz eine Bean-
spruchung zur Bauteilinnenseite und der Punkt eine Beanspruchung von der Bauteilinnen-
seite zur -außenseite. Infolge dessen bildet sich der Spalt innerhalb der Schweißnaht und 
führt zu einem globalen Spannungsaufbau, der sich bei dem Schweißprozess lokal in Form 
von Verschiebungen in der zähflüssigen Schweißnaht abbaut, wodurch sich die Spannun-
gen nicht ausreichend bis zum Erstarrungsprozess reduzieren und damit erstarrungsrissini-
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tiierend wirken. Ferner deuten die in der Schweißnaht detektierten Querrisse auf eine zu-
sätzliche Bauteilbeanspruchung durch Biegung (Kapitel 2.4.2.2) im Bereich der Radien hin. 

 
Bild 132: Baugruppe, bestehend aus Mantel (Bt1) und Deckel (Bt2), die im überlappenden Bereich 

durch den Vormontageprozess bereits auf erhöhte Eigenspannungen deuten lässt, ferriti-
scher Werkstoff, (1. Fallanalyse) 

Um die Theorie zu prüfen, dass bereits aus der Vormontage eine Spannungserhöhung 
resultiert, wurden die Quereigenspannungen des einzelnen Bauteils (Bt2) und der zusam-
mengesetzten Baugruppe (Bt1 + Bt2) in Bild 133 analysiert. Die Quereigenspannungen 
sind über den Abstand zur Bauteilkante von Bt1 bzw. der späteren Schweißnahtmittellinie 
aufgetragen. Das Ergebnis der Quereigenspannungsmessung mittels Röntgendiffraktomet-
rie ergab, dass die zusätzliche Bauteilbeanspruchung beim Montieren von Bt1 und Bt2 
weitere Zugspannungen im späteren Bereich der umlaufenden Schweißnaht induzierte. 
Dabei werden Quereigenspannungen von ca. σy

E = 150 MPa erreicht, die auf einem ähnlich 
kritischen Niveau liegen, wie die der erstarrungsrisskritischen Proben aus den Laborversu-
chen, siehe hierzu Bild 84. 

 
Bild 133: Quereigenspannungsverteilung eines Einzelbauteils und der vormontierten Baugruppe 

(Bt1 + Bt2) aus Bild 132 (1. Fallanalyse) 

Diese Fallanalyse weist auf einen Zusammenhang von Konstruktion und Prozess hin, der 
so erstarrungsrisskritisch wirkt. Die konstruktiv bedingten Spannungen, insbesondere zwi-
schen Bt1 und Bt2, führen bei der Überlappschweißnaht dazu, dass die Verschiebungen 
innerhalb der Schweißnaht Erstarrungsrisse initiieren. Obgleich der Werkstoff aus metallur-
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gischer Sicht als erstarrungsrisssicher eingestuft wird und im Bereich der Prozessparame-
ter, die für die Erstarrungsrissinitiierung kritische Energieeinbringung reduziert wurde, konn-
te die Erstarrungsrissentstehung nicht unterbunden werden. Dieser Sachverhalt weist da-
rauf hin, dass Metallurgie und Prozess durch den Designaspekt überlagert werden und 
selbst die Variation der Prozessparameter im prozessüblichen Bereich nicht die Erstar-
rungsrissentstehung beeinflusst. 

 

5.7.3 Bauteilschweißungen mit verschiedenen Wanddicken 

In der 2. Fallanalyse wurden Baugruppen aus dünnwandigen Halbschalen mit einer dick-
wandigen Buchse umlaufend verschweißt. Siehe hierzu auch das Kapitel 2.3.2. Durch den 
signifikanten Bauteildickenunterschied ergeben sich inhomogene Wärmeleitungsverhältnis-
se im Bereich der Schweißnaht. Dabei leitet die Buchse aufgrund der größeren Bauteildi-
cke, die Wärme deutlich schneller als die Blechhalbschale. Infolge dessen entstehen im 
Bereich der Schweißnaht verstärkt konzentrische Schrumpfkräfte, die schließlich zu Quer-
rissen führen (Kapitel 2.4.2.2). 

Unter dieser Beanspruchung wurde der Einfluss zweier unterschiedlicher Schweißstartposi-
tionen auf das Verschiebungsfeld untersucht, wie in Bild 134 dargestellt. Beide Querver-
schiebungsfelder sind zum gleichen Zeitpunkt t = 3 s nach Schweißende abgebildet. Dabei 
ergaben sich für den Bereich nahe der erstarrungsrisskritischen Schweißnahtposition für 
die Schweißstartposition von 7 Uhr in Bild 134 b, vergleichsweise zu der Position 12 Uhr in 
Bild 134 a die größeren Verschiebungswerte. Der erstarrungsrisskritische Bereich ergab 
sich aus einer während des Fertigungsprozesses zusätzlichen lokalen Umformung der 
Halbschale. Durch die Änderung der Schweißstartpositionen wurden das lokale und globale 
Querverschiebungsfeld beeinflusst. Der Einfluss auf das Längsverschiebungsfeld, also in 
Schweißrichtung blieb vergleichsweise gering. Die Querverschiebung wird hierbei primär 
durch die Wärmeleitung über die umlaufend verschweißte Buchse verursacht. Bezogen auf 
die Messposition erfährt die erstarrungsrisskritische Zone, in Abhängigkeit von dem lokalen 
Schweißbeginn und der vorgegebenen Schweißbahn, ein- bzw. zweimal einen vom 
Schweißprozess verursachten Energieeintrag. Dieser zusätzliche Energieeintrag bewirkt 
eine weitere lokale Beanspruchung, die geometrie- und prozessbedingt besonders während 
der Enderstarrungsphase zum Wirken kommt und somit eine Erstarrungsrissinitiierung 
begünstigen kann. 

Eine ergänzende Eigenspannungsmessung der geschweißten Baugruppe ergab keine 
außerhalb der Streubreite liegenden relevanten Ergebnisse im Hinblick auf den Unterschied 
zwischen beiden Schweißstartpositionen. Vorstellbar wäre, dass der zweite Energieeintrag 
diesen Eigenspannungsverlauf, ähnlich eines „Anlasseffekts“, beeinflusst. 

Für dieses analysierte Bauteil ist zu schlussfolgern, dass zur Vermeidung konstruktiv be-
dingter Erstarrungsrisse die gezielte Prozessparameterwahl zu berücksichtigen ist. 
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Bild 134: DIC-in-situ detektierte Querverschiebungsfelder zur Einflussanalyse der Prozessparameter 

auf konstruktiv bedingten erstarrungsrisskritischen Schweißpositionen zum Zeitpunkt 
t = 3 s nach Schweißende, Schweißstartposition 12 Uhr (a) und 7 Uhr (b) (2. Fallanalyse) 

Zusätzlich wurden die Verschiebungsfelder einer gehefteten sowie ungehefteten Baugrup-
pe in-situ während des Schweißvorgangs betrachtet. Für den ungehefteten Fall ergab sich 
zwar nur eine geringfügig erhöhte Querverschiebung, die Längsverschiebung stieg jedoch 
vergleichsweise deutlich an. Durch die fehlende Bauteilfixierung ergibt sich, insbesondere 
zum Schweißbeginn, in Schweißnahtrichtung eine erhöhte Verschiebung. Dieses Ergebnis 
bestätigt u. a., dass der Spalt zwischen beiden Bauteilen in der numerischen Simulation 
(Kapitel 5.8) zu beachten ist. 

 

5.7.4 Bauteilschweißungen mit verschiedenen Schweißnahtkonfigura-
tionen 

In der 3. Fallanalyse wurde der designspezifische Einfluss verschiedener umlaufend ver-
schweißter Profile im Hinblick auf das jeweilige Deformations- und Temperaturfeld analy-
siert. Es wurden ein U- sowie ein Z-Profil verschweißt. Entsprechend der Profilgeometrie 
wurden bei dem U-Profil ein zu verschweißender I-Stoß und bei dem Z-Profil ein Über-
lappstoß realisiert. In Anlehnung an die Schweißnahtart wurden die Schweißparameter so 
angepasst, sodass beim Schweißen der jeweils ca. x = 30 mm langen Schweißnähte am 
U-Profil I = 158 A und beim Z-Profil I = 110 A gewählt wurden. Die Schweißgeschwindigkeit 
blieb bei beiden Baugruppenschweißungen gleich und konstant. Dieser Bauteilversuch 
entspricht näherungsweise den Einzeleinflussanalysen an Stumpf- und Überlappschweiß-
nähten (Bild 107 und Bild 108). 

Aus Bild 135 geht beim Schweißen, aufgrund des erhöhten Energieeintrags, ein ausge-
dehnteres Temperaturfeld des U-Profils (Bild 135 a) als beim Schweißen des Z-Profils (Bild 
135 b) hervor. Insofern sollte die Überlegung angestellt werden, ob sich entsprechend der 
erhöhten Temperaturwerte eine größere Bauteildeformation ergibt oder sich eventuell kon-
struktiv bedingt durch die Profilveränderung verschiedene Bauteilsteifigkeiten ergeben, die 
ebenfalls die Bauteildeformation beeinflussen. 

Beim Betrachten der Gesamtverschiebungsfelder in Bild 136 ist zu erkennen, dass die 
Baugruppe des Z-Profils (geringer Energieeintrag) die deutlich größeren Verschiebungs-
werte in Bild 136 b und Bild 136 d aufweist. Da sich das Bauteil bezogen auf die Mess-
genauigkeit, Tiefenschärfe etc. vergleichsweise außermittig in der Bauteilaufnahme befand, 



Ergebnisse und Diskussion 
 

132                                                                                   BAM-Dissertationsreihe 

wurde hierbei das Verschiebungsverhalten ausschließlich vor sowie nach dem letzten 
Schweißvorgang gemessen. Die detektierten Verschiebungswerte beziehen sich anhand 
einer Referenzmessung jedoch auf die Bauteilausgangssituation vor dem Schweißbeginn. 

Dieses Beispiel verdeutlicht die Komplexität, den jeweiligen spezifischen Designeinfluss zu 
erfassen, zu quantifizieren und zu generalisieren. Obgleich bei dem Schweißvorgang am 
U-Profil die deutlich höhere Energie in den Werkstoff eingetragen wurde, treten die größe-
ren Verschiebungswerte bei dem Schweißprozess am Z-Profil auf. Durch die auf Stichpro-
ben begrenzten Fallanalysen und die bei der Bauteilfertigung für das Messsystem ver-
gleichsweise stark schwankenden Toleranzen wird die Quantifizierung realer Einflusspara-
meter beeinträchtigt. 

 
Bild 135: Temperaturverlauf bei t = 30 s nach dem Schweißprozess am U-Profil (a) und Z-Profil (b) 

(3. Fallanalyse) 
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Bild 136: DIC-in-situ detektiertes Gesamtverschiebungsfeld zu verschiedenen Zeitpunkten t = 8 s (a) 

und (c) und zu t = 3,5 s (b) und (d) am U-Profil (a)und (c) und Z-Profil (b) und (d) 
(3. Fallanalyse), siehe auch Bild 135 

 

5.7.5 Bauteilanalyse - Bauteilübertragbarkeit 

Der Abgleich des Quereigenspannungsverlaufs einer freischrumpfenden und erstarrungs-
risskritisch beanspruchten Probe aus dem Labor mit dem eines Bauteils verdeutlicht in Bild 
137, dass die Möglichkeit besteht, anhand von Versuchseinrichtungen, speziell fremdbean-
spruchten Heißrisstests, bauteilähnliche Beanspruchungen nachzubilden. Die Quereigen-
spannungen wurden an den identischen Abständen zur Schweißnahtmitte und den Abstän-
den zur Erstarrungsrissposition ermittelt. Aufgrund der Walztextur und der stark variieren-
den Gefügebestandteile von Austenit und δ-Ferrit unterliegen die Messwerte zwar einer 
vergleichsweise großen Streuung, jedoch zeigt sich, dass die Quereigenspannung der 
erstarrungsrisskritisch beanspruchten Probe überwiegend denen des erstarrungsrissinitiier-
ten Bauteils entsprechen. Demgegenüber liegen die Quereigenspannungen der frei-
schrumpfenden Probe, bei der keine Erstarrungsrisse initiiert wurden, überwiegend im 
Druckbereich. 

Ebenso weisen die Ergebnisse darauf hin, einen Beanspruchungsvergleich zwischen dem 
Bauteil und der Schweißprobe im Labor, anhand der Eigenspannungsverläufe, durchzufüh-
ren. Hierbei eignen sich vorzugsweise Werkstoffe, die sich durch einheitliches Gefüge und 
eine geringe Walztextur auszeichnen. 
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Bild 137: Quereigenspannungsvergleich zwischen austenitischem Bauteil und austenitischen 

Schweißproben (1.4828), freischrumpfend und erstarrungsrisskritisch (va = 6 mm/min) be-
ansprucht, siehe auch Bild 84 

Für die Angabe einer erstarrungsrisskritischen Schweißgeschwindigkeit ist zu prüfen, ob 
eine externe Beanspruchung vorliegt. Nishimoto [186] stellte in diesem Kontext fest, dass 
mit steigender Schweißgeschwindigkeit ohne externe Beanspruchung ein Anstieg der Deh-
nungen mit einhergehender Winkeländerung der Erstarrungsfront vorliegt. Dieses kann 
anhand eigener durchgeführter Versuche (Kapitel 5.1.6) bestätigt werden. D. h., ab einer 
definierten Schweißgeschwindigkeit liegt ein ähnliches Phänomen wie bei der externen 
Beanspruchung während des Schweißens vor. Dabei steigen die Erstarrungswinkel α in-
nerhalb der erstarrten Schweißnaht an und erreichen einen erstarrungsrisskritischen Wert, 
entsprechend der Darstellung in Bild 113. Die ermittelten erstarrungsrisskritischen Winkel α 
wurden mit der charakteristischen Erstarrungsfront bei Bauteilschweißungen verglichen. 
Dabei war bei den Laborversuchen die Auswirkung der externen Beanspruchung auf die 
Schweißnahtgeometrie, besonders bei Schweißungen mit Schweißzusatz, erkennbar. 

Ferner weisen die Ergebnisse der Arbeit darauf hin, dass durch partielles Absenken der 
Schweißgeschwindigkeit während einer externen Beanspruchung die Heißrissgefahr über-
einstimmend mit den Untersuchungen von Nelson und Lippold [88] steigt. Dieses kann 
anhand der vergrößerten erstarrungsrisskritischen Mushy-Zone erklärt werden. Eine lang-
gezogene Mushy-Zone ergibt eine ausgedehnte Zeit, in der durch die externe Beanspru-
chung in der Endphase der Erstarrung die Erstarrungsfront umorientiert und somit der 
Schmelznachfluss zusätzlich minimiert wird. Lokal wirkende, aus dem Produktionsprozess 
im Bauteil verbliebene, lokale Eigenspannungen könnten hierbei partiell im Schmelzbad 
abgebaut werden und wirken daher nicht erstarrungsrisskritisch, wie die fortlaufende Bean-
spruchung der Schweißnaht. 

Folglich kann sowohl eine Erhöhung, als auch eine Absenkung der Schweißgeschwindig-
keit (abhängig von der externen Beanspruchung) Erstarrungsrisse hervorrufen. 
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Wie bereits aus der Literatur hervorgeht, sind zeitabhängige Werte notwendig, die eine 
Deformation (Verschiebung) innerhalb einer Zeitspanne ∆t angeben, um das erstarrungs-
risskritische Verhalten zu charakterisieren. Aufgrund der aktuell noch teils limitierten 
Messauflösung, insbesondere bei MAG-Schweißprozessen, ist zwar die Erfassung der 
Verschiebungswerte möglich, jedoch nicht mit der erforderlichen Auflösung, um insbeson-
dere in unmittelbarer Schweißnahtnähe die realen erstarrungsrisskritischen Größen, wie 
beispielsweise das Beschleunigungsverhalten, zuverlässig zu ermitteln. 

Dennoch ergeben die Deformationsfeldmessungen im Rahmen der Fallanalysen Auf-
schluss über die gegenseitige Wechselbeziehung von Design, Metallurgie und Prozess, die 
in Heißrisstests nur eingeschränkt abgebildet werden. Die bisherigen Ergebnisse zeigen 
eindeutig, dass der Designaspekt aus Sicht der Bauteilübertragbarkeit nicht außer Acht zu 
lassen ist. Der Einfluss durch Metallurgie und Prozess ist jedoch gegeben. Unter erstar-
rungsrisskritischen Beanspruchungen bietet vor allem der Prozess zunächst eine vertretba-
re Beeinflussung der Bauteilschweißung. In diesem Zusammenhang wird auch in der Lite-
ratur [187] erwähnt, dass das Design und der Schweißprozess Auswirkung auf die Heiß-
rissbildung aufweisen. In diesen Versuchen stellte sich u. a. heraus, dass bei mehreren 
Schweißfolgen die jeweils letzte Schweißnaht den größten Anteil an dem resultierenden 
Spannungszustand aufwies. 

Die Parameteranalyse zeigt ferner, dass, falls erstarrungsrisskritische Beanspruchungsbe-
dingungen seitens der Metallurgie vorliegen, mitunter über die Legierungszusammenset-
zung, in einem begrenzten Maß die Erstarrungsrissentstehung unterbunden werden kann. 
Die Untersuchungen ergeben auch, dass durch die Variation der Prozessparamater, primär 
des schweißgeschwindigkeitsabhängigen Energieeintrags, Einfluss auf das Deformations-
feld genommen wird. Bedeutender ist jedoch der Einfluss auf die Zeitspanne, in der die 
kritische Beanspruchung wirkt und somit direkt mit der Erstarrungsrissgefahr einhergeht. 
Aus den durchgeführten Analysen geht hervor, dass bei den zu schweißenden Bauteilen 
der Bereich Design deutlich den Prozesseinfluss überlagert. 

Die Ergebnisse der Einzeleinfluss- und Fallanalysen zeigen, dass die im Labor detektierten 
Verschiebungswerte nicht ohne weiteres auf Bauteile im Produktionsprozess übertragen 
werden können. Die Herausforderung besteht darin, die Ergebnisse aus den stichprobenar-
tigen Messungen im Produktionsprozess und die somit eingeschränkt definierbaren Rand-
bedingungen auf die Messwerte aus dem Labor zu übertragen. Insofern ist es nicht zielfüh-
rend, ein hochpräzises Messinstrument einzusetzen, um die prozess- und designspezifi-
schen Messwerte mit den Labormessdaten zu vergleichen, solange die unerwünschten 
Einflüsse durch erhöhte Grundtoleranzen beispielsweise bei der Vormontage oder beim 
Einspannsystem, die zu vergleichenden Messdaten überlagern. Allerdings bietet es sich an, 
anhand von Laborversuchen und somit definierten Randbedingungen die numerische Si-
mulation abzugleichen, um anschließend den eingeschränkteren Abgleich der Messdaten 
am realen Bauteil vorzunehmen. 
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5.8 Validierung der numerischen Simulation 
Die Ergebnisse dieser beim Schweißprozess in-situ einsetzbaren DIC- und Wärmefeld-
messtechnik bieten einen interessanten Ansatz für den Abgleich der numerischen Simulati-
on, da sowohl lokale als auch globale Messwerte (Nah- und Fernfeld) über den zu schwei-
ßenden Werkstoff, respektive das zu schweißende Bauteil, ermittelt werden und direkt mit 
der numerischen Simulation abgleichbar sind. In den beiden folgenden Kapiteln wird dieser 
Abgleich durch die Gegenüberstellung von Mess- und Simulationsergebnissen beschrie-
ben. 

 

5.8.1 Temperaturfeldabgleich 

Für die Simulationsvalidierung ist zunächst der Abgleich des Temperaturverlaufs, wie in 
Bild 138 dargestellt sowie die Validierung der globalen schweißbedingten Temperaturen, 
anhand des Temperaturfelds in Bild 139, notwendig. 

In Bild 138 ist die Gegenüberstellung von Experiment (gestrichelter Kurvenverlauf) und 
Simulation, anhand des Aufheiz- und Abkühlverhaltens eines Schweißversuchs aus Kapitel 
4.2.1, zu erkennen. Die geringe Temperaturdifferenz zwischen Experiment und Simulation 
kann beispielsweise auf Beeinflussung der Thermoelemente (Typ K) durch die schweißpro-
zessbedingte Strahlung zurückgeführt werden. 

 
Bild 138: Temperaturabgleich zwischen der numerischen Simulation (durch die Fa. Eberspächer) 

und den experimentellen Versuchsergebnissen aus Kapitel 4.2.1, vs = 4 mm/s, Messpositi-
on (x = 75 mm; y = 4,4 mm), Werkstoff 1.4828 

Bild 139 repräsentiert exemplarisch den Abgleich des Temperaturfelds. Um den Einfluss 
des Schweißprozesses auf die Messergebnisse zu vermeiden, wurde das Temperaturfeld 
direkt nach dem Schweißende aufgenommen. Es ergibt sich eine qualitative und quantitati-
ve Übereinstimmung zwischen Experiment und Simulation. Das zwischenzeitlich abgesenk-
te Temperaturprofil am Schweißnahtende resultiert aus den Reflektionen der Schweißnaht 
und ist entsprechend der Simulation als durchgängig anzunehmen. 
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Bild 139: Temperaturabgleich zwischen der numerischen Simulation (durch die Fa. Eberspächer) 

und den experimentellen Versuchsergebnissen aus Kapitel 4.2.1, vs = 4 mm/s, Zeit-
punkt t = 25 s, Werkstoff 1.4828 

 

5.8.2 Deformationsfeldabgleich 

Auf Basis des Temperaturabgleichs erfolgte die numerische Berechnung der Strukturme-
chanik. Die Ergebnisse der lokalen und schweißnahtnahen Querverschiebungswerte sind in 
dem Abgleich in Bild 140 für den Fall der vorbeanspruchten Proben mit F = 14 kN über die 
Zeit dargestellt. Hierbei ergibt sich ebenfalls eine qualitativ und quantitativ Übereinstim-
mung. Die geringen Differenzen resultieren aus den Abweichungen des Messpositionsab-
gleichs zwischen dem Experiment und der Simulation. Ergänzend ist in Bild 141 die Ge-
genüberstellung des dazu korrelierenden Querverschiebungsfelds während des Schweiß-
vorgangs abgebildet. Oberhalb des gemessenen Querverschiebungsfelds (Bild 141 a) sind 
der angrenzende WIG-Brenner sowie der Lichtbogen zu erkennen. 

 
Bild 140: Abgleich der Struktursimulation (durch die Fa. Eberspächer) des Querverschiebungsver-

laufs mit dem Experiment aus Kapitel 4.2.1, bei vs = 5 mm/s, Vorbeanspruchung F = 14 kN, 
Werkstoff 1.4509 
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Bild 141: Abgleich der Struktursimulation (durch die Fa. Eberspächer) des Querverschiebungsfelds 

mit dem Experiment aus Kapitel 4.2.1, vs = 5 mm/s, Vorbeanspruchung F = 14 kN, Werk-
stoff 1.4509 

Vergleichend ist in Bild 142 und Bild 143 der extern erstarrungsrisskritische Beanspru-
chungsfall va = 5 mm/s abgeglichen. In Bild 142 kann der Verlauf, mit Ausnahme des Be-
reichs der Erstarrungsrissentstehung, exakt nachgebildet werden. Eventuelle Relaxations-
effekte während der Erstarrungsrissinitiierung wurden in dem Simulationsmodelle nicht 
berücksichtigt. 

 
Bild 142: Abgleich der Struktursimulation (durch die Fa. Eberspächer) des Querverschiebungsver-

laufs mit dem Experiment aus Kapitel 4.2.1, vs = 4 mm/s, va = 5 mm/s (erstarrungsrisskri-
tisch), Werkstoff 1.4828 

In Bild 143 ist zu erkennen, wie auch im vorangegangenen Fall in Bild 141, dass das durch 
die externe Beanspruchung hervorgerufene Querverschiebungsfeld simulativ erfolgreich 
qualitativ abgebildet wurde. 
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Bild 143: Abgleich der Struktursimulation (durch die Fa. Eberspächer) des Querverschiebungsfelds 

mit dem Experiment aus Kapitel 4.2.1, vs = 4 mm/s, va = 5 mm/s (erstarrungsrisskritisch), 
Werkstoff 1.4828 

Darüber hinaus haben die Auswertungen ergeben, dass es insbesondere für den Abgleich 
experimenteller und simulierter Verschiebungsfelder am Bauteil zielführend ist, die 
CAD-Daten aus der Simulation direkt mit den mittels DIC-Technik in-situ detktierten Mess-
daten des Bauteils/der Baugruppe anhand signifikanter Positionen, entsprechend einer 
Maske zu überlagern, um so eindeutige Abweichungen sowie Übereinstimmungen zwi-
schen Messung und Simulation darzustellen. Hierbei erfolgt die direkte Gegenüberstellung 
der bauteilspezifischen Deformationsdaten mit denen der Struktursimulation und ermöglich-
ten somit die Validierung der numerischen Simulation. Bild 144 veranschaulicht dieses 
anhand des in der 2. Fallanalyse beschrieben Beispiels. 

 
Bild 144: Direkte Transfer des mit DIC-Technik in-situ detektierten Verschiebungsfelds 

(2. Fallanalyse) auf ein äquivalentes CAD-Modell zum Abgleich der der numerischen Simu-
lation (CAD-Modell stammt von der Fa. Eberspächer) 
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6. Zusammenfassung und Schlussfolgerung 
Die Ergebnisse dieser und vorangegangener Arbeiten ergaben, dass für die Charakterisie-
rung der Erstarrungsrissinitiierung sowie deren Vermeidung die Interaktion von Design, 
Prozess und Metallurgie zu beachten sind. Von Vorteil ist es dabei, die Einzeleinflussanaly-
sen im Kontext von anwendungsspezifischen Fallanalysen, d. h. am Bauteil, zu betrachten.  

Die Literaturrecherche ergab, dass die Konstruktion zwar zunehmend Beachtung findet, der 
Fokus jedoch überwiegend auf den Prozessparametern und der Metallurgie liegt, ohne 
dabei die Interaktion mit dem Design ausreichend zu berücksichtigen. Daraus ergeben sich 
teilweise konträre Aussagen über die optimale Parameterwahl zur Heißrissvermeidung 
beim Schweißen. Insbesondere bei der Klassifizierung der Schweißgeschwindigkeit existie-
ren verschiedene Aussagen [132]. Bei exakter Betrachtung der beschriebenen Schadens-
fälle sowie der Ergebnisse aus Fallanalysen geht hervor, dass der Designaspekt eine über-
geordnete Rolle in Bezug auf die Erstarrungsrissentstehung einnimmt. Die Anforderung 
besteht darin, den konstruktiven Aspekt zu analysieren, obgleich die Vielzahl der Heißriss-
tests, vorrangig die eigenbeanspruchten Tests, diesen nur bedingt abbilden. Für diese 
Betrachtungen ist es sinnvoll, mittels speziellem DIC-Messequipment die Bauteildeformati-
on vor Ort unter möglichst exakten Randbedingungen, wie fertigungsbedingte Toleranzen, 
zu analysieren, um somit definierte Ergebnisse zu erhalten. 

Erschwerend für die Untersuchung des Heißrissphänomens ist die Vielzahl und Komplexität 
der Einflussgrößen. Daher erscheint es sinnvoll, zunächst die Einflussgrößen nach Ihrer 
Wirkung zu klassifizieren und relevante Parameter für die Modellentwicklung zu verwenden. 
Die Aufgabe liegt in der Abgrenzung verschiedener Einflussgrößen. Für definierte Randbe-
dingungen ist es erforderlich, Einzeleinflussanalysen durchzuführen. Besonders zu berück-
sichtigen ist, dass es sich beim Schweißen nicht um einen quasistationären Prozess han-
delt und somit unter bestimmten konstruktiven erstarrungsrisskritischen Randbedingungen 
einige Effekte vernachlässigbar sind. 

Für diese Untersuchungen war es sinnvoll, an die Modelle von Feurer [61] und Prokhorov 
[43] anzuschließen. Daher wurde die externe Beanspruchung im erstarrungsrisskritischen 
Bereich, dem „TIS“ [43], sukzessiv bis zur Erstarrungsrissinitiierung erhöht, um den Desig-
naspekt während des Schweißprozesses abzubilden. Infolgedessen wurden die Bauteilbe-
anspruchungen, resultierend aus dem Bauteildesign, auf die Probe übertragen. Anschlie-
ßend wurde die Auswirkung der erstarrungsrisskritischen (externen) Beanspruchung, be-
zugnehmend auf die Möglichkeit der Beeinflussung des ROF/ROS-Modells [61] hinsichtlich 
der metallurgischen Aspekte betrachtet. Ergänzend hierzu wurde ein Messsystem realisiert, 
mit dem in unmittelbarer Schweißnahtnähe sowohl die erstarrungsrisskritischen lokalen als 
auch globalen Verschiebungsfelder in-situ und reproduzierbar erfasst wurden. Speziell 
durch zeitliches Triggern der DIC-Technik, Temperaturfeldmesstechnik, Highspeed-Kamera 
und Schweißquelle war es möglich, die orts- und zeitaufgelösten erstarrungsrisskritischen 
Werte zu ermitteln. Dazu war die Weiterentwicklung der DIC-Messtechnik für die in-situ 
Messung während des Schweißprozesses im Produktionsprozess notwendig. 
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Aus den durchgeführten Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit lassen sich nachfolgend 
aufgeführte Schlussfolgerungen formulieren. 

1. Durch die Verwendung und Erweiterung der berührungslosen Deformationsfeldmess-
technik (DIC-Technik) gelang es, die lokalen schweißnahtnahen und globalen Ver-
schiebungsfelder unmittelbar während des Schweißprozesses in-situ zu erfassen. 
Dieses ermöglichte auch den Einsatz im Produktionsprozess. Der Versuchsaufbau 
wurde durch den Einsatz geeigneter Temperaturmesstechnik sowie einer Highspeed-
Kamera komplettiert. 

2. Unter Einsatz zweier fremdbeanspruchter Heißrisstests wurden die verschiedenen 
erstarrungsrisskritischen Zug- und Biegebeanspruchungen auf die zu analysierenden 
Proben realitätsnah abgebildet. Dabei ist speziell zwischen Vorbeanspruchungen in 
Zugrichtung sowie Zugbeanspruchungen während des Schweißens zu unterscheiden. 
Dieses ermöglichte eine Erstarrungsrissklassifizierung der untersuchten Werkstof-
fe 1.4828 und 1.4509. 

3. Obgleich beide Werkstoffe aus metallurgischer Sicht als erstarrungsrisssicher einzu-
stufen sind, wurde im Rahmen dieser Untersuchungen bei dem Werkstoff 1.4828 ein 
erhöhter Einfluss der Legierungszusammensetzung sowie des verwendeten Schutz-
gases auf die Erstarrungsrissgefährdung nachgewiesen. Bei variierter Legierungszu-
sammensetzung bzw. einem ungünstigen Chrom-Nickel-Äquivalent erstarrt der unter-
suchte austenitische Werkstoff verstärkt austenitisch und neigt somit, wie auch in der 
Literatur dargestellt, zur Erstarrungsrissinitiierung. Das Schweißen von Konstruktio-
nen, bestehend aus dem Werkstoff 1.4828, mit dem Schutzgas Ar 5.0 ist aufgrund der 
veränderten Primärerstarrungsart (FA) als weniger erstarrungsrissanfällig einzustufen, 
als der Schweißvorgang mit einem Mischgas bestehend aus 2,5 % CO2 und 
97,5 % Ar. 

4. Generell weisen die Ergebnisse darauf hin, dass bei Heißrisstests, bei denen eine 
Bewertung der Erstarrungsrissneigung anhand von Vorbeanspruchungen erfolgt, zwi-
schen kraft- und weggesteuert applizierter Vorbeanspruchung zu unterscheiden ist. 
Bei weggesteuerten Heißrisstests findet, entsprechend den Untersuchungen am 
CTW-Test, keine Nachjustierung der Beanspruchung statt, sodass die extern appli-
zierten Beanspruchungen reduziert werden und folglich beim Erstarren der Schweiß-
naht nicht mehr erstarrungsrisskritisch wirken. 

5. Für die extern applizierten Zugbeanspruchungen ergaben sich hinsichtlich des Bean-
spruchungszeitraums signifikante Unterschiede auf die Erstarrungsrissinitiierung. Aus 
den Ergebnissen geht hervor, dass aus Zugbeanspruchungen während des Schweiß-
vorgangs eine größere Erstarrungsrissgefahr resultiert, als bei weggesteuerten Vor-
beanspruchungen. Für den Fall der Beanspruchung während des Schweißvorgangs 
traten bereits bei einer Zugkraft von ca. 20 kN Erstarrungsrisse auf, während eine um 
den Faktor 5 höhere Vorbeanspruchung keine Erstarrungsrisse bewirkte. Dieser 
Sachverhalt deutet darauf hin, dass lokale Vorbeanspruchungen (Spannungen) wäh-
rend des Schweißvorgangs im Schmelzbad abgebaut werden können und vorrangig 
die Querverschiebungen innerhalb der Schweißnaht erstarrungsrisskritisch wirken. 
Somit sind bei Bauteilschweißungen besonders die globalen Bauteileigenspannungen 
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für die lokalen Verschiebungen sowie die Erstarrungsrissinitiierung relevant, da diese 
nicht vollständig relaxieren. 

6. Die Charakterisierung des Erstarrungsrissphänomens mit dem Fokus des Einspann-
grads ist nicht zielführend, da hierbei u. a. keine Aussage über den jeweiligen Bean-
spruchungsgrad durch Zug- oder Druckbeanspruchung erfolgt. Die Untersuchungser-
gebnisse weisen darauf hin, dass die alleinige Angabe des Einspanngrads nicht aus-
reichend ist, da die Erstarrungsrisse bei vergleichbaren Beanspruchungen in Abhän-
gigkeit von der jeweiligen Beanspruchung, d. h. vorbeansprucht oder während des 
Schweißens beansprucht, initiiert wurden. 

7. Es wurde nachgewiesen, dass ab einer definierten externen applizierten Beanspru-
chung die schweißprozessspezifische thermische Beanspruchung überlagert wird und 
infolge dessen, die lokale Position der maximalen Beanspruchung wechselt. Darüber 
hinaus ergab sich eine überproportionale Erhöhung der lokalen schweißnahtnahen 
Beanspruchung bei einer vergleichsweise geringen Erhöhung der globalen Beanspru-
chungsbedingungen. 

8. Mit Mikrostrukturanalysen wurden bestehende Voruntersuchungen (u. a. in [60]) er-
weitert, indem der Einfluss einer externen Beanspruchung auf die erstarrungsrisskriti-
schen Winkel in den Schweißnähten (Bild 113) nachgewiesen wurde. Für den Werk-
stoff 1.4828 ergibt sich ein erstarrungsrisskritischer Winkel von α = 69° ± 3° und für 
den Werkstoff 1.4509 ein Winkel von α = 63° ± 3°. Mit dem Ansatz der beanspru-
chungsabhängigen Winkeländerung der Erstarrungsfront wird nachgewiesen, dass die 
weggesteuerte Vorbeanspruchung in der Probe nicht erstarrungsrisskritisch wirken. 
Dieses Ergebnis wird dadurch bestätigt, dass unter diesen Beanspruchungsfällen kei-
ne signifikante Winkeländerungen in den erstarrten Schweißnähten (Bild 127 und Bild 
128) festgestellt wurden. 

9. Die Wirkung der erstarrungsrisskritischen externen Beanspruchung wurde auf das 
erstarrende Schweißnahtgefüge in den Proben sowohl unter Zug- als auch unter Bie-
gebeanspruchung festgestellt. Der Effekt, der Umorientierung der Erstarrungsfront, 
wurde anhand eines Federmodells (Bild 114) weiterführend beschrieben. Dabei ähnelt 
die Umorientierung der Erstarrungsfront durch die externe Beanspruchung der 
schweißgeschwindigkeitsabhängigen Winkel- und Krümmungsänderung der Erstar-
rungsfront. 

10. Mit Bezug auf das ROF/ROS-Modell [61] wurde durch die Winkeländerung bzw. Um-
orientierung der Erstarrungsfront, infolge einer externen Beanspruchung, eine Erhö-
hung der ROS und eine Verringerung der ROF mit einhergehender Erhöhung der 
Schmelzbadkrümmung gefolgert. In diesem Zusammenhang wurde das 
ROF/ROS-Modell hinsichtlich der Auswirkung durch die Veränderung der Schmelz-
badkrümmung erörtert. 

11. Es ist festzustellen, dass bei einer externen Beanspruchung eine Erhöhung der 
Schweißgeschwindigkeit die Erstarrungsrissresistenz in einem definierten Bereich 
verbessert. Dieser Zusammenhang wird auf die schweißgeschwindigkeitsabhängige 
Veränderung der erstarrungsrisskritischen Mushy-Zonengröße zurückgeführt. 
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12. Die DIC-Untersuchungen aus den Fallanalysen weisen darauf hin, dass bei einer er-
starrungsrisskritisch konstruktiven Bauteilauslegung der Einfluss des Schweißprozes-
ses die konstruktive Auswirkung mit dem Aspekt der Vermeidung der Erstarrungsriss-
initiierung nicht signifikant beeinflusst. 

13. Ferner weisen die in-situ und lokal detektierten Messdaten (Nahfeld) darauf hin, dass 
die Erstarrungsrissinitiierung anhand von Verschiebungen und Verschiebungsraten 
charakterisierbar ist. Besonderen Einfluss haben hierbei die resultierenden Gradienten 
der Querverschiebungen und die damit wirkende Beanspruchung auf die Schweiß-
naht, welche die Erstarrungsrissinitiierung bedingt. Konform zu den Aussagen von 
Cross und Coniglio et al. u. a. in [6][23][135] ist zu schlussfolgern, dass die Auswer-
tungen von Verschiebungen und deren Ableitung zur Erstarrungsrisscharakterisierung 
verwendbar sind. 

14. Die detektierten und ausgewerteten Messdaten ermöglichten eine erfolgreiche Validie-
rung der numerischen Simulation und somit eine optimierte erstarrungsrisskritische 
Bewertung des Designs, bereits bei der Konstruktionsauslegung und der Schweißpa-
rameterwahl im Produktionsprozess. 

In weiteren Untersuchungen sollten die erstarrungsrisskritischen Winkel der Erstarrungs-
front in Abhängigkeit von verschiedenen Beanspruchungen analysiert werden. Für eine 
verbesserte Ermittlung der Erstarrungswinkel sind beispielsweise REM-Analysen geeignet. 
Zudem ist es sinnvoll, unter definierten Randbedingungen zusätzliche Fallanalysen im 
Produktionsprozess durchzuführen, da hierbei der Designeinfluss in seiner Abhängigkeit zu 
weiteren Einflussgrößen beschrieben werden kann. 

Darüber hinaus bietet es sich an, weitere erstarrungsrisskritische Messwerte als Eingangs-
daten bzw. als Zulässigkeitsgrenzen im Produktionsprozess an Bauteilsegmenten zu nut-
zen und diese für den späteren Aufbau einer Inline-Messzelle zum Online-Monitoring mit-
tels Realtime-Sensoren für die in-situ Detektion der Verschiebungen am Bauteil zu verwen-
den. Denkbare wäre in diesem Kontext die Nutzung von Grenzformänderungskurven (FLC) 
während des Schweißens, insbesondere bei vorbeanspruchten Bauteilen. Diese FLC‘s 
werden bislang überwiegend in der Umformtechnik eingesetzt. 
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Abkürzungen und Formelzeichen 
A [mm²] Fläche 
a [mm] Gegenkathete 
α [°] Erstarrungsrisskritischer Winkel 
α` [°] Erstarrungsrisskritischer Winkel (Ein-,Bikristall) [60] 
α`` [°] Winkel der Dendritenorientierung [122] 
α [-] Ferrit 
αk  [J/mm²sK] Wärmeübergangskoeffizienten 
AF [-] primär austenitisch 
Ar [-] Argon 
Ar 5.0 [-] Schutzgas mit Ar-Reinheit > 99,999 % 
Bean. [-] Beansprucht 
Bt [-] Bauteil 
b [mm] Ankathete 
C [-] Kohlenstoff 
C [at%] Konzentrationsverteilung 
C0 [at%] Ausgangskonzentration 
CAD [-] Computer-aided design 
CCD [-] Carge-coupled device 
CNC Steuerung [-] Computerized Numerical Controll 
CO2 [-] Kohlenstoffdioxid 
Cr [-] Chrom 
CTW-Test [-] Controlled Tensile Weldability-Test 
d [mm] Abstand 
d [mm] Probendicke 
d1 [mm] Probendicke 1 
d2 [mm] Probendicke 2 
D [mm] Dendritenlänge 
D1 [mm] Dendritenlänge 1 
D2 [mm] Dendritenlänge 2 
DDC [-] Ductility Dip Cracks 
DIC [-] Digital Image Correlation 
DMS [-] Dehnmessstreifen 
DVS [-] Deutscher Verband für Schweißen 
∆ [-] Differenz 
δacc

cr [mm] Akkumulierte kritische Verschiebung 
δacc

max [mm] Akkumulierte Verschiebung 
δ(α) [-] Deltaferrit 
E [kJ/cm] Streckenenergie 
E [N/mm²] Elastizitätsmodul 
Ɛ [m/m] Dehnung 
Ɛ [-] Emissionskoeefizient 
EBSD [-] Electron Backscatter Diffraction 
Ɛext [m/m] Dehnung durch äußere Beanspruchung 
Ɛint [m/m] Dehnung durch interne Beanspruchung 
Ɛl [m/m] Längsdehnung 
ER [-] Erstarrungsriss 
Ɛq [m/m] Querdehnung 
Ɛred [m/m] Technologische Dehnungsreserve 
ESPI [-] Elektronische Speckle Interferometrie 
Ɛtot [%] Mechanische Gesamtdehnung MVT 
F [kN] Probenvorbeanspruchung (Vorspannkraft) 
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FA [-] Primär ferritisch 
Fe [-] Eisen 
FEM [-] Finite Elemente Methode 
ff [-] Folgende 
fl [-] Flüssigphasenanteil 
Freischr. [-] Freischrumpfend 
fs [-] Festphasenanteil 
G [°C/mm] Temperaturgradient 
g [mm] Gegenkathete 
γ [-] Austenit 
η [-] Wärmeübertragungswirkungsgrad 
HV [HV] Härteeinheit nach Vickers 
I [A] Schweißstromstärke 
IRC-Test [-] Instrumented Restraint Cracking-Test 
k [-] Seigerungsverhalten 
K [1/mm] Erstarrungsfrontkrümmung 
K1 [1/mm] Erstarrungsfrontkrümmung 1 
K2 [1/mm] Erstarrungsfrontkrümmung 2 
k Faktor [-] Seigerungsverhalten 
kfz [-] Kubisch flächenzentriert 
KG [-] Korngrenzen 
krz [-] Kubisch raumzentriert 
KSLA [-] Koninklijke/Shell-Laboratorium 
l [mm] Probenlänge 
l0 [mm] Anfangslänge 
lges [mm] Gesamtrisslänge 
li [mm] Einzelrisslänge 
λ [-] Proportionalitätsfaktor 
MAG [-] Metall-Aktiv-Gas 
max [-] Maximum 
min [-] Minimum 
MISO [-] Means of In-Situ Observation 
Mn [-] Mangan 
Mo [-] Molybdän 
MVT-Test [-] Modifizierter Varestraint Transvarestraint-Test 
n [-] Oberflächennormale 
N [-] Stickstoff 
Nb [-] Niob 
Ni [-] Nickel 
P [-] Phosphor 
P [mm] Probendicke 
P(T) [-] Verformungskurve 
P1, P2 [-] Messpunkte 
pc [N/m²] Kavitätsdruck 
P∈ [N/m²] Interdendritischer Druck 
Psh [N/m²] Druck durch Volumenschrumpfung 
Pm [N/m²] Metallostischer Druck 
Pmin [mm/mm] Gesamtdehnung/Minimales Verformungsvermögen  
PVR-Test [-] Programmierter Verformungsraten-Test 
qs [kJ/cm] Streckenergie unter Beachtung des Wirkungsgrads 
q∗̇ [J/m²s] Wärmestromdichte 
q̇ [J/s] Wärmeleistung 
q̇∗

k
 [J/m²s] Wärmestromdichte durch Konvektion 
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R [mm] Radius 
R1 [mm] Radius 1 
R2 [mm] Radius 2 
RDG [-] Rappaz Drezet Gremaut 
REM [-] Rasterelektronenmikroskopie 
RM [mm] Matrizenradius 
ROF [1/s] Rate of Feeding 
ROS [1/s] Rate of Shrinkage 
Rp0,2  [N/mm²] Dehngrenze 
Ry [kN/mm²] Einspanngrad quer zur Schweißnaht 
S [-] Schwefel 
S [-] Schmelze 
SG [-] Schweißgut 
Si [-] Silizium 
σ [N/mm²] Spannung 
σ [J/m²sK4] Stefan-Boltzmann-Konstante 
σy [N/m²] Querspannung 
σy

E [N/m²] Quereigenspannung 
T [°C] Temperatur 
t [s] Zeit 
t0 [s] Anfangszeit 
T0 [°C] Umgebungstemperatur 
Ti [-] Titan 
TIS [-] Temperaturintervall der Sprödigkeit 
Tliq [°C] Liquidustemperatur 
Tsol [°C] Solidustemperatur 
 [°] Dihedralwinkel 
U [V] Schweißspannung 
u [mm] Verschiebung 
ug [mm] Gesamtverschiebung 
ux [mm] Knotenverschiebung 
ux [mm] Längsverschiebung 
uy [mm] Querverschiebung 
va [mm/min] Externe Beanspruchungsgeschwindigkeit 
vkrist [mm/s] Erstarrungsgeschwindigkeit 
vs [mm/s] Schweißgeschwindigkeit 
v [-] Geschwindigkeitsvektor 
Vorbean. [kN] Vorbeanspruchung F 
WEZ [-] Wärmeeinflusszone 
WIG [-] Wolfram-Inertgas 
x [%] Messungenauigkeit 
x,y,z [-] Raumrichtungen des Kartesischen Koordinatensystems 
1.4828 [-] Austenitischer Stahl X15CrNiSi20-12 
1.4509 [-] Ferritischer Stahl X2CrTiNb18 
∅ [mm] Durchmesser 
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