
9 Wärmebehandlung der Stähle  
 vor dem Schweißen, während des Schweißens  
 und nach dem Schweißen 

9.1  Technische Wärmebehandlung und ihre Ziele 

Die Wärmebehandlung von metallischen Werkstoffen wird entsprechend 
DIN EN 10052 als ein Vorgang bezeichnet, bei dem durch gezielte Tem-
peratur-Zeit-Folgen ein Gefüge oder eine Eigenschaft eingestellt wird, die 
auf den Einsatzzweck abgestimmt ist [9-5]. Dabei können neben der auf-
geprägten Temperatur-Zeit-Folge auch noch physikalische und/oder che-
mische Behandlungen zur Erzielung der geforderten Kennwerte eingesetzt 
werden. Da in der o. g. Definition der Wärmebehandlung das Gefüge des 
Stahles als entscheidendes Kriterium für die Eigenschaften des Werkstoffs 
betrachtet wird, ergeben sich nach [9-2] drei Gruppen von Wärmebehand-
lungen, mit denen das Gefüge im Stahl eingestellt wird: 

1. Umwandlungen von Gefügebestandteilen bei denen das Gleichgewicht 
oder Ungleichgewicht angestrebt wird, 

2. Änderung der geometrischen Anordnung der Gefügebestandteile, d. h. 
Korngröße, Form und Anordnung, jedoch nicht der Gefügeart, 

3. Abbau von Spannungen im Werkstoff und Veränderung ihrer Vertei-
lung.

Die Temperatur-Zeit-Folgen einer Wärmebehandlung lassen sich wie-
derum in mehrere Teilschritte untergliedern (Bild 9-1). 

Prinzipiell lassen sich die im Bild 9-1 eingetragenen Teilschritte unter 
den drei Begriffen Erwärmen (auf Solltemperatur), Halten (auf Solltempe-
ratur) und Abkühlen zusammenfassen. Während der Erwärmung treten 
Temperaturgradienten zwischen Werkstückoberfläche und -kern auf, deren 
Ausmaß im Wesentlichen von der Dicke, der Aufheizgeschwindigkeit und 
der Wärmeleitfähigkeit des Werkstoffes bestimmt wird. Aus den Tempera-
turgradienten entstehen wiederum Spannungen, die bei zu hohen Aufheiz-
geschwindigkeiten zur Zerstörung des Bauteiles führen können. Aus die-
sem Grund muss die Aufheizgeschwindigkeit auf die Werkstückdicke und 
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den Werkstoff abgestimmt sein, gleiches gilt auch für die Abkühlge-
schwindigkeit (Abkühldauer). 

Bild 9-1. Unterteilung der Temperatur-Zeit-Folge von Wärmebehandlungen und 
Kennzeichen der wichtigsten Teilschritte nach [9-3].  

Bild 9-2 zeigt die Bereiche unterschiedlicher Wärmebehandlungsverfah-
ren im Eisen-Kohlenstoff-Diagramm. Hieraus kann entnommen werden, 
dass die Glühtemperatur bei der Wärmebehandlung vom Kohlenstoffgehalt 
(aber auch von anderen Legierungselementen) abhängig ist. Des weiteren 
wird mit steigendem Kohlenstoffgehalt der Beginn der Martensitumwand-
lung (MS-Linie) zu tieferen Temperaturen verschoben, was z. B. für das 
Härten der Stähle von großer Bedeutung ist. 

Da das Eisen-Kohlenstoff-Diagramm nur den Temperaturbereich, nicht 
aber den Zeitverlauf der Wärmebehandlung erfasst, sind anhand von Bild 
9-2 keine Aussagen über die Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeiten mög-
lich. Deshalb werden in den folgenden Abschnitten die wichtigsten Wär-
mebehandlungsverfahren anhand ihrer typischen Temperatur-Zeit-Ver-
läufe eingehender erklärt und ihre Auswirkungen auf den Werkstoff 
dargestellt. Im Besonderen werden Wärmebehandlungsverfahren vorge-
stellt, die für die Schweißtechnik von Bedeutung sind. 
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Bild 9-2. Übersicht über die Wärmebehandlungen und Bereiche der Solltempera-
tur im Eisen-Kohlenstoff-Diagramm. 

9.2  Wärmebehandlung der Stähle vor und nach dem 
Schweißen

9.2.1  Grobkornglühen 

Die gezielte Wärmebehandlung durch das Grobkornglühen ist besonders
für „schmierende“ Stähle mit Kohlenstoffgehalten unter 0,4 % von Interes-
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se. Unter dem „Schmieren“ wird bei der spanenden Bearbeitung das Zu-
setzen der Spanräume und Wegquetschen der Späne verstanden, so dass 
das Werkstück eine erheblich verringerte Oberflächengüte aufweist. Die 
entstehenden Späne brechen nicht kurz ab, sondern bilden lange Fäden, so 
dass eine automatisierte Bearbeitung dieser Werkstoffe nicht möglich ist. 
Zusätzlich leiden die Werkzeuge unter erhöhtem Verschleiß, und die Be-
arbeitungsgeschwindigkeit muss gesenkt werden. 

Durch Grobkornglühen kann ein grobkörniges Gefüge eingestellt wer-
den, so dass bei der zerspanenden Bearbeitung ein kurzabbrechender Span 
entsteht. Aus Bild 9-3 geht hervor, dass es zwei Möglichkeiten zur Erzie-
lung eines groben Gefüges gibt. Zum einen kann die Grobkornglühung bei 
Temperaturen über A3 bei längeren Haltezeiten, oder zum anderen bei 
Temperaturen weit über A3 bei kurzen Haltezeiten erfolgen. Die zweite 
Möglichkeit zur Erzielung eines Grobkorngefüges ist vergleichbar mit der 
Wärmebeeinflussung des Grundwerkstoffes durch den Schweißprozess. 
Die entstehende WEZ wird entlang der Schmelzlinie sehr schnell auf hohe 
Spitzentemperaturen erwärmt, so dass sich in diesem Bereich trotz kurzer 
Haltezeiten die Grobkornzone ausbildet. Wie auch schon in den vorherigen 
Abschnitten beschrieben, ist ein grobkörniges Gefüge in der Schweißtech-
nik unerwünscht. 

Die Temperatur bei der Grobkornglühung ist werkstoffabhängig. So 
neigen mikrolegierte Feinkornbaustähle aufgrund der Ausscheidungen an 
den Korngrenzen erst ab 1200°C zu einer deutlichen Kornvergröberung. 
Die Abkühlung sollte bei Baustählen mit geringen Kohlenstoffgehalten im 
Allgemeinen so erfolgen, dass sich hierdurch möglichst viel grobkörniger 
Perlit und nur geringe Anteile an Ferrit bilden. 

Bild 9-3. Temperatur-Zeit-Verlauf des Grobkornglühens und Lage der Tempera-
turfelder im Eisen-Kohlenstoff-Diagramm.  
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9.2.2  Normalglühen 

Der Vorgang des Normalglühens, auch oft als „Normalisieren“ bezeichnet, 
dient der Einstellung eines feinkörnigen ferritisch-perlitischen Gefüges im 
Stahl. Das entstehende Gefüge wird auch als „normal“ bezeichnet. Aus 
Bild 9-4 geht hervor, dass die Temperaturen beim Normalisieren nur we-
nig über A3 liegen, in der Regel zwischen 30°C und 50°C. Zur Erzielung 
eines kleinen Austenitkorns muss eine möglichst hohe Aufheizgeschwin-
digkeit gewählt werden. Die Haltedauer ist abhängig von der Blechdicke 
(etwa 1 min je Millimeter Wanddicke) und so einzustellen, dass sich ein 
homogener Austenit bildet; zu langes Halten auf Solltemperatur würde das 
Austenitkorn vergröbern. Anschließend muss eine schnelle Abkühlung 
erfolgen, um einen möglichst feinstreifigen Perlit und ein insgesamt sehr 
feinkörniges, normalisiertes Gefüge zu erhalten. In der Regel ist ein Ab-
kühlen an ruhen der Luft ausreichend, bei größeren Wanddicken des Bau-
teiles kann eine Druckluftkühlung oder Wasserdusche erforderlich sein. 

Bild 9-4. Abhängigkeit der Normalisierungstemperatur vom Kohlenstoffgehalt 
und Temperatur-Zeit-Verlauf beim Normalglühen.  

In der Schweißtechnik kann die Normalglühung zur Beseitigung der 
WEZ eingesetzt werden. Dabei ist primär die Umwandlung der Grobkorn-
zone in ein feinkörniges Ferrit-Perlit-Gefüge das Ziel. Das Erstarrungsge-
füge der Schweißnaht selbst, welches häufig mit einem Gussgefüge vergli-
chen wird, kann zur Erzielung besserer mechanischer Eigenschaften 
ebenfalls normalisiert werden. 
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9.2.3  Härten 

Um einen Stahl zu härten, wird dieser oberhalb A3 austenitisiert und ho-
mogenisiert (bis zu diesem Zeitpunkt gleicher Temperatur-Zeit-Zyklus wie 
beim Normalisieren). Es gilt auch hier, das Austenitkorn so klein wie mög-
lich zu halten. Die nun anschließende Abkühlung erfolgt nicht mehr an 
ruhender Luft, sondern in Salz-, Öl-, oder Wasserbädern. Hierdurch wird 
der Stahl bis tief unter seine MS-Temperatur abgekühlt, um hierdurch eine 
vollständige Martensitumwandlung zu erzielen (Bild 9-5). 

Bild 9.5. Schematischer Temperatur-Zeit-Verlauf zum Härten eines Stahles.  

Beim Härten eines Stahles stellt die beschleunigte Abkühlung und die 
damit verbundene Gefahr der Rissbildung, ausgelöst durch thermische 
Spannungen, immer wieder ein Problem dar. Daher gibt es Verfahrensva-
rianten des Härtens, bei denen die thermischen Spannungen infolge gerin-
gerer Abkühlgeschwindigkeiten vermindert sind und trotzdem eine voll-
ständig martensitische Umwandlung stattfindet (Bild 9-6, Kurven 3 und 4). 
Technisch wird dies erreicht, indem das Werkstück zuerst in Wasser abge-
schreckt, mit Erreichen einer bestimmten Temperatur dem Wasserbad 
entnommen und in ein milderes Abkühlmedium, z. B. Öl, getaucht wird. 
Durch längeres Halten bei erhöhter Temperatur werden auch Umwandlun-
gen in der Bainitstufe durchgeführt (Bild 9-6, Kurven 5 und 6). 
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Bild 9-6.  ZTU-Schaubild zur Verdeutlichung der Temperatur-Zeit-Verläufe ver-
schiedener Wärmebehandlungen. 

Beim Schweißen von Stählen ist im Prinzip der gleiche Vorgang in der 
WEZ zu beobachten, wenn dickere Bleche bei niedrigen Temperaturen 
geschweißt werden oder bei Elektronenstrahl- bzw. Laserstrahlschweißun-
gen mit ihren schmalen Wärmeeinflusszonen und extrem hohen Tempera-
turgradienten. In diesen Bereichen der Schweißnähte findet dann eine 
vollständige Martensitumwandlung statt, die dem hier besprochenen Vor-
ganges des Härtens entspricht. Wie bereits im Abschnitt 5 eingehend er-
klärt, ist die vollständige martensitische Umwandlung in der WEZ beim 
Schweißen unerwünscht, da durch das extrem harte martensitische Gefüge 
Härterisse entstehen können. 

9.2.4  Vergüten 

Eine Härtung des Stahles ist mit einer drastischen Abnahme der Zähig-
keitswerte verbunden. Ursache hierfür ist das Entstehen des Martensits, der 
zwar hohe Härten, aber verringerte Zähigkeitswerte aufweist. Verbunden 
mit der gestiegenen Kaltrissgefahr können vollständig martensitische 
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Werkstücke nur in den seltensten Fällen direkt eingesetzt werden. Um die 
Zähigkeit des Stahles zu verbessern, erfolgt nach dem Härten eine weitere 
Glühung (Anlassen). Die Kombination aus Härten und Anlassen wird als 
Vergüten bezeichnet. Das Anlassen des gehärteten Stahls erfolgt bei Tem-
peraturen zwischen 100°C und über 450°C, also deutlich unterhalb A1, und 
ist von der Kohlenstoffkonzentration, der chemischen Zusammensetzung 
und den gewünschten Endeigenschaften des Stahles abhängig. Im Bild 9-7 
ist der vollständige Ablauf einer Vergütung dargestellt. Zusätzlich kann je 
nach Stahlsorte die Anlassbehandlung nach dem Härten mehrmals bei 
verschiedenen Temperaturen wiederholt werden. 

Bild 9-7. Wärmebehandlung zum Vergüten eines Stahles (schematisch). 

Das martensitische Gefüge ist thermisch instabil, d. h., der Kohlenstoff 
ist im stark verzerren Metallgitter des Martensits eingefroren (übersättigter 
Mischkristall). Durch den Anlassvorgang scheidet sich der Kohlenstoff in 
Form von Eisenkarbiden unterschiedlicher stöchiometrischer Zusammen-
setzung aus. Hierdurch nehmen Zugfestigkeit, Streckgrenze und Härte des 
Martensits ab, Brucheinschnürung, Bruchdehnung und Kerbschlagarbeit 
nehmen deutlich zu. Ist das martensitische Gefüge zusätzlich noch sehr 
feinkörnig, so besitzt der Stahl in der Regel sehr gute mechanische Eigen-
schaften hinsichtlich Festigkeit und Zähigkeit.  

Die Vergütung des Grundwerkstoffes ist vergleichbar mit dem Mehrla-
genschweißen. Entsteht während des Schweißens der ersten Lage ein mar-
tensitisches Gefüge in der WEZ, so wird dieser Bereich durch das Schwei-
ßen der zweiten Lage einer Anlassbehandlung unterzogen. Das Problem in 
der Schweißtechnik ergibt sich daraus, dass das martensitische Gefüge in 
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der Grobkornzone der WEZ liegt, so dass auch nach kurzzeitiger Erwär-
mung durch das Schweißen der nächsten Lage ein grobkörniger und sprö-
der Martensit in der WEZ vorliegt. 

9.2.5  Spannungsarmglühen 

Das Spannungsarmglühen wird bei Temperaturen unterhalb A1 durchge-
führt, gefolgt von einer langsamen Abkühlung des Bauteils mit dem Ziel, 
eingebrachte Spannungen durch den Bearbeitungsprozess zu reduzieren. 
Bei unlegierten und niedriglegierten Stählen liegt die günstigste Tempera-
tur zum Spannungsarmglühen bei 450°C bis 650°C bei einer Haltedauer 
von 1 bis 2 h. Bei Vergütungsstählen muss die Spannungsarmglühtempera-
tur unter der Anlasstemperatur liegen. Der Temperatur-Zeit-Verlauf des 
Spannungsarmglühens ist schematisch im Bild 9-8 dargestellt. 

Bild 9-8. Temperatur-Zeit-Verlauf beim Spannungsarmglühen.  

Innere Spannungen können durch ungleichmäßiges Erwärmen oder Ab-
kühlen eines Bauteiles erzeugt werden, wie dies beim Schweißen der Fall 
ist. Aber auch Erstarrungsvorgänge (Schrumpfspannungen), Umwandlun-
gen und Kaltverformungen bewirken einen Aufbau von Eigenspannungen. 
Ein Spannungsabbau kann nur erfolgen, wenn den Versetzungen eine 
Möglichkeit gegeben wird, sich zu bewegen, was in der Praxis bedeutet, 
dass plastische Verformungen im Mikrobereich ablaufen müssen. Beim 
Spannungsarmglühen wird sich die Eigenschaft metallischer Werkstoffe 
zunutze gemacht, dass ihre Streckgrenzen mit steigenden Temperaturen 
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sinken (Warmstreckgrenzen). Da die Streckgrenze des Werkstoffes bei 
Raumtemperatur wesentlich höher liegt als bei den üblichen Spannungs-
armglühtemperaturen, werden alle Eigenspannungen, die über der Warm-
streckgrenze des Werkstoffes liegen, durch plastische Deformation abge-
baut. Aus den Vorgängen beim Spannungsabbau geht aber auch hervor, 
dass die Spannungen im Bauteil nicht unter das Niveau der Warmstreck-
grenze abfallen können. Beim anschließenden Abkühlen auf Raumtempe-
ratur liegen die Eigenspannungen nur noch auf dem Niveau der Warm-
streckgrenze, aber nur unter der Randbedingung, dass keine neuen 
Eigenspannungen durch zu schnelles oder ungleichmäßiges Abkühlen in 
das Bauteil eingebracht wurden. Da durch Spannungsarmglühen die Ei-
genspannungen im Bauteil nur reduziert, nicht aber vollständig beseitigt 
werden können, ist der früher häufig benutzte Begriff des „Spannungsfrei-
glühens“ inhaltlich falsch und heute auch nicht mehr gebräuchlich. 

Beim Spannungsarmglühen muss aber nicht nur der Abkühlgeschwin-
digkeit besondere Beachtung geschenkt werden, sondern auch der Auf-
heizgeschwindigkeit. Je nach Größe des Bauteils dürfen die Aufheiz- und 
Abkühlgeschwindigkeiten nur wenige Kelvin je Stunde betragen. 

9.2.6  Wasserstoffarmglühen (soaking) 

Eines der großen Probleme der Schweißtechnik ist die Gefahr der Kaltriss-
bildung durch Wasserstoff beim Schweißen der unlegierten und niedrigle-
gierten Baustähle. Die Möglichkeiten, die dem Schweißer zur Vermeidung 
dieser Risse zur Verfügung stehen, werden eingehender im Abschnitt 
10.3.2.2 erläutert. 

Eine Möglichkeit besteht in der Nachwärmung der Schweißnaht für ei-
nen von der Nahtdicke abhängigen Zeitraum. Diese Nachwärmung direkt 
aus der Schweißwärme heraus wird auch als Wasserstoffarmglühung oder 
„soaking“ bezeichnet. Die Glühtemperatur sollte dabei zwischen 250°C 
und 350°C betragen und kann abhängig von der Blechdicke bis zu 16 h 
dauern. Ziel des „soakens“ ist eine Begünstigung der Wasserstoffentga-
sung (Effusion) aus der Schweißnaht, so dass die Wasserstoffkonzentration 
unter einen kritischen Wert sinkt und Kaltrisse vermieden werden können. 

Bild 9-9 zeigt ein Diagramm, mit dessen Hilfe es möglich ist, Strecken-
energie, Vorwärmtemperatur und Art der Wärmenachbehandlung zu 
bestimmen. Als Beispiel zur Verwendung dieses Diagramms soll hier ein 
Naxtra 70 (Feinkornbaustahl mit einer Streckgrenze von 690 N/mm2) mit 
einer Blechdicke von 20 mm verschweißt werden. Aus Bild 9-9 lassen sich 
folgende Werte entnehmen: 

− minimale Streckenenergie etwa 6,9 kJ/cm, 
− maximale Streckenenergie rund 18 kJ/cm, 
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− Vorwärmtemperatur etwa 110°C und 
− nach dem Schweißen ist eine Wasserstoffarmglühung („soaking“) der 

Naht erforderlich. 

Bild 9-9. Wärmeführung beim Schweißen von Feinkornbaustählen unter Berück-
sichtigung des Wasserstoffarmglühens.  

Stähle, die im schraffierten Bereich des Diagramms liegen, müssen also 
nach der Schweißung einer Wasserstoffarmglühung („soaking“) unterzo-
gen werden. Oberhalb dieses Bereiches erfolgt nach Beendigung des 
Schweißvorganges eine Spannungsarmglühung die selbstverständlich  
ebenfalls mit einer Wasserstoffentgasung verbunden ist, unterhalb des 
Bereiches ist keine Wärmebehandlung erforderlich. 

9.2.7  Gusseisenwarmschweißen 

Das Gusseisenwarmschweißen wurde vom Ablauf schon im Abschnitt 7 
erklärt und soll hier wegen seiner Kombination aus Vorwärmung und 
Nachwärmung nochmals als Wärmebehandlungsverfahren erwähnt wer-
den. Im Bild 9-10 ist der Temperatur-Zeit-Verlauf für dieses Schweißver-
fahren dargestellt. 
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Bild 9-10. Gusseisenwarmschweißen. 

Tabelle 9-1.  Methoden und Ziele der Wärmebehandlung nach dem Schweißen  
[3-1].

Art der  
Wärmebehandlung 

Durchführung und Zweck 

Spannungsarmglühen Glühen bei einer temperatur unterhalb des unteren Umwand-
lungspunktes A1, meistens zwischen 600 und 650°C, mit an-
schließendem langsamen Abkühlen zum Abbau innerer Span-
nungen; es erfolgt keine wesentliche Änderung der vorliegenden 
Eigenschaften.  

Normalglühen  
(Normalisieren) 

Erwärmen auf eine Temperatur nur wenig über dem oberen 
Umwandlungspunkt A3 (bei übereutektoiden Stählen über dem 
unteren Umwandlungspunkt A1) mit anschließendem Abkühlen 
in ruhender Atmosphäre.  

Härten  
(Abschreckhärten) 

Abkühlen von einer Temperatur oberhalb des Umwandlungs-
punktes A3 bzw. A1 mit solcher Geschwindigkeit, dass oberfläch-
lich oder durchgreifend eine erhebliche Härtesteigerung, in der 
Regel durch Martensitbildung, eintritt. 

Vergüten Wärmebehandlung zum Erzielen hoher Zähigkeit bei bestimmter 
Zugfestigkeit durch Härten und anschließendes Anlassen (meis-
tens auf höhere Temperatur). 

Lösungs- oder  
Abschreckglühen 

Rasches Abkühlen eines Bauteils. Auch das rasche Abkühlen 
austenitischer Stähle von hohen Temperaturen (meist über 
1000°C), um ein möglichst homogenes Gefüge hoher Zähigkeit 
zu erziele, wird als „Abschreckglühen“ bezeichnet.  

Anlassen Erwärmen nach vorangegangenem Härten, Kaltverformen oder 
Schweißen auf eine Temperatur zwischen Raumtemperatur und 
dem unteren Umwandlungspunkt A1; Halten bei dieser Tempera-
tur und nachfolgendes, zweckentsprechendes Abkühlen.
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Die in diesem Bild aufgeführte Vorwärmtemperatur ist nicht zwingend 
für jedes Gussstück erforderlich, sie kann in einem Temperaturbereich von 
500°C bis 650 °C in Abhängigkeit von der Größe des Bauteiles schwan-
ken. Die Vorwärmzeit kann mehrere Stunden betragen, da schon beim 
Erwärmen thermische Spannungen vermieden werden müssen. Die dem 
Schweißvorgang folgende Wiedererwärmung auf 550°C dient einem bes-
seren Temperaturausgleich im Werkstück. Wiederum abhängig von der 
Größe des Gussstückes kann sich die Abkühlzeit über mehrere Tage 
erstrecken.

Zusammenfassend werden in Tabelle 9-1 nochmals die nach einer 
Schweißung möglichen Wärmebehandlungen aufgelistet. 

9.3  Wärmebehandlungen in Verbindung mit dem 
Schweißen

Viele Werkstoffe sind nur bedingt schweißbar, d. h., sie sind ohne beson-
dere Vorkehrungen nicht fehlerfrei durch ein Schweißverfahren zu verbin-
den. Einerseits führt die eingebrachte Wärme mit anschließender schneller 
Abkühlung bei Baustählen oftmals zu Härterissen (Kaltrisse), andererseits 
kann zu langsames Abkühlen beim Schweißen unstabilisierter austeniti-
scher Cr-Ni-Stähle zu Korrosionserscheinungen führen. Aus diesen beiden 
Beispielen wird deutlich, dass die Art der Wärmeeinbringung den Werk-
stoff schädigen kann. Treten keine irreversiblen Schäden, z. B. Risse in der 
Schweißnaht, auf, so ist es durchaus möglich, die gewünschten physikali-
schen und mechanischen Kennwerte durch eine Wärmebehandlung auch 
bei weniger schweißgeeigneten Stählen sicherzustellen. 

Bild 9-11 gibt einen Überblick über die Wärmebehandlungen in Ver-
bindung mit dem Schweißen. Die beiden Gruppen der Wärmebehandlun-
gen vor und nach dem Schweißen wurden schon im vorherigen Abschnitt 
beschrieben, so dass nun eingehendere Erläuterungen zu den das Schwei-
ßen begleitenden Wärmebehandlungen folgen sollen.

9.3.1  Wärmebehandlung des Werkstoffes durch das 
Schweißen 

Im Gegensatz zu den konventionellen Wärmebehandlungen, bei denen der 
Werkstoff einem gezielten Zeit-Temperatur-Verlauf unterworfen wird, um 
bestimmte Eigenschaften und Gefüge im Stahl einzustellen, ist das 
Schweißen eine eigentlich ungewollte, aber unvermeidbare Wärmebehand-
lung des Werkstoffes. Aus diesem Grund kann das Schweißen durchaus als 
eine Wärmebehandlung aufgefasst werden, obwohl hieraus im Allgemei-
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nen eine Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften der Wärme-
einflusszone resultiert.

Bild 9-11. Wärmebehandlungen beim Schweißen 

Im Bild 9-12 ist der Temperatur-Zeit-Verlauf des Schweißens mit und 
ohne Vorwärmung anhand eines ZTU-Schaubildes schematisch dargestellt. 
Ohne Vorwärmung kann sich ein Abkühlungsverlauf im Werkstück ein-
stellen, bei dem sich nur noch das Härtegefüge Martensit bildet (Bild 9-12, 
Kurve 1). Durch eine einfache Vorwärmung wird die Abkühlgeschwindig-
keit verringert (Kurve 2), so dass sowohl der Anteil an martensitischem 
Gefüge als auch die Härte des Stahles sinkt. Wird das Werkstück während 
des Schweißens durch eine weitere Wärmequelle auf Temperaturen ober-
halb gehalten, so kann die Martensitbildung vollständig unterdrückt wer-
den (Kurve 3). 
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Bild 9-12. ZTU-Schaubild für verschiedene Schweißbedingungen [9-4]. 

9.3.2  Schweißen mit Vorwärmung 

Der einfachste Fall einer Wärmebehandlung in Verbindung mit dem 
Schweißprozess ist die Vorwärmung. Dabei kann das gesamte Bauteil oder 
aber auch nur der Nahtbereich auf die gewünschte Temperatur vorgewärmt 
werden.

Der typische Temperatur-Zeit-Verlauf in der WEZ bei einer Vorwär-
mung des Stahles ist im Bild 9-13 dargestellt. Nachdem innerhalb des 
Zeitraumes tv das Werkstück auf die Vorwärmtemperatur Tv vorgewärmt 
wurde, wird die Wärmequelle entfernt, und das Werkstück beginnt abzu-
kühlen. Die Vorwärmung wird bei Beginn der Schweißarbeiten durch den 
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Temperaturpeak des Schweißprozesses überlagert. Der erste eingezeichne-
te Temperaturpeak wandert über die gesamte Schweißnahtlänge, so dass 
an jedem Punkt der Schweißnaht die Schmelztemperatur Ts des Werkstof-
fes erreicht. Die durchgezogene Linie im Bild 9-12 entspricht also dem 
Temperaturverlauf entlang der Schmelzlinie zwischen Schweißgut und 
WEZ. Am Ende der Schweißnaht (mit Beendigung des Schweißvorganges) 
beginnt die Abkühlzeit tA.

Bild 9-13. Temperatur-Zeit-Verlauf beim Schweißen mit Vorwärmen [9-4]. 

Eine weitere Möglichkeit zur Vermeidung kritischer Abkühlgeschwin-
digkeiten ist das Mehrlagenschweißen. Durch ein in rascher Folge durch-
geführtes Mehrlagenschweißen entsteht im Bauteil ein Wärmestau, so dass 
die Temperatur in der WEZ ständig mit der Anzahl der geschweißten La-
gen ansteigt (Bild 9-14). Bei dieser Methode des Schweißens ist es beson-
ders wichtig, dass die MS-Temperatur während der Abkühlung der 1. Lage 
und dem Schweißen der 2. Lage nicht unterschritten wird. Das Bauteil hat 
nach dem Schweißen der 4. Lage soviel Wärme durch den Schweißprozess 
aufgenommen, so dass die Temperatur in der WEZ nur langsam sinkt und 
die kritische Abkühlgeschwindigkeit nicht erreicht wird. 
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Bild 9-14. Anstieg der Temperatur in der WEZ durch die Wärmeeinbringung des 
Mehrlagenschweißens [9-4] 

Besonders günstig wirkt sich beim Mehrlagenschweißen das Über-
schweißen der unteren Lagen aus. Jede weitere Lage erwärmt die vorheri-
ge über die Rekristallisationstemperatur und ermöglicht somit eine 
Umkristallisation von Schweißnaht und WEZ. Die in der Grobkornzone 
besonders schlechten Zähigkeitseigenschaften treten daher nur beim 
Schweißen der letzten Lage auf. Zum Erzielen optimaler Gütewerte in 
Mehrlagenschweißungen wird die Schweißung daher nicht wie im Bild  
9-14 dargestellt durchgeführt. Da in der Regel für das Schweißen eines 
Stahles für alle Lagen die gleichen Abkühlbedingungen vorliegen sollten 
und die t8/5-Zeiten eingehalten werden müssen, kann mit dem Schweißen 
der nächsten Lage erst wieder bei Erreichen der geforderten Zwischenla-
gentemperatur begonnen werden. Zusätzlich wird hierdurch eine zu starke 
Aufheizung des Werkstoffes vermieden, was z. B. eine übermäßige Erwei-
chung oder Ausdehnung der WEZ zur Folge haben könnte. 
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9.3.3  Isothermes Schweißen 

Um bei einlagigen, insbesondere aber bei mehrlagigen Schweißungen 
konstante Bedingungen zu haben, ist ein Schweißen bei konstanter Ar-
beitstemperatur (Vorwärmtemperatur, Zwischenlagentemperatur) erforder-
lich.

Die im Bild 9-15 eingezeichnete Arbeitstemperatur Tv = TA kann unter-
halb oder oberhalb der MS-Temperatur liegen. Der entscheidende Unter-
schied zwischen dem Schweißen bei konstanter Arbeitstemperatur und 
dem isothermen Schweißen liegt darin, dass im ersten Fall die Arbeitstem-
peratur unter der MS-Temperatur liegen darf, im zweiten Fall aber zwin-
gend über der MS-Temperatur liegen muss. Besonders wichtig beim iso-
thermen Schweißen ist die Haltezeit der Arbeitstemperatur. Sie ist solange 
über der MS-Temperatur zu halten, bis die Umwandlung der austenitisier-
ten Gefügebereiche abgeschlossen und somit eine Martensitbildung voll-
ständig unterdrückt ist. Die Umwandlung sollte dabei in der Bainit- oder 
auch in der Perlit-Stufe erfolgen und dem Kurvenverlauf 3 im Bild 9-12 
entsprechen.

Bild 9-15. Schweißen mit Vorwärmung und Halten auf Arbeitstemperatur (iso-
thermes Schweißen) [9-4]. 

9.3.4  Stufenhärtungsschweißen

Das Stufenhärtungsschweißen bietet sich zur schweißtechnischen Verar-
beitung von umwandlungsträgen Werkstoffen an. Dabei wird die Um-
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wandlungsträgheit ausgenutzt, die der Austenit oftmals in einem Tempera-
turbereich zwischen der Perlit- und Bainitstufe besitzt. Diese sehr um-
wandlungsträgen Stähle sind meist Werkzeugstähle, die schon an ruhender 
Luft härten und deswegen auch als Lufthärter bezeichnet werden. 

Das Stufenhärtungsschweißen wird je nach Aufwand der Wärmebe-
handlung in das einfache, reine und modifizierte Stufenhärtungsschweißen 
eingeteilt. Im Bild 9-16 ist der Temperatur-Zeit-Verlauf für das aufwen-
digste der drei Wärmebehandlungsverfahren, das modifizierte Stufenhär-
tungsschweißen, abgebildet. 

Bild 9-16. Modifiziertes Stufenhärtungsschweißen [9-4].  

Beim modifizierten Stufenhärtungsschweißen wird der Werkstoff auf 
Härtungstemperatur THä erwärmt und anschließend auf Stufenhärtungs-
temperatur TSt abgekühlt. Auf Stufenhärtungstemperatur liegt wegen der 
Umwandlungsträgheit des Stahles ein austenitisches Gefüge vor, das auch 
während des Schweißvorganges im austenitischen Zustand verbleibt. Nach 
dem Schweißen erfolgt wiederum eine Erwärmung auf Härtetemperatur 
mit anschließendem Abschrecken und Anlassen. Beim reinen Stufenhär-
tungsschweißen wird nach dem gleichen Temperatur-Zeit-Verlauf ge-
schweißt, jedoch folgt hierbei dem Schweißen keine Wiedererwärmung 
auf Härtetemperatur, sondern direkt ein Abschrecken und Anlassen. Beim 
einfachen Stufenhärtungsschweißen unterliegt der Werkstoff keiner Wär-
mebehandlung mehr und wird direkt nach dem Schweißen abgekühlt. 




