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Aufgabenstellu
ung
Beii den für so ge
enannte weiße
e Ware einges
setzten rostfre
eien Edelstähllen handelt es
s sich zumeistt um Austenite
e, die zur
Erz
zeugung eines
s kubisch fläch
henzentrierten
n Kristallgitterrs nickellegiert sind. Auf Grund des hohe
en Marktpreise
es von Nickel
stre
eben industrie
elle Anwenderr jedoch nach nickelfreien fe
ferritischen Ed
delstählen, die
e eine ähnliche
e korrosive Be
eständigkeit zu
gün
nstigeren Kon
nditionen biete
en. Für Bauteile mit erhöhte
en chemischen Anforderung
gen sind Auste
enite allerding
gs nicht
vollständig ersettzbar, so dass
s zur Kostenre
eduktion gesch
hweißte Misch
hverbindungen
n aus austenittischen und fe
erritischen
Ede
elstählen notw
wendig sind.
Vorgehensweis
se
Enttscheidend fürr die chemisch
he Beständigk
keit von Stähle
en ist neben der
d Werkstofflegierung auch
h die beim
Las
serstrahlschwe
eißen eingebrrachte Wärme und die sich im Schmelzba
ad ergebende Durchmischu
ung der Elemente. Im Rahm
men
des
s Forschungsv
vorhabens werden daher de
er Einfluss die
eser Faktoren auf das mechanische und cchemische Verrhalten der
Sch
hweißungen g
grundlegend untersucht und
d Verfahrense mpfehlungen erstellt.
Erg
gebnisse
Che
emische Belas
stungstests un
nd Elementanalysen zeigen
n eine direkte Korrelation de
er Homogenitä
tät der Elemen
ntdurchmischu
ung
und
d der resultierrenden Korros
sionsbeständig
gkeit. Eine be sonders gleich
hmäßige Verte
eilung der jew
weiligen Legierungselementte
kan
nn durch klein
ne Fokusdurch
hmesser (<300 µm) des La serstrahls und
d der daraus folgenden
f
erh öhten Strömu
ungsturbulenz
errreicht werden..
Task
Most of the common used stainless steels for
f white good
ds are austeniitic steels, which are alloyed
d by nickel in order to realiize
a cubic-face-cen
c
ntered crystalline structure. Due to the h igh market prrice of nickel, industrial use
ers tend to nic
ckel-free ferrittic
sta
ainless steels ffeaturing a sim
milar corrosive
e resistance a
at reduced cos
sts. As for com
mponents with
h demanding chemical
c
req
quirements au
ustenitic steels
s cannot be co
ompletely rep laced, austenitic-ferritic we
elds are necesssary for an efffective cost
red
duction.
Ap
pproach
Bes
sides the base
e material com
mposition also
o the heat inpu
ut in the comp
ponents during laser beam welding and the
t
subsequent
element intermix
xture in the molten
m
pool are essential forr the chemical resistance of steels. There
efore within th
he present
res
search projectt the influence
e of the implie
ed factors on tthe mechanica
al and chemical behavior off the weld is fundamentally
ana
alyzed, where
eby process re
ecommendatio
ons can be dev
veloped.
Results
Ele
ement analysis
s and chemica
al testing dem
monstrate a dirrect correlatio
on between the uniformity o
of element inttermixture and
d
the
e resulting corrrosion resista
ance. A homog
geneous share
e of the releva
ant alloying ellements can b
be reached by small spot
diameter (<300 µm) of the la
aser beam and
d the correspo
onding flow turbulences durring the weldin
ng process.

Mikrosond
denanalyse zw
weier Schweiß
ßungen von E
Edelstählen mitt 600 µm (links) und 200 µm
m Spotdurchm
messer (rechts)).
Paramete
er: links v = 5m
m/min; P = 2,4
4 kW, rechts v = 5 m/min; P = 1 kW
Element a
analysis of two
o stainless ste
eel weld seam
ms with 600 µm
m (left) and 200
0 µm spot diam
meters (left).
Paramete
ers: left v = 5m
m/min; P = 2.4 kW, right v = 5 m/min; P = 1 kW
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