
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lighth-weigth Constructions 

Welding of high strength steels for cranes 
or vehicles requires the use of a suitable welding 
consumables.  

The influence of adjustments of alloying ele-
ments on the mechanical properties of a metal-
cored filler wire was extensively studied. In 
combination with thorough microstructural 
characterizations, it was possible to find an alloy 
design for a new generation of welding consum-
ables with a minimum yield strength of 1100 
MPa and a minimum impact toughness of 47 J 
at -20 °C.  

While alloying with vanadium resulted in a 
severe strength improvement, the alloy contents 
of carbon, manganese and silicon were reduced 
to maintain an adequate toughness.  

This new welding consumable might enable the 
design of more energy efficient components with 
reduced weight and still improved load capacity. 

 

 
 

 
Fig. 1: Application – Truck-Crane 

 

 

 

 

 

 

Eine neue Generation von Schweißzusätzen 

Durch Änderungen der chemischen Zusammensetzung eines Schweißzusatzes für hochfeste 
Stähle war es möglich, Schweißproben mit einem verbesserten Festigkeits-Level durch Metall-
Aktivgasschweißen herzustellen. Diese vielversprechende neue Generation von Schweißzu-
sätzen könnte in der Zukunft für Stahlkonstruktionen verwendet werden, um im Zuge des 
Leichtbau-Gedankens möglichst starke Konstruktionen mit möglichst wenig Material herzustel-
len.    
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Legierungselement Vanadium  

Vanadium wird seit geraumer Zeit verschie-
denen Stählen zugesetzt, um deren mecha-
nische Eigenschaften zu verbessern. Auch bei 
den hier untersuchten Schweißzusätzen erwies 
sich Vanadium als wirksames Element zur 
Steigerung der Festigkeit. Geringe Zugaben im 
Bereich von 0,2 % reichten bereits aus, um die 
Streckgrenze um 100 MPa zu erhöhen. 

Diese Festigkeitssteigerung kann dazu genutzt 
werden, Leichtbaukonstruktionen aus Stahl 
effizienter zu gestalten. 

Das Verhalten von Vanadium im Stahl-
Schweißgut wurde mithilfe der Atom-
sondentomographie untersucht. Diese Methode 
bietet beinahe atomare Auflösung gekoppelt mit 
der Information über die chemische Identität der 
gemessenen Atome. 

Abb. 2 zeigt eine Rekonstruktion einer mit 
Vanadium legierten Probe. Die kleinen Kugeln 
im Bild repräsentieren Anhäufungen von Vana-
dium, Kohlenstoff und Stickstoff, und verbildli-
chen somit sehr kleine Partikel im Schweißgut. 
Trotz ihrer kleinen Größe (max. 10 nm) be-
hindern diese Teilchen die Verformung des 
Materials und erhöhen somit seine Festigkeit. 

 
Fig. 2: Rekonstruktion einer Atomsonden-
Messung eines mit Vanadium legierten 
Schweißguts. Kleine Anhäufungen von Vanadium, 
Kohlenstoff und Stickstoff wurden gefunden. 
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