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Schweißnahtprüfung ist 
wichtige Basisprozedur.

Kennzeichnende  
Eigenschaften einer hoch-
wertigen Schweißnaht.

Schweißverfahren stellen in der modernen Apparatebautechnik bzw. im Rohr-
leitungsbau eine äußerst wichtige dauerhafte Verbindungstechnik dar und 
werden im Allgemeinen  sowohl hinsichtlich Schweißapparaturen, Gas- und 
Formiertechnik, Schweißzusatzmaterialien und natürlich auch hinsichtlich Be-
dienungspersonal auf sehr hohem technischen Qualitätsniveau abgewickelt. 
Neben den notwendigen exakten Definitionen für die Durchführung der Schweiß-
arbeiten in Verbindung mit der detaillierten Schweißnahtkantenvorbereitung 
und der Parametrierung der Verfahrenskenngrößen, ist auch die Schweißnaht-
prüfung und Freigabe der Ergebnisse eine sehr wesentliche Basisprozedur für 
die notwendige Qualitätssicherung zur Erzielung einwandfreier Schweißergeb-
nisse mit optimaler Schweißnahtausführung und -geometrie.

Die im Allgemeinen  genutzten Verfahren für den Edelstahlapparatebau be-
treffen neben Wolfram-Inertgas-Schweißen (WIG) v. a. auch Metall-Intertgas-
Schweißen (MIG) und Unterpulver-Schweißen (UP); für die Rohrleitungsinstal-
lation findet hauptsächlich das WIG-Orbitalschweißverfahren mit offener oder 
aber geschlossener Zange Anwendung. 

Während MIG- und UP-Verfahren prinzipiell mit Schweißzusatzmaterial arbei-
ten, können WIG-Schweißverfahren je nach Einsatzbereich mit oder auch ohne 
Schweißzusatzmaterial betrieben werden.

Kennzeichnende Eigenschaften einer hochwertigen Schweißnaht im Bereich 
des Edelstahlapparatebaus/Rohrleitungsmontage sind

Schweißnahtgefügebereich/Schweißraupe bzw. Schweißnahtwurzel
Wärmeeinflusszone (WEZ) der Schweißnaht links und rechts der Raupe bzw.  

 der Wurzel.

Das metallurgische Gefüge des Nahtbereichs soll möglichst homogen ausgebil-
det sein, die Schweißnahtwurzel soll voll durchgeschweißt sein und die Bele-
gung von Raupe und Wurzel soll möglichst geringe Schlackebelegung zeigen. 

Die beschriebenen Schweißverfahren sind grundsätzlich so genannte Schutz-
gasverfahren, wobei der Aufschmelzbereich des Schweißbades durch einen In-
ertgasmantel (z. B. Ar) vor einer nachhaltigen Oxidation (Verbrennung) durch 
Luftsauerstoff sicher geschützt werden soll. Zusätzlich zum Schutzgasmantel 
auf der Schweißbrenner- bzw. Lichtbogenseite wird meist auch auf der Wurzel-
seite ein Schutzgasmantel (das, sogenannte Formiergas) aufgebracht, um die 
Schweißwurzel vor qualitätsmindernder oxidativer Verbrennung zu schützen.
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Eine sorgsame Führung des Schweißprozesses entweder von Hand durch 
den Schweißer oder aber teilautomatisch, z. B. beim Orbitalschweißen von 
Rundrohren unter Einhaltung der verfahrenskennzeichnenden Parameter laut 
Schweißvorschrift erlaubt die Erzielung schlackearmer, riss- und porenfreier 
Raupen und Wurzeln in ein- oder mehrlagiger Ausführung, die letztlich anhand 
von Defektmustern oder Schweißfehlerkatalogen vom Qualitätssicherungsper-
sonal sorgsam zu qualifizieren/freizugeben sind (Schweißverfahrensprüfung).

Aufgrund der hohen Temperaturen beim Schweißen von austenitischen Edel-
stahllegierungen (1.200 … 1.600 Grand Celsius) zeigen die WEZ (Wärmeein-
flusszonen) links und rechts der Schweißraupe auf der Deck- wie auf der Wurzel-
seite im Allgemeinen  typische Schweißnahtanlauffarben, die im Wesentlichen 
aus den verschiedenen Eisenoxiden bestehen und die die Edelstahllegierung vor 
Korrosion schützende chromoxidreiche Passivschicht weitgehend zerstört bzw. 
substituiert haben. Um die eisenoxidreichen Anlauffarben nachhaltig zu entfer-
nen und anschließend eine sorgsame Repassivierung der Edelstahloberfläche 
zu gewährleisten, werden meist chemische Verfahren (Beizen und Passivieren) 
eingesetzt.

Schweißverfahren werden in der Durchführung wie auch in der Prüfung des Er-
gebnisses durch eine ganze Reihe von Normen und Guidelines (DIN EN ISO 
5817, DIN EN ISO 6520-1, DIN EN 25817, DIN EN 13480-5, DVS 952, AWS 
D18.1 und 18.2, ASME BPE, SEMI F78 und F81, EHEDG Guideline Doc. 35 etc.) 
beschrieben und definiert.

Neben der exakten Auswahl und Kontrolle der Gase und Gasmischungen für 
Schutz- und Formiergaszwecke sind vor allem auch alle Entscheidungen betref-
fend einzusetzenden Schweißzusatzmaterialien unbedingt von Schweißfach-
ingenieuren auf Basis einschlägiger Literatur- oder Normvorgaben zu treffen. 
Grundsätzlich ist hierzu darauf hinzuweisen, dass Schweißzusatzmaterial aus 
legierungstechnischer Sicht stets hochwertiger gewählt werden sollte im Ver-
gleich zum zu verschweißenden Grundmaterial.

Schweißoperationen  
zerstören die schützende 
Passivschicht des  
Edelstahls.

Das Schweißzusatz- 
material sollte stets  
hochwertiger als das 
Grundmaterial sein. 
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Wenn Sie Fragen zu diesem Whitepaper 
oder zu unseren Dienstleistungen haben,  
sprechen Sie uns an.
Korrespondierender Autor ist Herr Benedikt Henkel. 
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