
Die Laserschweißverbindung von 
Gusseisen und Stahl erlangt insbeson-
dere im Bereich des Automobilbaus 
einen immer größeren Stellenwert als 
innovative Verbindungstechnologie. Das 
Laserschweißen von Getriebekomponen-
ten aus Sphäroguss und Einsatzstahl 
unter Verwendung von austenitischen 
Schweißzusatzwerkstoffen auf Basis von 
Nickellegierungen ist heute bereits ein 
etabliertes Fügeverfahren, das in der Se-
rienfertigung eingesetzt wird. Durch den 
Einsatz dieser Nickellegierungen werden 
zwei wesentliche Voraussetzungen für die 
Serientauglichkeit geschaffen:

Die Nickellegierung führt bei der 1. 
Erstarrung in der Schmelzzone der 
 Schweißung zu einem stabilen Austenit 
mit hoher Duktilität und Zähigkeit. Die auf-
tretenden inneren Schweißspannungen 
können durch plastische Verformung 
teilweise abgebaut und so entschärft 
werden. Dies bedeutet einen indirekten 
Schutz für die unvermeidbare Aufhärtung 
und Versprödung der Wärmeeinflusszone 
(WEZ) im Sphäroguss.

Durch den hohen Gehalt an Nickel 2. 
im Schmelzbad ist der Schweißpro-
zess unempfindlich gegenüber einem 
Schweißversatz in den Sphäroguss oder 
in den Einsatzstahl, was bedeutet, dass 
der Laserschweißprozess robuster wird. 

Nachteile in der Verwendung des 
Zusatzwerkstoffes sind die dadurch ver-
ursachten Mehrkosten sowie das Ein-
bringen einer zusätzlichen Prozessgröße, 
nämlich den Zusatzwerkstoff, der die 
Prozesssicherheit reduziert. Weiters ist 
der Prozess hinsichtlich Einschweißtiefe 
und Vorschubgeschwindigkeit begrenzt.

Es gab daher immer schon Bestre-
bungen, den Laserschweißprozess auch 
ohne Zusatzwerkstoff zu realisieren. Bis 
heute konnte kein ausreichender Nach-
weis auf ein realistisches Potential für eine 
seriensichere Adaptierung erbracht wer-
den. Die Kernproblematik liegt im stark 
unterschiedlichen Kohlenstoffgehalt von 
Sphäroguss (> 3 Gew.- %) und Einsatz-
stahl (< 0,3 Gew.- %), der bei Versatz des 

Laserstrahls aus dem Fügespalt zu Gefü-
gen mit stark variablen Anteilen von Au-
stenit und Martensit mit unterschiedlichen 
mechanischen Eigenschaften führt. Mit 
steigendem Anteil an Martensit nimmt die 
Versprödung der Schmelzzone zu, was 
zu einer Verringerung der Bruchfestigkeit 
und –zähigkeit führt.

Mit den bis jetzt eingesetzten CO2-
Lasern ist die erforderliche Begrenzung 
der Streubreite im Aufmischungsverhält-
nis der beiden Werkstoffe unter Serien-
bedingungen nicht möglich. Den neuen 
Strahlquellen – wie dem Scheiben- und 
Faserlaser – werden aufgrund ihrer aus-
gezeichneten Strahlqualität diesbezüg-
lich bessere Chancen eingeräumt. Aus 
diesem Grund wurden am Laserzentrum 
Leoben in den letzten beiden Jahren 
umfangreiche Untersuchungen zu dieser 
Fragestellung durchgeführt. Zum Einsatz 
kam dabei ein 6 kW Scheibenlaser der 
Marke TruDisk 6002 von Trumpf, der 
sehr schmale Schweißungen mit gering-
ster Wärmeeinbringung ermöglicht. Für 
die Bewertung der Verbindungsqualität 
wurde eine einfache Probengeometrie 
gewählt, die die geometrischen Verhält-
nisse an einer Getriebekomponente im 
Fügebereich abbildet und die quantitative 
Ermittlung der Bruchfestigkeit und der 
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Rissbruchzähigkeit ermöglicht. Ergän-
zend dazu erfolgte eine qualitative Bewer-
tung anhand metallographischer Unter-
suchungen. Für die Schweißverbindung 
wurden typische Sphärogussqualitäten, 
wie sie im Getriebebau vorkommen, von 
GJS-400 bis GJS-800 mit unterschied-
lichen Gefügeanteilen von Ferrit und Perlit, 
eingesetzt.

Die Abb. 1 zeigt als Beispiel das Dia-
gramm zum Verhalten der Bruchfestigkeit 
bei unterschiedlichem Versatz des La-
serstrahls aus dem Fügespalt und den 
makroskopischen Bruchverlauf durch die 
Schweißung für die Werkstoffpaarung 
GJS-600-3 mit 16 Mn Cr S 5. Unabhängig 
vom Versatz und von der Aufhärtung der 
Schmelzzone verläuft der Bruch immer 
durch die Schmelzzone. Bruchanteile 
durch die WEZ des Gusses treten erst 
bei den Gussqualitäten GJS-700 und 
GJS-800 auf, bei denen der Perlitanteil 
im Gefüge über 80 % beträgt. Die sehr 
schmale Schweißnaht von ca. 0,3 mm 
in der unteren Hälfte der Schweißung 
(Abb. 2) schränkt den zulässigen Ver-
satz auf ± 0,1 mm ein. Bei Versatz in 
den Guss werden Bruchfestigkeiten von 
350 MPa mit geringer Streuung der Ein-
zelwerte erreicht. Bei Versatz in den Stahl 
nimmt die mittlere Bruchfestigkeit bis 

Abb. 1: a) Ergebnis der Bruchfestigkeit in Abhängigkeit vom Versatz für die  Werkstoffpaarung  
GJS-600-3 mit 16 MnCrS5 
b) Makroskopischer Bruchverlauf durch die Zugprobe



auf 100 MPa ab und die Streuung der 
Einzelwerte deutlich zu. Für die Praxis 
bedeutet dies, dass mit einem Strahl-
versatz in den Guss geschweißt werden 
muss und dies bei einer garantierten Po-
sitioniergenauigkeit von ± 0,05 mm. Die 
Ergebnisse der statischen Festigkeits-
prüfung zeigen, dass der Strahlversatz 
einen wesentlich größeren Einfluss auf die 
Bruchfestigkeit ausübt als die Gussquali-
tät oder die Werkstoffkombination. Durch 
den Einsatz rein ferritischer höherfester 
Sphärogussqualitäten konnte keine wei-
tere Steigerung der Bruchfestigkeit erzielt 
werden. Die gemessenen Bruchfestig-
keiten bei optimierter Schweißung liegen 
im Bereich von 350 bis 450 MPa. Dies 
ist um ca. 100 MPa niedriger als beim 
Schweißen mit Nickelbasislegierungen 
als Zusatzwerkstoff.

Mit Hinblick auf den Belastungsfall bei 
den Getriebeteilen ist die zyklische Be-
anspruchung von großem Interesse, da 
hier die fertigungsbedingten Kerben an 
der Schweißnahtwurzel eine wesentliche 
Rolle spielen. Der kreisförmige Anriss 
bei der verschweißten Probe simuliert 
ähnliche geometrische Verhältnisse wie 
im Fügebereich der Getriebeteile. Die 
Ermüdungsprüfung erfolgte im Zug-

schwellbereich (R = 0,1), um Rissschlie-
ßeffekte ausschließen zu können. Der 
dynamische Belastungsfall unter reiner 
Mode I Belastung im Zugschwellbereich 
stellt die kritischste Beanspruchung an 
der Laserschweißverbindung dar. Im 
realen Fall liegt an den Getriebeteilen 
immer eine Mischmode Belastung aus 
Mode I-, II- und III-Anteilen vor. Die Er-
gebnisse der umfangreichen Untersu-
chungen wurden in Wöhlerdiagrammen 
ausgewertet und dargestellt. Die Abb. 3 
zeigt als Beispiel das Ermüdungsverhal-
ten für die Werkstoffpaarung GJS-600-3 
mit 16MnCrS5. Die eingezeichneten Li-
nien skizzieren das Festigkeitsniveau für 
die Langzeitfestigkeit > 106 Lastwechsel 
(High cycle fatigue HCF) und den Verlauf 
der Kurzzeitfestigkeit < 105 Lastwechsel 
(Low cycle fatigue LCF). Beide Ermü-
dungsbereiche sind für die Auslegung der 
Getriebeteile von Interesse. Im HCF wird 
die zyklische Grundbelastung z. B. beim 
Eingriff des Zahnrades erfasst. In den 
LCF fallen alle punktuellen Überlasten 
wie etwa Schaltfehler. Überraschend war, 
dass das Festigkeitsniveau im Bereich 
der Langzeitfestigkeit mit ca. 130 MPa für 
σmax um ca. 30 MPa höher liegt als bei 
vergleichbaren Schweißungen mit auste-
nitischem Zusatzwerkstoff.

Die Ermüdungsprüfungen an Pro-
benausführungen mit unterschiedlicher 
Gestaltung des Fügesitzes im Bereich 
der Nahtwurzel zeigten teilweise signi-
fikant abweichende Ergebnisse für die 
Langzeitfestigkeit. In Verbindung mit un-
terschiedlichen Einschweißtiefen variiert 
die Langzeitfestigkeit zwischen 50 und 
200 MPa für σmax.

Aufgrund der vorliegenden Ergeb-
nisse aus statischer und dynamischer 
Festigkeitsprüfung, einschließlich der 
metallographischen Bewertung, ist das 
Laserschweißen von Guss–Stahl-Verbin-
dungen ohne Zusatzwerkstoff eine mög-
liche Alternative. Am konkreten Bauteil 
sind jedoch immer die geometrischen 
Situationen im Fügebereich, die auftre-
tenden Belastungen sowie die inneren 
Spannungsverhältnisse zu berücksichti-
gen. Das größte Realisierungspotential ist 
bei Bauteilen mit geringen Einschweißtie-
fen von 2 bis 3 mm zu erwarten.
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Abb. 2: Typischer Bruchverlauf durch die 
Schweißung bei statischer Zugprüfung; 
GJS-300-3 / 16MnCrS5

Abb. 3: Darstellung der Ergebnisse der  Ermüdungsprüfung in einem  Wöhlerdiagramm
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