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Abstract 

Bei der Fertigung von komplexen Stahlblechbauteilen kommen vielfach löttechnische 

Fertigungsprozesse zum Einsatz, bei denen hochlegierte Stahlkomponenten in Vakuum- 

oder Schutzgasöfen bei Temperaturen über 1000 °C gefügt werden. Zunehmend ist da-

bei das Verbinden von ferritischen mit austenitischen Stahlkomponenten gefragt. Auf-

grund unterschiedlicher thermomechanischer Eigenschaften der Werkstoffe können da-

bei hohe Eigenspannungen auftreten, die im Vergleich zu Lötbaugruppen aus artglei-

chen Stahlsorten zu Bauteilverzug und Reduktion der Verbindungsfestigkeit führen. Zur 

Untersuchung dieser Problematik wurden Bauteilmodelle aus gelöteten Stahlblechkom-

ponenten verwendet, an denen mittels Röntgendiffraktometrie und inkrementellen 

DMS-Bohrlochmessungen die Eigenspannungszustände im Bereich der Fügezonen in 

Abhängigkeit von Werkstoffkombinationen, Fügegeometrie und Prozessparametern 

beim Ofenlöten analysiert wurden. Durch die experimentellen Daten wurden FEM-Si-

mulationen, in die eigene Messungen zum temperaturabhängigen Spannungs-Deh-

nungs-Verhalten der Stahlbleche implementiert wurden, verifiziert. Die FEM-Simula-

tion zur Analyse der Eigenspannungsverteilung in Lötbauteilen ließ sich auf andere Fü-

gegeometrien übertragen. Folglich sind entsprechende FEM-Simulationen geeignet, löt-

prozessbedingte Eigenspannungen und Deformationen von Blechbaugruppen in Stahl-

mischbauweise zu erfassen und somit etwaige konstruktive Optimierungsmaßnahmen 

vorab zu bewerten. 

 



1 Einleitung 

Bei der Fertigung bestimmter Bauteile aus CrNi- und Cr-Stählen stellt das Fügen mittels 

Ofenlöten häufig die einzige Möglichkeit dar, der Bauteilkomplexität gerecht zu wer-

den, da innenliegende, nicht zugängliche Fügezonen ein Schweißen nicht zulassen. Bei-

spielhaft hierfür seien Wärmetauscher genannt, die in unterschiedlichsten Bauformen in 

der Energie-, Heizungs- oder Klimatechnik, im chemischen Apparatebau oder in Kraft-

fahrzeugen Anwendung finden. In der Regel sind diese Bauteile gegenwärtig noch aus 

artgleichen Stahlwerkstoffen (meist austenitische CrNi-Stähle) zusammengesetzt. Neue 

Anwendungen, steigende Anforderungen an die Betriebsfestigkeit sowie nicht zuletzt 

ein hoher Kostendruck führen aber dazu, dass zukünftig vermehrt nickelfreie ferritische 

Chromstähle verwendet werden müssen, die dann für eine Reihe von Anwendungen in 

Kombination mit austenitischen Stählen zu einem Mischverbund gelötet werden müs-

sen. Das unterschiedliche thermo-mechanische Verhalten zwischen ferritischen und 

austenitischen Werkstoffen lässt erwarten, dass hierbei thermisch bedingte Eigenspan-

nungen im Verbund auftreten, die einen erheblichen Einfluss auf die Verbindungsfes-

tigkeit derartiger Mischverbunde haben.  

Bauteile aus Chrom- oder Chromnickelstählen werden meist mit reinem Kupfer als duk-

tilem aber wenig verzunderungsbeständigem Lotwerkstoff oder mit relativ spröden Ni-

ckelbasisloten, die jedoch eine gute Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit der resul-

tierenden Lötverbindungen aufweisen, gelötet. Die notwendigen Prozesstemperaturen 

liegen je nach Liquidustemperatur des eingesetzten Lotes zwischen 950 und 1200 °C. 

Ein Überblick zum diesbezüglichen Stand der Technik ist beispielsweise in [1-4] zu 

finden. 

Das Löten bei derartigen Temperaturen erfolgt i.d.R. flussmittelfrei im Hochvakuumo-

fen oder unter inerten resp. reduzierenden Prozessgasen, beispielsweise in einem 

Schutzgasdurchlaufofen [5, 6]. Dabei sind Eigenspannungen in den gelöteten Bauteilen 

eine Konsequenz der im Laufe des Abkühlprozesses in den gefügten Komponenten auf-

tretenden inhomogenen plastischen und elastischen Deformationen als Folge der sich 

ausbildenden thermischen Spannungen. Einflussgrößen auf die Höhe und Verteilung der 

Eigenspannungen sind daher die Erstarrungstemperatur des Lotes, die jeweils vorlie-

genden temperaturabhängigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Verbund-

partner sowie des Lotwerkstoffs und ihr elastisches und plastisches Materialverhalten, 

der örtliche Temperatur-Zeit-Verlauf im gefügten Bauteil während des Abkühlprozes-

ses sowie die Geometrie der Fügeverbindungen.  



Zur Analyse und Beurteilung von Eigenspannungen an gelöteten Bauteilen eignen sich 

grundsätzlich FEM-Methoden, sofern das FEM-Modell die geometrischen Bedingun-

gen des Bauteils sowie die thermo-mechanischen Eigenschaften der beteiligten Werk-

stoffe hinreichend genau berücksichtigt. Zur Überprüfung der getroffenen Annahmen 

ist es daher unumgänglich, geeignete experimentelle Verfahren zu Eigenspannungsmes-

sungen an realisierten Lötbauteilen heranzuziehen, um das Simulationsmodell mit der 

Wirklichkeit vergleichen zu können. Standardverfahren sind in diesem Zusammenhang 

röntgenographische Messungen mit dem sin2Ψ-Verfahren sowie das mechanische in-

krementelle Bohrlochverfahren [7]. Mit der Kombination beider Verfahren lassen sich 

grundsätzlich Eigenspannungsfelder in Lötbauteilen sowohl in lateraler Richtung als 

auch in die Tiefe hinreichend gut auflösen, wenn das Bauteil so gestaltet ist, dass rele-

vante Bereiche der Fügezone für die genannten Messverfahren zugänglich sind und der 

durch den Lötprozess veränderte Gefügezustand der Werkstoffe hinreichend genaue 

Messungen zulässt (z.B. Vorliegen eines homogenen, isotropen, hinreichend feinkörni-

gen Werkstoffs). 

Im Rahmen eines IGF-Forschungsprojektes wurde eine Untersuchungsmethodik mit 

Bauteilmodellen aus gelöteten Stahlblechkomponenten konzipiert und angewendet, in 

der die genannten simulativen und experimentellen Eigenspannungsanalysen unter Va-

riation der Herstellungsbedingungen für diese Bauteile vorgenommen werden konnten. 

Im Folgenden werden die Vorgehensweise und relevante Untersuchungsergebnisse vor-

gestellt und – hieraus abgeleitet – mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Eigen-

spannungssituation in gelöteten Stahlmischverbindungen diskutiert. 

 

2 Vorgehensweise 

2.1 Werkstoffe 

Für die Untersuchungen wurden Feinbleche von 1 mm Dicke aus X5CrNi18-10 (Werk-

stoffnummer: 1.4301) und  X2CrMoTi18-2 (1.4521) verwendet. Der erstgenannte CrNi-

Stahl ist ein korrosionsbeständiger Stahl mit austenitischem Werkstoffgefüge (kfz-Git-

ter), während X2CrMoTi18-2 ein hitzebeständiger, ferritischer Edelstahl ist, der auch 

bei hohen Temperaturen (bis 1150 °C) sein krz-Gitter beibehält. Tatsächlich handelte es 

sich bei dem eingesetzten Ferriten um eine modifizierte Güte, die nicht mit Titan, son-

dern mit Niob stabilisiert wurde, vgl. chemische Analysen in Tab. 1. Gelötet wurde mit 

zwei unterschiedlichen Hochtemperaturloten, nämlich mit Kupferlot (chem. Kurzzei-

chen gemäß EN ISO 3677: B-Cu100-1085) sowie mit einem NiCrPSi-Lot (B-

Ni60CrPSi-980/1020). Im Hinblick auf die Eigenspannungsproblematik ist hierbei von 

Bedeutung, dass das Kupfer (insbesondere im weichgeglühten Zustand) sehr duktil ist, 



während das Nickelbasislot aufgrund der hohen intermetallischen Anteile im Lötgutge-

füge bis zu hohen Temperaturen spröde bleibt und somit nahezu keine plastische Ver-

formung der Lötnaht ohne Bruch zulässt. Daher unterscheidet sich auch die Art der 

Lotapplikation: Das Kupferlot wurde als Lotdraht an die Lötspalte gelegt; das nur pul-

verförmig erhältliche Nickellot wurde zu einer Paste verarbeitet und als solche entlang 

der Lötspalte appliziert. Beide Lote wurden bei gleicher Löttemperatur verarbeitet (ca. 

1100 °C Löttemperatur), siehe Abschnitt 2.3. 

 

Tab. 1: Chemische Analysen der verwendeten Stahlbleche 

Stahl 
Anteil in Ma.-% 

Fe Cr Ni Mn Si Mo Cu Nb Ti C Σ sonst. 

1.4301 Rest 18,31 8,13 1,43 0,40 0,30 0,44 0,016 0,022 0,056 < 0,5 

1.4521* Rest 18,93 0,31 0,29 0,46 1,71 0,14 0,58 0,015 0,017 < 0,3 

*stabilisiert mit Nb statt Ti 

 

2.2 Bauteilmodell 

Für die Eigenspannungsmessungen wurde ein Bauteilmodell aus zwei U-förmig gekan-

teten Stahlblechkomponenten (Ober- und Unterteil) gewählt, siehe Abb. 1. Im zusam-

mengesteckten Zustand weist das Bauteil damit zwei gut zugängliche, plane Fügeflä-

chen von je 15 mm x 100 mm auf, die nach dem Löten nicht artgleicher Werkstoffpaa-

rungen (Oberteil: ferritisch – Unterteil: austenitisch, und umgekehrt) Anlass für hohe 

und damit gut messbare Eigenspannungen und resultierende Verformungen geben 

sollte. 

 

 
a) 

 
b) 

Abb. 1: Bauteilmodell: a) Maße, b) gefertigte Komponenten 

 



2.3 Lötprozesse 

Die Bauteilmodelle wurden sowohl im Schutzgasdurchlaufofen unter Ar-H2-Gasmi-

schungen als auch im Vakuumofen gelötet. In Abb. 2 sind die Unterschiede in den re-

sultierenden Bauteiltemperaturen während des Lötprozesses anhand von Schleppther-

moelementmessungen illustriert. Der Durchlaufofenofenprozess ist (bis zu einer Abküh-

lung auf 400 °C) etwa 4x so schnell, die Bauteile sind dabei wesentlich kürzer auf hoher 

Temperatur und die Abkühlrate ist höher als im Vakuumprozess. Neben der dargestell-

ten freien Abkühlung beim Vakuumlöten wurde darüber hinaus als weitere Prozessva-

riante in der Abkühlphase eine fünfstündige Haltestufe bei 400 °C vorgesehen, mit der 

ein Spannungsarmglühen des gelöteten Verbundes erreicht werden sollte. 

 

Abb. 2: Vergleich der Temperatur-Zeit-Verläufe am Bauteil beim Löten im Vakuumofen 

(durchgezogene Linie) und im Durchlaufofen (gestrichelte Line) 

 

2.4 Eigenspannungsmessungen 

Röntgenographische Eigenspannungsmessungen konnten aufgrund des einsetzenden 

Kornwachstums bei den hohen angewendeten Löttemperaturen und relativ langen Hal-

tezeiten nur im Ausgangszustand und an Bauteilen, die im Durchlaufofen gelötet wur-

den, durchgeführt werden. Zur Anwendung kam das klassische sin²-Verfahren jeweils 

an den für ferritische bzw. austenitische Werkstoffe üblichen kristallographischen Git-

terebenen. Zur Verbesserung der Kornstatistik wurde mit einem vom Röntgenstrahl be-

leuchteten Fleck von 3 mm Durchmesser gearbeitet. Für die Bohrlochmethode wurden 

mittels FEM-Rechnung an die verwendete Blechdicke von 1 mm angepasste Kalibrier-

funktionen verwendet. Der Durchmesser der Bohrungen betrug ca. 1,8 mm, was eine 

Auswertung bis in eine Tiefe von ca. 0,6 bis 0,8 mm zulässt. Die DMS-Bohrlochrosetten 



wurden so appliziert, dass Spannungskomponenten in Längs-(x) und Querrichtung (y) 

berechnet werden konnten. 

2.5 FEM-Simulation 

Die Simulation thermisch induzierter Eigenspannungen erfordert die Kenntnis des tem-

peraturabhängigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten und des Spannungs-Deh-

nungs-Verhaltens der beteiligten Werkstoffe im Verbund. Beim Kupferlot konnte hier-

für auf Literaturdaten zurückgegriffen werden, für das spröde Nickellot standen keine 

Daten zur Verfügung, sodass für diese Fügevariante zunächst eine direkte Kontaktie-

rung der Fügeflächen ohne Lotzusatz simuliert wurde. Das temperaturabhängige Span-

nungs-Dehnungs-Verhalten der Stahlbleche- wurde für die Simulationen eigens vermes-

sen, vgl. Abb. 3, und aus den erhaltenen Kurven die für die Implementierung notwendi-

gen temperaturabhängigen E-Moduln und Tangentenmoduln ermittelt. Weitere für die 

Simulation benötigte Werkstoffdaten konnten aus der Werkstoffdatenbank von ANSYS 

übernommen werden. 

 

 
a) 

 

 
b) 

Abb. 3: Spannungs-Dehnungs-Verhalten von Stahlblech-Flachproben bei 20 °C, 200 °C, 

400 °C, 600 °C und 800 °C: a) Zugversuch mit induktiver Probenbeheizung, b) ge-

mittelte Messkurven aus je drei Einzelmessungen (durchgezogen 1.4521, gestrichelt 

1.4301) 

 

3 Ergebnisse 

In Abb. 4a sind Simulationsergebnisse zur Verformung von Modellbauteilen aufgrund 

der unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Stahlfügepartner dar-



gestellt, wie sie auch an den realen Bauteilen, Abb. 4b, auftraten. Resultierende Eigen-

spannungen, die auf den Außenblechen der Fügezonen mittels Röntgen-Diffraktometrie 

gemessen wurden, sind Abb. 5 zu entnehmen. Deutlich zu erkennen ist hierbei in 

Abb. 5b der gegenläufige, wannenförmige Verlauf der auftretenden Spannungen in Bau-

teillängsrichtung (x-Richtung), je nachdem ob im Mischverbund der Ferrit (1.4521) oder 

der Austenit (1.4301) außen ist. Die entsprechenden Simulationen entlang dieser Mess-

linie, Abb. 6, stimmen mit diesen Verläufen qualitativ und im Rahmen der Messgenau-

igkeit auch quantitativ überein. Überdies erhält man aus der Simulation auch Informati-

onen zu den Eigenspannungen in der Fügeebene selbst. So liefert sie beispielsweise über 

die gesamte Breite der Fügezone im Inneren des Oberblechs nahe der Fügefläche nahezu 

konstante Druck- (1.4301) bzw. Zugspannungen (1.4521) in Höhe der entsprechenden 

Fließgrenzen. 

 

 

a) 

 

 

b) 

Abb. 4: FEM-Simulation von Bauteilmodellen: a) Verformung (fünffach überzeichnet), 

 b) reale Bauteilmodelle (vakuumgelötet mit Cu-Lot) 

 

Die detaillierten Spannungsverläufe senkrecht zur Oberfläche, wie sie bei den Bohrloch-

messungen bis zu einer Tiefe von 0,8 mm im Randbereich sowie in der Mitte der Füge-

zone erfasst wurden (vgl. Abb. 7), sind in Abb. 8 zusammengefasst. Im Hinblick auf den 

Einflussfaktor „Lötnaht“ ist festzustellen, dass dieser insbesondere die Normalspan-

nungskomponenten im oberflächennahen Bereich beeinflusst, die auftretenden Span-

nungsmaxima in den Grundwerkstoffen aber in ihrer Höhe nur wenig beeinflusst wer-

den. 



 
Anm.: Horizontale Linie markiert den 

Bereich entlang dessen diffrakto-

metrische Messungen erfolgten.  

x-Richtung →, y-Richtung ↑ 
 

 

a)                                         b) 
 

Abb. 5: Eigenspannungsmessungen mittels Röntgendiffrakometrie: a) Bauteil mit 

eingezeichneter Messlinie, b) gemessene Eigenspannungen (x-Komponente) bei 

unterschiedlichen Werkstoffkombinationen (erstgenannter Werkstoff entspricht 

jeweils der vermessenen Außenseite, vgl. Legende) 

 

 
a)  

 
b) 

Abb. 6: Eigenspannungen aus FEM-Simulationen: a) Werkstoffkombination 

1.4301(außen)-1.4521(innen), b) 1.4521(außen)-1.4301(innen). Die schwarze 

durchgezogene Trendlinie mit den simulierten Messpunkten gibt jeweils die 

Normalspannungen (x-Komponente) auf der Oberfläche, wie mit Diffraktometrie 

vermessen, wieder. Die grauen Linien hingegen zeigen die simulierten 

Normalspannungen (grau-durchgezogen: x-Komponente, grau-gestrichelt: y-

Komponente) im Inneren des außenseitigen Blechs nahe der Fügegrenzfläche.  



Darüber hinaus zeigen die Simulationen, wie sich 

der weitere Spannungsverlauf durch die Fügeflä-

che und das innere Blech darstellt. Hier tritt je-

weils eine sprunghafte Änderung bei Durchgang 

durch die Fügefläche ein, mit einem dann (nahezu) 

spiegelverkehrten Verlauf der Spannungskompo-

nenten im inneren Blech. Das „Spannungsarmglü-

hen“ hat sowohl in Simulationen als auch bei den 

Bohrlochmessungen keine signifikante Veränderung der Eigenspannungszustände ge-

zeigt, vgl. Abb. 9.  

Die qualitativen Verläufe der Spannungskomponenten sowie die erreichten Maximal-

werte von Druck- bzw. Zugspannungen sind zwischen nur gelöteten sowie gelöteten und 

spannungsarmgeglühten Bauteilen sehr ähnlich. 

 
a) 

 
b) 

 

 
c) 

 
d) 

Abb. 8: Bohrlochmessung, Vergleich Lotsysteme: a) Simulation ohne Lot, b) Simulation mit 

Cu-Lot, c) Bohrlochmessung_Ni-Lot, d) Bohrlochmessung_Cu-Lot   

 

Abb. 7: Bauteil mit aufgeklebten 

DMS („Mitte“ und „Rand“)  



 

a) 

 

b) 

 

 

c) 

 

d) 

Abb. 9: Bohrlochmessung, Vergleich ohne/mit Spannungsarmglühen: a) Simulation ohne 

Spannungsarmglühen, b) Simulation ohne Spannungsarmglühen, c) Bohrlochmes-

sung ohne Spannungsarmglühen, d) Bohrlochmessung mit Spannungsarmglühen 

 

4 Diskussion 

Die Vergleiche zwischen den Simulationen und den Bohrlochmessungen zeigen in den 

jeweiligen Tiefenbereichen tendenziell jeweils eine gute Übereinstimmung, wobei die 

in der Mitte der Proben bestimmten Tiefenverläufe die Rechnungen meist besser wie-

dergeben als die Messungen an den Rändern. Die Maximalbeträge der gemessenen Ei-

genspannungen im Austenit liegen durchweg leicht unterhalb der Werte aus der Simu-

lation. Im Ferrit können aufgrund der Nähe der berechneten Eigenspannungen zur 



Streckgrenze plastische Dehnungen im Kerbgrund des Bohrloches zu einer Überschät-

zung der Beträge führen. 

Die Versuche zeigten außerdem, dass die sich einstellenden Eigenspannungszustände 

im Rahmen der Messgenauigkeit nicht abhängig vom verwendeten Ofenverfahren (Va-

kuum- oder Durchlaufofen) sind. Auch ein dem Lötprozess nachgelagertes „Spannungs-

armglühen“ bei 400°C über 5 Stunden führte bei den nicht artgleich gefügten Bauteilen 

zu keiner signifikanten Änderung der Eigenspannungszustände. Ebenso ist der Einfluss 

des Lotes auf die entstehenden Eigenspannungen nur sehr gering. Bei allen untersuchten 

nicht artgleichen Varianten wurden im 1.4301-Werkstoff Zugspannungen an der Grenze 

zur Lötnaht festgestellt, die mit rund 250 MPa noch oberhalb der Streckgrenze dieses 

Werkstoffs (230 MPa bei RT, vgl. Abb. 2b) lagen. Umgekehrt wies der ferritische Fü-

gepartner aus 1.4521 hier immer Druckeigenspannungen auf, die z.T. mit -350 MPa im 

Bereich seiner Stauchgrenze liegen. Im Hinblick auf die Verbindungsfestigkeit sind die 

in der Lötnaht potenziell auftretenden Zugspannungen bei einem spröden Lot, wie dem 

eingesetzten Nickelbasislot, besonders kritisch, da sie hierbei in der gleichen Größen-

ordnung wie im 1.4301 liegen dürften und damit die Scherzugfestigkeit dieser Lote er-

reichen können. 

Da prozesstechnische Maßnahmen in Form veränderter Temperatur-Zeit-Verläufe beim 

Löten offensichtlich nicht zielführend sind, müssen konstruktive Maßnahmen am Bau-

teil zur Eigenspannungsreduzierung vorgenommen werden. Eine Vorgehensweise ist 

die Verwendung sogenannter Kompensatoren (Verstärkungsbleche), die zusätzlich an 

das Bauteil gelötet werden. In Abb. 10 ist gezeigt, wie eine solche Maßnahme bei der 

vorliegenden Bauteilgeometrie ausgeführt wird. Im Bereich der Fügezone, wird ein wei-

terer Blechstreifen aus dem Werkstoff des jeweils innenliegenden Blechs aufgelötet, so-

dass ein sandwichartiger Aufbau der Fügezone entsteht. Derartig gestaltete Bauteile 

weisen dann einen wesentlich geringeren Verzug auf (vgl. Abb. 10a und b), und es wird 

hierdurch eine symmetrische Eigenspannungsverteilung in der Fügezone erreicht 

(Abb. 10d). Allerdings wird die für die Verbindungsfestigkeit kritische Zugspannung in 

der Lötnaht hierdurch nicht reduziert, wie die Simulation auch zeigt. 

Für den Anwender bedeutet dies, dass bereits während der Entwicklung von Lötbau-

gruppen aus ferritischen und austenitischen Stählen und Stahlblechen sorgfältig geprüft 

werden muss, welche Eigenspannungen im gewählten Design, insbesondere im Bereich 

der Fügezone, auftreten. Die vorliegenden Untersuchungen haben gezeigt, dass mit 

Hilfe der FEM-Simulation detaillierte Informationen zum potenziellen Eigenspan-

nungstand des verwendeten Bauteilmodells erhalten werden, wenn die thermophysika-



lischen Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe hinreichend genau im Modell be-

rücksichtigt sind. Die Abb. 11 und 12 verdeutlichen am Beispiel eines Rohr-Flansch-

Bauteilmodells, dass die FEM-Berechnung dann auch auf andere Bauteilformen über-

tragbar ist. Der Vergleich zwischen Realität und Simulation zeigt mit Ausnahme der 

Nulldurchgänge der Eigenspannungskomponenten die passenden Beträge und Steigun-

gen.  

 

 
a) 

 
b) 

 
c)                      d) 

  

 

Abb. 10: Bauteilmodell mit Verstärkungsblech („Sandwich“-Fügeverbund): a) gelötetes 

Bauteil 1.4301-1.4521, b) Simulation Verformung (fünffach überzeichnet), c) Füge-

zone mit Simulationspfad für Bohrlochmessung, d) simulierte Normalspannungen  

 

 

 



 

 
a)                                                               b) 

Abb. 11: Gelötetes Rohr-Flansch-Bauteil: a) gelötete Bauteile, b) Simulation Verformung 

 

  

Abb. 12: Eigenspannungen im Rohr-Flansch-Bauteil an den Positionen „innen“ und „au-

ßen“ (vgl. Abb. 11a): a) Simulation, b) Messungen 
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