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Eigenspannungen und Verzug beim Schweißen sind auch heute, trotz des Einsatzes moderner 

Schweißverfahren, nicht komplett vermeidbar und stellen die größte Gefährdung von 

Maßgenauigkeit und Sicherheit des Bauteils dar. In Theorie und Praxis existieren zahlreiche 

Empfehlungen zur Verminderung dieser Erscheinungsformen in geschweißten Bauteilen. In 

einer Versuchsreihe mit Fokus auf MAG-geschweißte Kehlnähte im T-Stoß wurde der 

Einfluss verschiedener Methoden zur Verringerung von Eigenspannungen und Verzug 

getestet, ausgewertet und interpretiert. 

Eigenspannungen und Formänderungen beim Schweißen treten im Bauteil stets gleichzeitig 

und in Wechselwirkung aufeinander auf. Durch den orts- und zeitabhängigen 

Temperatureintrag in das Bauteil entstehen ungleichmäßige plastische Formänderungen 

infolge Wärmeausdehnung und Abkühlung. Dabei werden die erhitzten Zonen sowohl in Ihrer 

Ausdehnung als auch beim Zusammenziehen während der Abkühlung durch die weniger 

erhitzen Bauteilbereiche behindert. Auch wenn nach dem vollständigen Abkühlen des 

Bauteils das Temperaturfeld seinen Ausgangszustand annimmt, bleiben innere Spannungen 

(Schweißeigenspannungen) und Formänderungen (Schrumpfungen) im Bauteil bestehen. 

Ob im Bauteil höhere Eigenspannungen oder größere Formänderungen auftreten, wird durch 

die Geometrie und die Steifigkeit des Bauteils beeinflusst. Dicke, steife Bauteile werden dabei 

eine höhere Eigenspannung aufweisen als ein dünnes Bauteil mit geringer Steifigkeit. 

Umgekehrt verhält es sich mit den Formänderungen. 

Bereits vor dem Schweißen können fertigungsbedingte Eigenspannungen im Bauteil 

vorhanden sein, z. B. durch ungleichmäßige Abkühlung gewalzter Halbzeuge oder durch 

Brennschneiden. Grundsätzlich sind Eigenspannungen nach dem Schweißen im Bauteil in 

unterschiedlicher Größe und Verteilung vorhanden und stehen mit sich selbst im 

Gleichgewicht. 

Eigenspannungen sind die Summe aus Zwängungs- und Reaktionsspannungen. 

Zwängungsspannungen entstehen aus der genannten behinderten Schrumpfung im 

Nahtbereich der Schweißverbindung, während Reaktionsspannungen durch äußere oder 

innere Einspannung am bzw. im Bauteil entstehen. 

Für die Sicherheit jedes mit Eigenspannungen behafteten Bauteils trägt der Konstrukteur 

Verantwortung. Bereits die Eigenspannungen alleine können die Fließgrenze des Werkstoffes 



erreichen. Zu hohe Eigenspannungen beeinträchtigen maßgeblich die Tragfähigkeit und 

Sicherheit eines geschweißten Bauteils und können bis hin zu Rissen und Brüchen führen. 

Im Gegensatz zu den Eigenspannungen sind Formänderungen an geschweißten Bauteilen 

schnell und unkompliziert festzustellen, zum Teil mit bloßem Auge und unmittelbar nach dem 

Schweißvorgang. Sie treten in verschiedenen Formen auf, 

Schrumpfungen treten in allen Achsenrichtungen des Bauteils und in unterschiedlicher Stärke 

auf und sind deshalb unterschiedlich relevant. 

Längsschrumpfungen verhalten sich ab einer gewissen Nahtlänge proportional zu Länge und 

betragen etwa 0,5 bis 1 mm/m. 

Im Gegenzug dazu ist die Querschrumpfung von deutlich mehr Faktoren abhängig. Eine 

höhere Wärmeeinbringung in das Bauteil verstärkt die Querschrumpfung. Damit einher geht 

auch ein größerer Nahtquerschnitt. Darüber hinaus hat die Wahl des Schweißverfahrens 

großen Einfluss auf die Querschrumpfung. Hier scheinen MSG-Schweißverfahren eine 

geringere Querschrumpfung zu verursachen als andere Verfahren. Auch die Blechdicke wirkt 

sich auf die Querschrumpfung aus. Zu beachten ist, dass bei Kehlnähten eine größere 

Blechdicke bei gleichbleibender Nahtdicke eine geringere Querschrumpfung nach sich zieht, 

anders als bei Stumpfnähten, wo eine zunehmende Blechdicke gleichzeitig einen größeren 

Nahtquerschnitt bedeutet. 

Eine besondere Form der Querschrumpfung ist die Winkelschrumpfung, welche an 

unsymmetrischen Schweißnahtformen (V-, Y- oder U-Naht), und damit immer an Kehlnähten 

auftritt. Durch diese unsymmetrischen Bedingungen entstehen außermittige 

Querschrumpfungen zur Mittelebene des geschweißten Bauteils. Die Einflussfaktoren auf die 

Winkelschrumpfung entsprechen damit denen der Querschrumpfung. 

Unsymmetrisch angeordnete Schweißnähte, wie bei Kehlnähten, sorgen für außermittige 

Schrumpfkräfte. Die dadurch hervorgerufenen inneren Schrumpfmomente führen zu 

Durchbiegungen längs der Schweißnaht. 

Anders als die vorher genannten Formänderungen lassen sich Beulen und Verwerfungen 

deutlich schwieriger vorhersagen und aufwändiger beseitigen. Diese treten häufig an nicht 

ausgesteiften Platten auf, insbesondere an dünnen Blechen, als Folge vom Zusammenwirken 

von Längs-, Quer- und Winkelschrumpfungen. 

Die genannten Arten der Formänderungen können gleichzeitig und in komplexen 

Kombinationen auftreten. So nimmt nicht nur die Längsschrumpfung Einfluss auf die 

Bauteillänge, sondern auch die Verkürzung durch Durchbiegung des Bauteils und durch 

Verwerfungen in Form von Verdrillungen. 



 

 

In einer Versuchsreihe wurden einige der Einflussfaktoren auf Eigenspannungen und Verzug 

beim Schweißen getestet. Dabei galten folgende Bedingungen: Für das MAG-

Schweißverfahren wurden Bleche in 5, 6, 8, 10, 12 und 15 mm Dicke eines gewöhnlichen 

Baustahls (S235) verwendet. Zwei identische Bleche der Abmessungen 120 x60 x t mm 

wurden im T-Stoß mit einer einlagigen Kehlnaht verschweißt. Dies fand in der PA-Position 

(Wannenlage) statt. Zusatzwerkstoff war eine Massivdrahtelektrode G4Si1 in 1,0 mm Stärke 

und als Schutzgas wurde ein Gemisch aus 82% Argon und 18% CO2 verwendet. 

Im Laufe der durchgeführten Versuche wurden folgende Beobachtungen gemacht: 

- Eine größere Wärmeeinbringung beim Schweißen verursacht größeren Verzug aller 

Arten. Dies erscheint trivial, doch eine weitere, sehr starke Erhöhung der Energie 

verringert bei Kehlnähten den Winkelverzug. Dies ist dadurch bedingt, dass das 

Bauteil insgesamt besser durchwärmt ist und eine weniger inhomogene 

Wärmeverteilung vorliegt. 

- Vorwärmen der Bleche im Ofen verringert alle Arten von Verzug. Basierend auf der 

besseren Durchwärmung, wie oben genannt, sorgen höhere Vorwärmtemperaturen für 

bessere Ergebnisse. Nicht zu vernachlässigen ist jedoch der Zeit- und Kostenfaktor 

dieser Methode. 

- Äußere Einspannung verringert Formänderungen am besten. Durch Fixierung der 

Bleche konnte der Winkelverzug nahezu komplett beseitigt werden. Es ist darauf 

hinzuweißen, dass dadurch hohe Eigenspannungen im Bauteil zurück bleiben. 

- Schweißfolgen haben einen Einfluss auf den Verzug am Bauteil, und sollten 

entsprechend der Bauteilgeometrie gewählt werden. Im Versuch mit kurzen Blechen 

hat sich das Schweißen von der Mitte nach außen bewährt. Beim beidseitigen 

Schweißen empfiehlt sich gleichläufiges Schweißen, wenn möglich mit zwei 

Schweißern. 

- Eine größere Blechdicke bringt bei Kehlnähten einen geringeren Verzug mit sich. 

Entscheidend ist dabei das Verhältnis von eingebrachter Energie zu Blechdicke. 

Bei den Einflussfaktoren auf Eigenspannungen und Verzug beim Schweißen ist grundsätzlich 

zu unterscheiden zwischen geometrischen Einflüssen (Maße, Nahtdicke, etc.), 

Werkstoffeinflüssen (z. B. Wärmeleitfähigkeit) und Verfahrenseinflüssen (siehe oben). 

Abhängig von der Geometrie, den Einsatzbedingungen und dem Werkstoff sind geeignete 



Verfahren zur Verringerung von Eigenspannungen und Verzug zu wählen. Eine vollständige 

Vermeidung dieser Qualitätsmängel ist technisch jedoch niemals realisierbar. 


