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Je nach Legierungsanteil und dem 
daraus resultierendem Gefüge 
unterscheidet man z.B. nach 
EN 10088:

• ferritische Stähle mit 
 hauptsächlich 0,03-0,08% C
 und 10,5-18,5% Cr. 
 Zusätzlich können bis zu
 1% Nb oder 0,7% Ti hinzu
 legiert sein.
• martensitische Stähle mit 
 hauptsächlich 0,08-1,20% C
 und 11,0-19,0% Cr. 
 Zusätzlich können bis zu
 10,2% Ni, 2,8% Mo und 
 5,0% Cu hinzu legiert sein.  
• austenitisch-ferritische 
 (Duplex) Stähle mit
 hauptsächlich 0,03-0,05% C,
 18-30% Cr, 3,5-8,0% Ni, 
 0,10-4,5% Mo und 0,05-
 0,40% N. Zusätzlich kann bis
 zu 3% Cu hinzu legiert sein.
• austenitische Stähle mit 
 hauptsächlich ≤0,015-0,15%C,
 16-28% Cr, ≤2,0-35% Ni, 
 und ≤2,0-10,5% Mn.
 Zusätzlich können bis 8%Mo, 
 0,55% N, 1,0% Nb und
 0,7% Ti hinzu legiert sein.  

Schweißen von 
nichtrostenden Stählen
Ferritische Stähle neigen in der 
Wärmeeinflusszone (WEZ) beim 
Schweißen zum Kornwachstum, 
welches sich durch eine nachfol-
gende Wärmebehandlung nicht 
beseitigen lässt. Zusätzlich kön-
nen sich je nach C-Gehalt Karbide 
ausscheiden, die die Zähigkeit 
weiter vermindern. Ähnliche Aus-
wirkungen sind im Schweißgut 
artgleicher Zusätze zu erwarten. 
Aus diesem Grund werden, wann 
immer möglich, zum Schweissen 
austenitische Schweißzusätze 
verwendet. Außer wenn Farb-
gleichheit gefordert ist oder bei 
Angriff von schwefelhaltigen 
Gasen. Um Schweißeigenspan-
nungen zu vermindern, sollte auf 
200-300°C vorgewärmt werden. 
Eine nachfolgende Wärmebe-
handlung bei 700-750°C kann 
ebenfalls zur Verbesserung der 
Zähigkeit beitragen.

Martensitische Stähle 
sind grundsätzlich nur bedingt 
schweißgeeignet. Bei C-Gehalten 
von >0,15% ist von einer Verbin-
dungsschweißung abzuraten. 
Martensitische Stähle müssen 
immer vorgewärmt und wär-
mebehandelt werden. Wegen 
der Gefahr der wasserstoffindu-
zierten Risse im martensitischen 
Schweißgut sollten basische Sta-
belektroden und Fülldrähte sowie 
basisches UP-Pulver verwendet 
werden.

Weichmartensitische Stähle 
haben einen sehr niedrigen C-
Gehalt von <0,05% und einen 
Ni-Gehalt von 1-6%. Dadurch 
bildet sich ein „weicher“ Marten-
sit mit guter Zähigkeit, die durch 
nachfolgende Wärmebehand-
lung noch verbessert wird. Sie 
werden artgleich mit Schweiß-
zusätzen geschweißt. die einen 
niedrigen Wasserstoffgehalt 
von ≤ 5 ml/100 g im Schweißgut 
aufweisen müssen. Wegen der 
auftretenden Spannungen bei 
der Martensitumwandlung sollte 
die Vorwärmung max. 100°C, 
die Zwischenlagentemperatur 
100-160°C betragen.

Austenitische Stähle 
und Duplex-Stähle werden mög-
lichst artgleich geschweißt. Eine 
Vorwärmung ist normalerweise 
nicht erforderlich, die Zwischen-
lagentemperatur sollte wegen der 
Heißrissempfindlichkeit, vor allem 
bei vollaustenitischen Stählen, 
auf max. 120-180°C begrenzt 
werden. 

 

 AX-307 
AX-4370 

Standard 
ISO 14343-A 
ISO 14343-B 
Material number 
AWS A5.9 

W 18 8 Mn/G 18 8 Mn 
SSZ307 
1.4370 
ER307 mod. 

 

Area of application 
Filler rod/filler wire for joints between differently alloyed steels and those hard to weld and 14%-Mn 
steels.  Tough intermediate layers with hardfacings. Wear- and corrosion resistant overlays on rail and 
points parts, valve seats and cavitation protection shielding on hydraulic power machinery. 
 
Capable of work hardening, very good cavitation resistance, crack-proof, thermal shock resistant, 
scale-resistant up to 850°C, insensitive to sigma-phase embrittlement above 500°C. Tough at sub-
zero down to -110°C. Heat treatment is no problem. With operating temperatures 
of above 650°C consultation with the manufacturer is advisable. Excellent sliding 
and conveying properties. Very good weld and flow behaviour. 

Special hints 
The structure is created fully austenitically without delta ferrite. 
Composition of the filler rod/filler wire (typical data in %) 
C 
0.08 

Si 
0.8 

Mn 
6.5 

Cr 
18 

Ni 
8    

Important base materials 
High strength, unalloyed and alloyed structural and tempering steels with and among each other; 
unalloyed and alloyed steels with high-alloyed Cr and Cr-Ni steels; heat-resistant steels up to 850° 
C; Austenitic manganese steels with each other and with other steels; sheet and tubular steels 
tough at sub-zero in combination with tough at sub-zero austenitic materials. 
Material properties 
Shielding gas  
Heat treatment  
Test temperature 
 
0.2%-yield strength Rp 

    0.2 

Tensile strength R 
 

Elongation A (L = 5d) % 
      0      0 

Impact strength Av 

Argon 
untreated 
20°C 
 
[MPa] 
[MPa] 
[%] 
[J] 

Mechanical 
properties of the weld 
metal according to 
EN ISO 15792-1 
430 
640 
35 
100 

Applicable shielding gases (EN ISO 14175) 
TIG: argon I1, MAG: mixed gases e.g. M12 
Approval 
(Request current scope if required) 
Product form (other dimensions available on request) 
Spools 
Rods 

Ø mm 
Ø mm x 
1000 mm 

0.8 
1.6 

1.0 
2.0 

1.2 
2.4 

1.6 
3.2  

4.0  
5.0 
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