SANITÄR

Ferritischer Chromstahl 1.4521 –
neuer Werkstoff für Edelstahlrohre in der
Trinkwasserinstallation
Nickelfreier Ferrit bietet gleiche Korrosionsbeständigkeit wie
nickellegierter Werkstoff 1.4401 – bei stabileren Preisen
Sven Pitzer, Technischer Leiter

Abb.1 Makroaufnahme, schmale Laserschweißnaht 1.4521 in der Übersicht

Die Erweiterung der austenitischen
Werkstoffpalette zur Herstellung von
nichtrostenden Stahlrohren für die
Trinkwasser-Hausinstallation um einen ferritischen Chromstahl ist, wegen der guten Wirtschaftlichkeit bei
weiterhin gleicher Verwendbarkeit im
Bereich Trinkwasser, eine echte Innovation im Bereich „Edelstahl“. Wie
bei allen Neuerungen gibt es auch
hier Kritiker, die den neuen Werkstoff
gezielt diskreditieren. An dieser Stelle soll daher der Versuch unternommen werden, erste Antworten auf die
im Sanitärmarkt gestreuten Fragen
zu geben und die Eigenschaften der
ferritischen Chromstähle näher zu beleuchten.
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Abb.2 Mikrogefügeaufnahme, schmale Laserschweißnaht 1.4521 im
Querschnitt
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Abb.3 Makroaufnahme, relativ breite WIG-Schweißnaht 1.4521 in der Übersicht

Abb.4 Mikroaufnahme, Übergang Schmelzgut/Grundwerkstoff WIGSchweißnaht mit Kornvergröberung
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Abb.5 Rohr der Dimension 22 x 1,2, gebogen mit
r = 2,5 x d, Ergebnis: 1.4521 ohne Unterschied
zu 1.4401
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Abb.6 Aufweitproben im Vergleich, Laserschweißung bei 1.4401 und 1.4521 ideal, die WIGSchweißung 1.4521 mit Riss durch Kornvergröberung
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FAZIT UND VORTEILE VON 1.4521

Chromstählen erheblich schneller ablaufen als in austenitischen

Im Bereich der Trinkwasser-Hausinstallation hat die neue Werk-
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bilisierung mit ausschließlich Titan oder Niob, dass grobe Titan-

Damit haben die Werkstoffhersteller eine wirklich interessante Al-
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ternative entwickelt, deren technische und wirtschaftliche Vorteile

der Heißrissneigung bei reiner Niobstabilisierung begegnet wird.

jeder Anwender für sich prüfen sollte.

Weiterhin wird die Menge der zugesetzten Stabilisierungselemente
über die Formel von mindestens 4 x (C + N) + 0,15 % bis maximal
0,80 % in das Verhältnis zu Kohlenstoff und Stickstoff gesetzt, um
eine ausreichende Stabilisierung sicherzustellen. Zusätzlich wurde
der Gehalt von Kohlenstoff + Stickstoff (C + N) auf maximal 0,040 %
begrenzt. Mit diesen legierungstechnischen Maßnahmen ist ein
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sicherer Werkstoff entstanden, bei dem die vorgetragenen Bedenken bezüglich IK eindeutig und unstrittig zurückgewiesen werden
können.
Die Frage nach Grobkornbildung durch Wärmeeinﬂuss im Übergangsbereich der Schweißnaht ist differenzierter zu beantworten.
An dieser Stelle sind die Rohrhersteller gefordert, mit der Auswahl
geeigneter Schweißverfahren und Begrenzung der eingebrachten
Streckenenergie nachteiliges Grobkorn zu vermeiden. Als sehr sicheres Verfahren kann hier das Laserschweißen genannt werden,
bei dem nur wenig Streckenenergie eingebracht wird und Grobkorn
im Übergangsbereich nicht zu erwarten ist, Abb.1 und 2. Damit
bleiben die mechanischen Eigenschaften des Grundwerkstoffes
und die Verformbarkeit auch im Schweißnahtbereich gewahrt. Das
klassische Wolfram-Inert-Gas-Schweißen (WIG) hat hier prinzipbedingte Nachteile. Es entsteht ein relativ großes Schmelzbad,
was durch die größere Wärmeenergie eher zu Grobkornbildung im
angrenzenden Grundwerkstoff führen kann, Abb.3 und 4. Durch
Modiﬁkationen des WIG-Prozesses (z. B. WIG-Plasma, gepulsten
Schweißstrom usw.) lassen sich aber auch hier brauchbare Ergebnisse erzielen. Hier ist besonders die Verantwortung der Hersteller
gefragt, dem Kunden ein kontrolliertes und fachgerecht verarbeitetes Produkt anzubieten. Abb.6 zeigt die Unterschiede, die bei
der klassischen Aufweitprobe bei den beiden Werkstoffen mit der
gewählten Prüfanordnung und den Schweißverfahren Laser / WIG
erkennbar sind. 1.4401 (lasergeschweißt) erreicht eine Aufweitung von 31,5 % bevor das Rohr staucht und nicht mehr über den
Aufweitkegel ﬂießt. 1.4521 (lasergeschweißt) erreicht hier wegen
der geringeren Verfestigungsneigung eine Aufweitung von 42,5 %
bis das Rohr staucht und ist hier dem Austenit sogar überlegen.
1.4521 (WIG-geschweißt mit Grobkornanteil, vgl. Abb.4) reißt bei
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