
Auf bis zu 350 km/h werden Chinas Hochgeschwindigkeits-
Zugstrecken ausgelegt. Das verlangt Top-Qualität in jedem 
Detail. Das Verschweißen von Distanzblöcken mit dem 
Schienenmaterial in den Hochgeschwindigkeitsweichen stellt 
dabei eine besondere Herausforderung dar, da die zu 
verbindenden Elemente aus unterschiedlichen Stahlgüten 
hergestellt sind. Während das Schienenmaterial ein Stahl mit 
hohem Kohlenstoffgehalt ist (R350HT), ist der Distanzblock 
aber ein Stahl mit niedrigem (Q345D). Dazu sind Stähle mit 
hohen Kohlenstoffgehalt generell schwer zu schweißen.

Verschiedene Materialien. CNTT – die Chinese New 
Turnout Technologies entwickelt und produziert als einer 
der Hauptzulieferer die Hochgeschwindigkeitsweichen für 
den Netzausbau in China. Lokale Schweißzusatzanbieter 
konnten dabei die hohen Qualitätsanforderungen 
hinsichtlich Zähigkeit und Risssicherheit nicht gewährleisten. 

Diamondspark - die optimale Lösung. Als Zusatz, der alle 
Anforderungen erfüllt, erweist sich der Nahtlosfülldraht 
BÖHLER HL 51 T-MC aus der Serie Diamondspark by Böhler 
Welding. Für den BÖHLER HL 51 T-MC spricht ebenfalls die 

g e r i n g e  Wa s s e r s tof f- D i f f u s i o n ,  d i e  j a  a u c h  e i n 
Rissbildungsfaktor ist. Aber nicht nur das Produkt überzeugt, 
sondern auch der Service und Support von voestalpine 
BÖHLER Welding. Der Draht wurde on-site umfassend 
getestet. Ergänzende Trainings für CNTT-Schweißern sorgen 
für Know-how-Aufbau und höhere Performance. Darüber 
hinaus findet ein permanenter technischer Austausch 
zwischen dem chinesischen Weichenspezialisten und den 
Experten von voestalpine BÖHLER Welding statt. Das bringt 
CNTT sichere, stabile Qualität und spart dem Unternehmen 
durch höhere Effizienz und geringere Nachbearbeitungszeiten 
Kosten.
中国高铁的设计时速为 350 公里/小时。为此，每一处细节
必须达到顶级质量水平。高铁道岔钢轨和间隔块采用不同
钢种制成，两者之间的焊接非常困难。钢轨本身是高碳钢
（R350HT），而间隔块是则低碳钢（Q345D）材质。高碳
钢焊接通常难度较大。

不同的材料。新铁德奥道岔有限公司（CNTT）主要从事高
铁轨道道岔的开发和生产，是中国铁路网建设的主要供应商
之一。在材料耐久性和抗裂性方面，许多当地焊接耗材供应
商无法满足高品质要求。

HOHE QUALITÄT FÜR HOHE SCHWEISSLEISTUNG 
高品质成就高时速

BÖHLER Welding Schweißzusätze im Einsatz auf Chinas Hochgeschwindigkeits-Zugstrecken
中国高铁采用伯乐焊材

voestalpine BÖHLER Welding in China auf Kurs 奥钢联伯乐焊接公司参与中国铁路轨道建设



voestalpine Böhler Welding
奥钢联伯乐焊接公司
www.voestalpine.com/welding

JOIN! Mit über 100 Jahren Erfahrung ist voestalpine Böhler Welding die globale Top-Adresse für die täglichen Herausforderungen 
in den Bereichen Verbindungsschweißen, Reparatur, Hartauftragung und Plattierung sowie für das Hartlöten. Über 40 Niederlassungen 
in 25 Ländern, 2.200 Mitarbeiter sowie mehr als 1.000 Vertriebspartner auf der ganzen Welt sind Garant für Kundennähe. Mit der 
individuellen Beratung durch unsere Anwendungstechniker und Schweißfachingenieure gewährleisten wir, dass unsere Kunden auch 
die anspruchsvollsten schweißtechnischen Herausforderungen meistern. Wir bei voestalpine Böhler Welding führen drei spezialisierte 
und fokussierte Produktmarken, um die Anforderungen unserer Kunden und Partner stets optimal zu erfüllen.

积极对接！奥钢联伯乐焊接公司拥有百余年的行业经验，是搭焊、补焊、堆焊和熔覆以及钎焊等常见焊接工艺的全球顶级解决方
案供应商。公司在全球 25 个国家设有 40 多个分支机构，由 2200 名员工和 1000 多家经销合作伙伴直接服务当地客户。我们的应用
技术人员和焊接工程师提供个性化的咨询服务，确保客户能够克服最严苛的焊接工艺挑战。为了满足客户和合作伙伴的需求，奥钢联伯
乐焊接公司专门推出了三大专业品牌。

Diamondspark - 最佳方案。无缝药芯焊丝 BÖHLER HL 51 
T-MC 属于伯乐焊接公司 Diamondspark 系列产品，是一种
能够满足所有工艺要求的填充材料。BÖHLER HL 51 T-MC 
还具有氢扩散量低、不易开裂的特点。除了优质的产品，奥
钢联伯乐焊接公司还提供完善的服务和售后支持。

Diamondspark nahtlose Fülldrähte sorgen für eine sichere, rissfreie Verbindung.  Diamondspark 无缝药芯焊丝确保焊缝安全、无裂纹。

大量现场实际测试证明，焊丝质量稳定可靠。奥钢联伯乐为
新铁德奥道岔有限公司焊工提供辅助培训，丰富了焊工的理
论知识和实践经验。此外，中国道岔专业人员和奥钢联伯乐
焊接公司专家还展开了长期的技术交流。这一举措有助于新
铁德奥在工作过程中保持稳定和可靠的施工质量，并以更高
的效率和更少的返工量降低公司运营成本。


