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Schweißen am
Nutzfahrzeug
Die Fügetechnik im Nutzfahrzeugbau hat sich in den vergangenen Jah-
ren stark verändert. Dies nahm die Schweißtechnische Lehr- und Ver-
suchsanstalt Halle GmbH (SLV) zum Anlass, das erste „Kolloquium Fügen
und Konstruieren im Nutzfahrzeugbau“ zu veranstalten.

MARKUS LAUER

Erstmals führte die Schweißtech-
nische Lehr- und Versuchsan-
stalt Halle GmbH (SLV) im No-
vember 2015 das fachbezogene

Kolloquium „Fügen und Konstruie-
ren imNutzfahrzeugbau“ durch. Prof.
Dr.-Ing. SteffenKeitel, Geschäftsfüh-
rer der SLVHalle GmbH, eröffnete die

Veranstaltung und begrüßte die Gäs-
te undAussteller: „DerNutzfahrzeug-
bau ist ein bedeutenderWirtschafts-
zweig in Deutschland, mit einem
breiten Spektrum an verschiedenen
Fügetechniken. Aus diesem Grund
hat die SLV Halle ein neues, fachlich
zugeschnittenes Kolloquium ins Le-

ben gerufen, damit sich Unterneh-
men über neue Fügetechniken, Re-
gelwerke, konstruktive Aspekte und
Materialkunde informieren können.“
Die Veranstaltung wendet sich so-

wohl an Betriebe, die sich mit der
Produktion von Neufahrzeugen und
ihrenAufbaukomponenten beschäf-

Im Nutzfahrzeug-
bau kommt ein
breiten Spektrum
an verschiedenen
Schweißtechniken
zum Einsatz, die
sich in den letzten
Jahren merklich
verändert haben.
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In der Fachausstel-
lung präsentierten
16 Unternehmen
ihre Produkte rund
um die Schweiß-
technik.
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tigen, als auch an solche, die die In-
standsetzung von Unfallschäden
durchführen. SteffenKeitel sieht hier
eine ideale Plattform für den Erfah-
rungsaustausch zwischen Teilneh-
mern, Referenten und Ausstellern.
Deshalb plant die SLV, das Kolloqui-
um regelmäßig durchzuführen.

Neue MnCr-Stähle im
Leichtbau
Das Thema von Stefan Lindner von

der Outokumpu Nirosta GmbH lau-
tete: „MnCr-Stähle für neue Leicht-
baukonstruktionen im Nutzfahr-
zeugbau“. Der finnische Stahlherstel-
ler entwickelt seit 2012 eine neue
Generation vollaustenitischer Leicht-
bauwerkstoffe. Diese nickelfreien
Mangan-Chrom-Stähle (MnCr) erwei-
tern die Anwendungen imFahrzeug-
bau. „Der Schwerpunkt der Eigen-
schaftsentwicklung liegt hierbei auf
der hohen Festigkeit, verbundenmit
gleichzeitig hohen Restbruchdeh-
nungen, die bei einemCrash zu einer
besseren Energieabsorption führt.
Die neuen austenitischen Mn-
Cr-Stähle sind aufgrund ihrermecha-
nisch-technologischen Eigenschaf-
ten in die Gruppe der ultrahochfesten
Stähle einzuordnen. Ihre Eigenschaf-
ten resultieren aus dem guten Ver-
hältnis zwischen Festigkeit und
Bruchdehnung“, erklärte Lindner.

DieMnCr-Stähle ordnetman nach
ihrer Streckgrenze ein: Outokumpu
Nirosta bietet sie in den Verfesti-
gungsvarianten „Forta H500“, „Forta
H800“ und „FortaH1000“ an. Alle drei
Stähle haben die gleiche chemische
Zusammensetzung. Hauptlegie-
rungselemente sind Mangan und
Chrom. Auf das Element Nickel wird
als Austenitbildner verzichtet.
Bei der Entwicklung der Mn-

Cr-Stähle hat das Unternehmen be-
wusst auf eine gute Schweißeignung
geachtet: So sind die Stähle für alle
gängigen Schweißverfahren imFahr-
zeugbau geeignet – auch für die Ma-
terial-Mischbauweise.
Als typischeAnwendungen für die

Stähle im Nfz-Bau nannte Lindner
crashrelevante Bauteile der Fahrerka-
bine wie die A- und B-Säule, den Un-
terfahrschutz, die Stirnwand, den
Tunnel oder die Quer- und Seitenträ-
ger des Daches.

Gezielter Einsatz von
Wärme
Nach Stefan Lindner trat Thomas

Vauderwange von der Vau-Quadrat
GmbH ans Rednerpult. Sein Thema
war die „Konzentrierte Induktionmit
Tiefenwirkung: Anwendungen in der
Schweißtechnik“.
Er erklärte dem Auditorium, wie

Nfz-Werkstätten Induktionsheizge-

räte einsetzen können. „Mit Richten,
Vorwärmen und Montagearbeiten
sind die Hauptanwendungen ge-
nannt. Jedoch gibt es gravierende
Unterschiede, aufwelcheArt dieWär-
me insMaterial eingebrachtwird“, so
Vauderwange. „Induktion ist nichts
Neues. Bei den meisten Systemen
werden in der Regel ringförmige Lei-
ter umden zu erwärmendeHeizkern
angeordnet undmitmehr oderweni-
ger hohen Strömenbeaufschlagt. Der
Nachteil dieserMethode ist, dass ein
verhältnismäßig schlechter Koppe-
lungsgrad entsteht, was einenhohen
Stromverbrauch verursacht. Außer-
dem ist eine punktuelle Erwärmung,
wie man sie beispielsweise für das
thermische Richten benötigt, nicht
möglich. Das heißt, man muss die
Induktion und die dadurch entste-
hende Wärme anders erzeugen. Die
Induktionsheizgeräte des schwedi-
schen Hersteller Alesco, für die wir
2009 die Vertriebs- und Servicever-
tretung übernommen haben, arbei-
ten mit einem sogenannten ‚halben
Transformatorkern‘. Hierbei ist die
Primärwicklung quasi auf eineWin-
dung reduziert, und der Kupfer-Hohl-
leiter wird genau ein Mal durch den
U-förmigen Feldverstärker geführt.
Da durch den Hohlleiter Ströme bis
1.000 A fließen, ist dieser flüssig-
keitsgekühlt.“
Laut Vauderwange gibt es die Ales-

co-Geräte mit Induktionsleistungen
von 8, 12 und 18 kW. Damit lässt sich
beispielsweise eine festsitzendeMut-
ter lösen. Der Anwender muss diese
lediglich an zwei oder drei Stellenmit
dem Gerät erhitzen. Dadurch dehnt
sie sich aus, die Korrosion zwischen
Mutter und Schraube bricht auf, und
die Mutter lässt sich dann leichter
drehen und abschrauben.
Ein anderer Anwendungsbereich

sind Richtarbeiten: Üblicherweise
spricht man vom sogenannten
„Flammrichten“. Hierbei erwärmt
man mit dem Induktionsheizgerät
gezielt eine Stelle bis in den plasti-
schen Bereich hinein, um durch die
Wärmeausdehnung eine bleibende
Formveränderung zu erreichen. Viele
Betriebe erwärmendasMaterial nach
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MEHR ZUM
THEMA

„Nutzfahrzeugbau“
finden Sie unter
www.fahrzeug-
karosserie.de

SLV Halle

Wissenswertes übers Schweißen
Die Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt Halle GmbH
(SLV), gegründet 1930, ist eine gefragte Anlaufstelle, wenn es
um Weiterbildung, Zertifizierung und Beratung im Bereich
Schweißen und Fügen geht. Die Einrichtung bietet die Qualifi-
zierung in der Schweiß-, Füge- und Prüftechnik an, die Lehr-
gänge basieren auf den Grundlagen der Richtlinien des Deut-
schen Verbandes für Schweißen und verwandte Verfahren
sowie auf europäischen und internationalen Richtlinien (EWF,
IIW). Nach einem erfolgreichen Abschluss erhalten die Teilneh-
mer Zeugnisse und Zertifikate nach EN 287, ISO 9606, EN 473
oder DGR 97/23/EG. Des Weiteren finden in der SLV mehrmals
im Jahr fachbezogene Veranstaltungen statt. Dazu zählt das
„Kolloquium Fügen und Konstruieren im Nutzfahrzeugbau“,
das am 25. November 2015 zum ersten Mal stattfand.

INFO

wie vor mit der Flamme; mit der In-
duktion geht eswesentlich schneller
– und vor allem schont es die Ober-
flächen.

Qualitätsbeobachtung der
Schweißprozesse
Anschließend informierte Boyan

Ivanov von EWM Hightec Welding
über „Softwarelösungen zur Doku-
mentation undQualitätssicherung in
der schweißtechnischen Produktion“.
„Eine zuverlässige und objektive Kal-
kulation der Fertigungskosten ist
einewichtige Grundlage für dieWett-
bewerbsfähigkeit eines Betriebes.
Insbesondere beim Schweißen kön-
nen Nebentätigkeiten wie Schleifen,
Umrüsten oder das Handling der
Bauteile die Produktivität negativ be-
einflussen“, so Ivanov.
Neue Werkstoffe, neue Schweiß-

prozesse und die Notwendigkeit ei-
nerNachweisfähigkeit stellen Betrie-
be vor neue Herausforderungen be-
züglich ihresQualitätsmanagements.
Sie brauchen ein laufendes Monito-
ring und die Überwachung der Pro-
duktion. Die voranschreitende Digi-
talisierung der Schweißstromquellen
bietet laut Ivanov eine solide Grund-
lage für softwareunterstützte Quali-
tätsmanagementsysteme. Das Ein-
binden von Schweißgeräten in ein
LAN- oder WLAN-Netzwerk ermög-
licht es den Betrieben, alle wesentli-
chen Parameter beim Schweißen zu
beobachten, zu überwachen und
letztendlich zu dokumentieren. „Die
dabei aufgezeichnetenDaten können
auf unterschiedlicheWeise imUnter-
nehmen genutzt werden, um die Ef-
fizienz undQualität der eigenen Pro-
duktion zu erhöhen“, so Ivanov.
Die Anzahl von digitalen Strom-

quellen auf Inverterbasis stieg in den
letzten Jahren stark an. Diese gehören
mittlerweile zur Standardausrüstung.
Sie bieten eine Reihe von Vorteilen
gegenüber herkömmlichen stufenge-
schalteten oder sekundär getakteten
Schweißmaschinen. Ein klares Plus
sind die in digitaler Form vorliegen-
den Daten. Das Unternehmen kann
sie über Schnittstellen amGerät aus-

lesen, dokumentieren und analysie-
ren. „Das Beobachten und Sammeln
dieser Daten und Parameter ist ein
wichtiger Aspekt für die Qualitätssi-
cherung. Ein anderer ist, wie die Be-
triebe die gewonnenen Informatio-
nen aufarbeiten und weiterverwen-
den“, sagt Ivanov.

Stabile Impulslichtbögen
nutzen
Weitere Referenten, die über

Schweißtechnik informierten,waren
Jan Pitzer und Christian Paul von der
Carl Cloos Schweißtechnik GmbH.
Ihr Thema lautete: „Moderne
Schweißverfahren für die Nutzfahr-
zeugindustrie“. Diewohl verbreitets-
ten Schweißtechniken im Nutzfahr-
zeugbau und den angrenzenden
Branchen sind die Metallschutzgas-
schweißverfahren (MSG), MIG und
MAG. Beim MSG kommt aufgrund
elektronischer Stromquellen immer
häufiger ein Impulslichtbogen statt
der ungepulsten Kurz- oder Sprüh-
lichtbögen zum Einsatz. „Die Vortei-
le dieser geregelten Lichtbögen sind
eine besser kontrollierbare Wärme-
steuerung sowie eine sichere und
kontrollierte Tropfenablösung am
Ende der Pulsphase des Schweißstro-
mes. Dadurch wird sichergestellt,
dass sich der Tropfen sicher vom
Drahtende ablöst, bevor dasDrahten-
de in die flüssige Schmelze eintaucht.

Falls dies nicht der Fall ist, führt dies
zu Kurzschlüssen und starker Sprit-
zerbildung“, erklärte Pitzer.
Der Impulslichtbogen ist für ma-

nuelle und automatisierte Schweiß-
aufgaben gut geeignet, da er sehr
stabil ist und einen tiefen, sicheren
Einbrand gewährleistet. „Diemeisten
Hersteller von Schweißgeräten bauen
dabei auf eine sogenannte I/I-Rege-
lung, bei der sowohl die Pulsphase
als auch die Grundstromphase durch
einen konstanten Strom geregelt
sind. EinigeHersteller bieten zusätz-
lich eineU/I-Regelung ihrer Impuls-
lichtbögen an. Hierbei ist die Puls-
phase spannungsgeregelt und die
Grundstromphase stromgeregelt“, so
Paul.
Diese Lichtbögen sind sehr stabil

und erzeugen einen noch tieferen
Einbrand, sodass sich die Schweiß-
geschwindigkeit bei vielen Anwen-
dungenmerklich steigern lässt – vor
allem beim manuellen Schweißen.
Denn hier lässt sich ein Lichtbogen
einstellen, der gegenAbstandsände-
rungen unempfindlich ist.
Abschließend verwies Prof. Dr.-

Ing. Steffen Keitel auf die Internet-
seite der SLV (www.slv-halle.de), auf
der sich die Betriebe über die Termi-
ne bezüglich Schweiß-Lehrgängen
und Fachveranstaltungen informie-
renkönnen. ■

»
Es gibt

gravierende
Unterschiede,
auf welche Art
die Wärme ins
Material ein-
gebracht wird.

«
Thomas Vauderwange,

Vau-Quadrat
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