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Editorial
LiebeMitglieder 
Verehrte Leserinnen und Leser
Die Macht des Schweigens

Wer kennt sie  
nicht, die schar-
fe Waffe des 
Schweigens.
Sie wird oftmals 
eingesetzt bei 
D i sku s s ione n 
um die Durch-
setzung von Vor- 
haben und /oder  
Zielen. Ein kon-

kreter Sachverhalt wird hierbei abge-
lehnt oder bejaht. Was bedeutet aber 
das Schweigen der Mehrheit unserer 
Leser zur beabsichtigten Mehrspra-
chigkeit unserer Zeitschrift. Hier ge-
hen die Meinungsäusserungen gegen 
Null! Dafür oder Dagegen, das ist die 
noch ungeklärte Frage, denn auch die 
Zusendungen von Beiträgen halten 
sich in engen Grenzen. Lassen wir es 
also langsam angehen, besser werden 
kann man ja immer noch.
Multifunktionale Anwendungen in der 
ZfP beim PSI, wo wir doch der Mei-
nung waren, Prüftechnik sei Allge-
meingut, informieren Sie sich ab Seite 
20 oder über das Rührreibschweissen 
auf Seite 22. Auch Messmittel laufen 
oftmals unter der Bezeichnung «Alter 
Hut», ein interessantes diesbezügliches 
Update in einer beachtlichen Grös-
senordnung ab Seite 26. Wasserstrahl-
schneiden für Feinmechaniker und na-
türlich Schweiss technik aus der Praxis 
dürfen nicht fehlen, abgerundet mit 
einem Bericht eines glücklichen Rätsel-
gewinners.
Speziell hinweisen möchte ich auf die 
Aktivitäten des SVS im Reich der Mitte 
auf Seite 36 oder aber auch in Berlin.
Ich wünsche Ihnen eine spannende 
Lektüre und wenn Sie wollen - schrei-
ben Sie uns doch mal!

Ihr Redaktor Horst Moritz

Cari membri
Egregi lettori
Il potere del silenzio
Chi non conosce l’affilata arma del 
silenzio.
Viene spesso utilizzata durante le dis-
cussioni per far valere le intenzioni e/o 
gli obiettivi. In questo modo si nega o si 
afferma lo stato delle cose. Cosa signi-
fica però il silenzio della maggior par-
te dei nostri lettori verso l’intenzionale 
plurilinguismo della nostra rivista? Qui 
le manifestazioni di opinione sono 
pari a zero. In favore o contro, questa 
è la questione ancora da chiarire, poi-
ché anche l’invio di contributi è limitato 
al massimo. Andiamoci quindi piano, 
si può sempre migliorare.
Utilizzo multifunzionale nella 
ZfP presso il PSI, in cui eravamo 
però dell’opinione che le tecniche 
d’ispezione fossero un patrimonio 
comune. Informatevi alla pagina 20 
e seguenti o sulla saldatura FSW a 
pagina 22. Anche gli strumenti di mi-
surazione sono spesso denominati 
«roba vecchia», a questo proposito 
un aggiornamento interessante e di 
notevole entità da pagina 26. Non de-
vono mancare la lavorazione a getto 
abrasivo per i meccanici di precisione 
e, naturalmente, la tecnica di saldatu-
ra derivante dall’esperienza pratica, 
perfezionati da un rapporto di un for-
tunato vincitore di indovinelli.
Vorrei sottolineare specialmente le at-
tività dell’SVS nel Regno di Mezzo a 
pagina 36 oppure anche a Berlino.
Vi auguro un’emozionante lettura e 
scriveteci, se volete!
 
Il vostro redattore Horst Moritz

Chers membres,
chères lectrices, chers lecteurs,
Le pouvoir du silence
Qui ne connaît pas l‘arme acérée 
qu‘est le silence.
Il est souvent utilisé dans des discus-
sions autour de l‘aboutissement de 
projets et/ou d‘objectifs. Des faits con-
crets y sont niés ou affirmés. Mais que 
signifie le silence de la plupart de nos 
lecteurs quant au multilinguisme vo-
lontaire de notre revue. L‘expression 
d‘opinions à ce sujet est presque inexi-
stante ! Pour ou contre, voilà la questi-
on encore sans réponse, car l‘envoi de 
contributions est également très limité. 
Nous abordons donc ce sujet lente-
ment, tout le monde peut s‘améliorer 
encore et encore.
Applications multifonctions dans le 
CND chez PSI, où nous étions pourta-
nt d‘avis que la technologie de test est 
un bien public ; informez-vous dès la 
page 20 ou sur le soudage par fricti-
on d‘une tige à la page 22. Même les 
équipements de mesure sont souvent 
du «réchauffé», une mise à jour inté-
ressante à ce sujet d‘une ampleur con-
sidérable dès la page 26. Les décou-
pes au jet d‘eau pour mécanicien de 
précision et, bien sûr, la technique de 
soudure ne doivent pas manquer dans 
la pratique, complétées par le rapport 
d‘un heureux gagnant de l‘énigme.
Je souhaite tout particulièrement in-
former sur les activités de l‘ASS dans 
l‘Empire du milieu à la page 36 ou en-
core à Berlin.
Je vous souhaite une bonne lecture et 
si vous le souhaitez, écrivez-nous !
 
Votre rédacteur Horst Moritz
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Aus der Industrie4

CLOOS auf der EuroBLECH 2018
Zukunftsweisende Innovationen für die Schweisstechnik
Vom 23. bis 26. Oktober 2018 trifft sich die blechbearbeiten-
de Industrie wieder in Hannover zu ihrer weltweit grössten 
Branchenfachmesse, der EuroBLECH. In Halle 13, Stand E 49 
stellt CLOOS zahlreiche Neuheiten und Weiterentwicklungen 
rund um das manuelle und automatisierte Schweissen vor. 
Im Fokus des Messestandes stehen die Themen Vernetzung 
und Digitalisierung. «Auch in der Schweisstechnik bietet die 
Digitalisierung erhebliches Potential, um Wirtschaftlichkeit 
und Qualität noch weiter zu verbessern», erklärt CLOOS-
Geschäftsführer Sieghard Thomas. «Gefragt sind innova-
tive Lösungen, bei denen die einzelnen Komponenten einer 
Schweissanlage und übergeordnete Systeme bidirektional 
miteinander vernetzt sind.»
Das CLOOS-Produktspektrum reicht von einfachen, kom-
pakten Systemen bis hin zu komplexen, verketteten Anlagen 
mit selbstständiger Bauteilidentifizierung und automatischen 
Be- und Entladeprozessen. «Angefangen von der Schweiss-
technik über die Robotermechanik und -steuerung bis hin zu 
Positionierern, Software und Sensorik – bei CLOOS kommt 
alles aus einer Hand», sagt Thomas. 

Vernetzte Schweisstechnik
Auf der EuroBLECH präsentiert CLOOS zum ersten Mal das 
neue Gateway, mit dem der Kunde Daten nach seinem Be-
darf managen kann. In dem ganzheitlichen Informations- 
und Kommunikationstool werden sämtliche Daten zentral er-
fasst und verarbeitet. Die anwenderspezifische Darstellung 
der Informationen ermöglicht eine detaillierte Visualisierung, 
Auswertung und Weiterverarbeitung der gesammelten Da-
ten. Das neue System besteht sowohl aus der anlagennahen 
Hardware als auch aus diversen Softwaremodulen. Im er-
sten Schritt stellt CLOOS auf der Messe das Modul «Anla-
geneffizienz» vor. Damit können Anwender die Performance 
und Wirtschaftlichkeit ihrer Roboteranlagen darstellen, Eng-
pässe lokalisieren und die Effizienz steigern.
Mit QINEO Data Manager, Process Data Monitoring und 
RoboPlan bietet CLOOS weitere innovative Softwarelö-
sungen für die verschiedenen Anforderungen an die ver-
netzte Fertigung.
Zu den weiteren Highlights gehören das neue Betriebssystem 
QIROX Operating System (QOS) mit der neuen Technolo-
gieschnittstelle QIROX Technology Interface (QTI) und der 
neuen Bediensoftware QIROX QWP. Diese ermöglichen eine 
noch benutzerfreundlichere, intuitive Bedienung, eine deut-
liche Reduzierung der Programmierzeiten sowie eine beson-
ders dynamische Bewegung der Roboter für eine effiziente 
Schweissfertigung. 

Live-Demonstrationen 
Bei Vorführungen im Handschweissbereich können die Fach-
besucher die breite QINEO-Modellreihe an Schweissstrom-
quellen von Einstieg bis Premium live erleben. Im Mittelpunkt 
steht die QINEO NexT. Die neue Hightech-Inverter-Schweis-
sstromquelle überzeugt durch ausgezeichnete Lichtbogenei-
genschaften für höchste Schweissqualität. Der modulare 

Aufbau ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten vom Ba-
sis-Schweissgerät für das manuelle Handschweissen bis zum 
Multiprozess-Schweissgerät für das automatisierte Roboter-
schweissen. 
 
Vielfältige Schweissprozesse 
Darüber hinaus präsentiert CLOOS neue und bewährte 
Schweissprozesse für höchste Produktivität und Qualität. 
«Egal ob dick oder dünn, ob Aluminium oder Stahl, ob manu-
ell oder automatisiert – hier findet sich für jede Produktanfor-
derung der richtige Schweissprozess», betont Thomas. 
Mit Motion Weld stellt CLOOS eine neue Prozessfamilie für 
das automatisierte MIG/MAG-Schweissen vor. Hier wer-
den Schweissprozesse im Kurzlichtbogenbereich mit einem 
mechanischen System kombiniert, das den Draht mit hoher 
Frequenz vor- und zurück zieht. Bei MoTion Control Weld 
(MCW) wird der Kurzschlussprozess Control Weld mit rever-
sibler Drahtelektrode kombiniert. MoTion Vari Weld (MVW) 
ist ein weiterer hybrider Lichtbogen mit reversibler Drahte-
lektrode. Durch den geringen Energieeintrag und die mini-
mierte Spritzerbildung bei gleichzeitig hohen Schweissge-
schwindigkeiten eignen sich die stabilen Schweissprozesse 
insbesondere für Anwendungen im Dünnblechbereich. 

Info: stefanie.nuechtern@cloos.de  

Recycling-Aluminium wird immer wert-
voller

Aluminiumrecycling gewinnt weltweit als Rohstoffquelle an 
Bedeutung. Bereits heute zählen Aluminiumschrotte zu den 
wirtschaftlich wertvollsten Sekundärrohstoffen. Weltweit 
werden rund 20 Prozent des Aluminiumbedarfs über Alt-
Schrotte gedeckt. Die neuesten Entwicklungen und Potentiale 
des Aluminiumrecyclings zeigt die ALUMINIUM – die welt-
weit grösste Branchenveranstaltung – vom 9. bis 11. Oktober 
in Düsseldorf.

MoTion Control Weld ist ein geregelter Kurzlichtbogen mit reversierendem 
Drahtvorschub
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Seine Bedeutung nimmt in einer Zeit schrumpfender Roh-
stoffreserven und knapper, vor allem aber teurer Energie 
zu. Recyceltes Aluminium wird in Form von Guss- und Knetle-
gierungen hergestellt. Qualitativ gibt es keinen Unterschied 
zwischen Legierungen, die aus Primärmetall und solchen, die 
aus recyceltem Aluminium hergestellt sind. 

Wichtige Rohstoffquelle
Für den Wertstoffkreislauf Aluminium ist die Schrottversor-
gung der Engpass. Denn Aluminium wird vornehmlich in 
Produkten mit langer Lebensdauer genutzt, z. B. in Bauan-
wendungen wie Fenster oder im Automobil. Fenster z.B. ha-
ben eine Lebensdauer von teilweise weit über 50 Jahren. So 
lange muss gewartet werden, bis die Schrotte in den Kreis-
lauf zurückgeführt werden. Nicht zuletzt deshalb sind rund 
75 Prozent des jemals produzierten Aluminiums immer noch 
im Gebrauch und stehen somit dem Recycling noch nicht zur 
Verfügung. 

Lange bevor die Notwendigkeit einer nachhaltigen Ent-
wicklung breit diskutiert wurde, hat die globale Alumini-
um-Industrie ihren Werkstoff bereits in einem weitgehend 
geschlossenen Kreislauf von Metallgewinnung, -verarbei-
tung, -nutzung und -rückgewinnung geführt. Die produktbe-
zogenen Materialkreisläufe von der Gewinnung über die 
Verarbeitung und Nutzung bis hin zur Rückgewinnung des 
Metalls sind heute schon weit geschlossen – je nach Anwen-
dungsmarkt. Dies gilt schon immer für langlebige Anwen-
dungen bei Automobilen oder Gebäuden – mit Recyclingra-
ten von rund 95 Prozent – und inzwischen auch für relativ 
kurzlebige Produktanwendungen in der Verpackung. Hier 
sind Recycling raten von mehr als 80 Prozent in Deutschland 
erreicht, im EU-Raum steigen die Verwertungsquoten konti-
nuierlich.

Die Aluminiumbranche ruht sich auf diesen Erfolgen keines-
wegs aus, sondern arbeitet weiter daran, die bestehenden 
Lücken in der Kreislaufwirtschaft weiter zu schliessen. Um 
den Rohstoff in Deutschland noch intensiver zu verwerten, 
investieren deutsche Aluminiumbetriebe in den Ausbau der 
Recyclingkapazitäten und greifen dabei auf modernste An-
lagentechnik zurück. 

Altschrotte decken 20 Prozent des Aluminiumbedarfs
Im Jahr 2016 fielen nach Schätzungen des International 
Aluminium Institute weltweit rund 17 Millionen Tonnen Alu-
minium-Altschrotte an. Dieses Aufkommen wird auf etwa 
21 Millionen Tonnen im Jahr 2020 ansteigen. Das entspricht 
einem Anteil von mehr als einem Drittel der heutigen Welt-
produktion von Hüttenaluminium. Heute werden weltweit 
rund 20 Prozent des Aluminiumbedarfs über Alt-Schrotte 
- also Metall aus Produkten, die ihren Zweck erfüllt haben 
- gedeckt. Neben den Alt-Schrotten sind Neu-Schrotte eine 
weitere Rohstoffquelle. Unter Neu-Schrotten versteht man 
beispielsweise die Verschnitte bei der Halbzeugprodukti-
on, Angüsse aus den Formgiessereien oder Späne aus der 

mechanischen Bearbeitung von Halbzeugen und Produkten. 
Dabei gilt zunächst: Ein steigender Aluminiumbedarf führt zu 
einer grösseren Nachfrage an Halbzeugen, was ein höheres 
Schrottaufkommen zur Folge hat. Ausser, es gelingt durch 
Prozessoptimierungen, den Anfall an Schrotten zu reduzie-
ren. Das wird soweit möglich auch umgesetzt. Schliesslich 
ist es im eigenen betriebswirtschaftlichen Interesse. Mehr 
Schrott bedeutet weniger Produkt und damit eine ineffizi-
entere Produktion.

Aluminiumschrotte zählen zu den wirtschaftlich wertvollsten 
Sekundärrohstoffen. Ihre Rückgewinnung und Wiederver-
wertung schont Ressourcen und leistet einen wichtigen Bei-
trag, den Anstieg an Treibhausgasen zu begrenzen. Schon 
deshalb ist es im ureigenen Interesse der Aluminiumindustrie, 
vorhandene Schrotte zu nutzen. Am Ende der Nutzung von 
Aluminium-Produkten – sei es aus dem Bauwesen, dem Ver-
kehr oder der Verpackung – gilt es daher, diese Produkte 
durch entsprechende Erfassungssysteme – Altautoverwer-
tung, Aus- und Rückbau, Pfandsysteme bzw. Wertstofftonne 
– im Wertstoffkreislauf zu halten. 

Gerade durch den Megatrend «Leichtbau» wird mehr und 
mehr Aluminium nachgefragt und zu unterschiedlichsten Pro-
dukten verarbeitet, die es später nach Gebrauch wieder als 
wertvolle Ressource im Wirtschaftskreislauf zu halten gilt. 
Der Pool an Aluminium-Schrotten wird stark anwachsen und 
damit auch die Anforderungen steigen, die an die Aufbe-
reitung und Sortierung einerseits und den Metallhandel als 
Zwischenglied zwischen Erfassung und Einschmelzen insbe-
sondere von Altschrotten andererseits zukommt.

Recycling-Pavillon auf der ALUMINIUM 2018
Die neuesten Entwicklungen und Potentiale des Leichtme-
tall-Recyclings zeigt vom 9. bis 11. Oktober die Fachmesse 
ALUMINIUM in Düsseldorf, die weltweit grösste Branchen-
veranstaltung der Aluminiumindustrie. Dem Thema Recycling 
widmet die Messe dabei eine eigene Ausstellungsfläche. Ins-
gesamt werden rund 1.000 Aussteller und 27.000 Besucher 
aus 100 Nationen erwartet. Die Ausstellungsfläche wächst in 
diesem Jahr auf 80.000 Quadratmeter an – Rekord und ein 
deutliches Zeichen für die aktuelle Dynamik in der Alumini-
umindustrie. 

www.aluminium-messe.com   

Herbsttagung der Schweissfachmänner

Die Herbsttagung 2018 findet am 9. November bei 
der Firma Franke AG in Aarburg statt

Die SFM erhalten rechtzeitig eine persönliche Einla-
dung mit Anmeldeformular per Mail
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6 Aus der Industrie

EWM fördert DVS-IIW Young Professionals 

Um junge Akademiker zu fördern und so die Entwicklung 
in der Schweisstechnik voranzutreiben, war die EWM AG 
auch 2018 einer der Sponsoren der «DVS-IIW Young Profes-
sionals» auf der 71th IIW Annual Assembly & International 
Conference. Der Weltkongress der Schweissfachleute fand in 
diesem Jahr in Indonesien statt. Dort nutzten «IIW Young Pro-
fessionals» aus aller Welt zum inzwischen 28. Mal die Mög-
lichkeit, in den verschiedenen technischen Kommissionen des 
International Institute of Welding (IIW) ihre Forschungsergeb-
nisse vor einem internationalen Publikum zu präsentieren.
Jährlich treffen sich Experten aus aller Welt auf der Konfe-
renz des International Institute of Welding (IIW), um sich über 
die Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik auszutauschen. 
Hochkarätige Redner und insgesamt 23 technische Arbeits-
gruppen begleiten die Veranstaltung. Für junge Wissen-
schaftler ist der Besuch der Konferenz eine grosse, berufliche 
Chance.

In Deutschland kümmert sich der Deutsche Verband für 
Schweissen und verwandte Verfahren e.V (DVS) um die-
se Form von Nachwuchsförderung und zählt dabei auch 
auf die Unterstützung von EWM. 2018 hielten 26 «DVS-IIW 
Young Professionals», angehende Ingenieure und Wissen-
schaftler aus Deutschland, Vorträge vor dem internationalen 
Fachpublikum auf Bali. Daneben knüpften die 5 Frauen und 
21 Männer neue Kontakte und informierten sich über neue 
Entwicklungen und Lösungen in der Fügetechnik.

EWM ist seit Jahren wichtiger Förderer der DVS-IIW Young 
Professionals. Das ist ein Weg, wie Deutschlands grösster 
Hersteller für Lichtbogen-Schweisstechnik die internationale 
Forschung und Entwicklung unterstützt. Als globaler Tech-
nologietreiber macht EWM aber noch mehr: Immer wieder 
kommen internationale Gruppen von jungen Schweisstech-
nikern und Wissenschaftlern des IIW in der hochmodernen 
Entwicklungsabteilung in Mündersbach zusammen, um sich 
dort mit neuen Prozessen und Lösungen in der Lichtbogen-
Schweisstechnik auseinanderzusetzen.

E-Mail: heinz.lorenz@ewm-group.com 

Auf der 71th IIW Annual Assembly & International Conference auf Bali 
präsentierten 26 angehende Ingenieure und junge Wissenschaftler aus 
Deutschland mit Unterstützung von EWM ihre Forschungsergebnisse vor 
internationalem Fachpublikum.

EuroBLECH 2018: 
Vom kompakten Laser bis zum Plasma-Alleskönner: die 
Bandbreite, die MicroStep auf der Technologiemesse in Han-
nover präsentiert, ist gross. Vier Anlagen können Besucher 
vom 23. bis 26. Oktober in Hannover live in Aktion erleben. 
Eine Weltneuheit präsentiert MicroStep mit dem MSF Com-
pact, der ab der EuroBLECH 2018 erhältlich ist. Die äusserst 
kompakte Faserlaserschneidlösung bietet einen preiswerten 
Einstieg in das qualitativ hochwertige Laserschneiden. Der 
MSF Compact ist schnell startklar: Aufbau, Inbetriebnahme 
und Schulung geschehen innerhalb nur einer Woche. Die 
als Insellösung konzipierte CNC-Maschine spart Platz in der 
Produktion und steht mit verschiedenen Tischgrössen zur 
Auswahl – von 1.000 × 2.000 mm bis 1.500 × 3.000 mm und 
mit einer Laserquelle von 1 bis 4 kW – je nach den Anforde-
rungen des Kunden. «Platz ist kostbar in der heutigen Ferti-
gungslandschaft. Mit diesem neuen Produkt übertragen wir 
das erfolgreiche Konzept der Plasmaschneidanlage Master-
Cut Compact auf den Laser und bieten Kunden ein extrem 
präzises, schnelles und wirtschaftliches System», sagt Dr.-
Ing Alexander Varga, Gründer und Entwicklungsleiter der 
MicroStep Group. Ausgestattet ist der neue MSF Compact 
mit dem neuen Thermacut Schneidkopf EX-TRABEAM® PRO 
mit driftarmer Regelung für beste Schneidergebnisse sowie 
der Dichtungsüberwachung «Smart Protection» zum Schutz 
der optischen Komponenten.

MSF Compact: Weltpremiere auf der Fachmesse für 
neue 2D-Faserlaserschneidanlage
Weltpremiere feiert das Faserlasersystem bei MicroStep in 
Halle 13, Stand E98. Dort können Besucher zudem die Bau-
reihe MG live erleben – der Plasma-Alleskönner zur Bear-
beitung von Blechen, Rohren, Profilen und Behälterböden 
wurde mit einer Vielzahl an Technologien ausgestattet. Der 
Vorreiter der Branche in Sachen Multifunktionalität bietet 
Bearbeitungsoptionen für den 2D-Zuschnitt, Fasenschnei-
den, Bohren, Senken, Gewinden aber auch Markieren und 
Scannen. Auf der Messe zu sehen ist die Baureihe MG mit 
dem MicroStep Plasmarotator der neusten Generation 
zur Schweissnahtvorbereitung bis zu 50° mit integriertem 
Scanner und der automatischen, patentierten Kalibrierein-
heit ACTG® für prozesssichere und qualitativ hochwertige 
Ergebnisse. Zudem steht eine Bohrspindel für zerspanende 
Aufgaben und eine Markiertechnologie zur Beschriftung 
bereit sowie eine Rohrschneidvorrichtung zur automatisier-
ten und präzisen Rohrbearbeitung.

Baureihe MG: Plasma-Alleskönner zur 3D-Bearbeitung von Blechen, 
Rohren, Profilen und Behälterboden
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Plasmaschneidlösungen mit präzisem Fasenrotator bei 
Partner-Ständen zu erleben
Zwei weitere Systeme, von denen moderne Fertigungen en-
orm profitieren, sind auf den Ständen von zwei MicroStep-
Partner zu erleben. Bei Kjellberg Finsterwalde (Halle 13, 
Stand B98) befindet sich die MasterCut Baureihe, ein äus-
serst flexibles und robustes Schneidsystem welches in der 
neusten Version dank höherem Gewicht an Portalbrücke 
und Führungen sowie leistungsstärkeren Servomotoren 
noch robuster ist und mit mehr Laufruhe noch präzisere 
Schnitte ermöglicht. Ausgestattet mit einem MasterCut-Ro-
tator zur Schweissnahtvorbereitung und einem 2D-Plasma-
brenner erleben Besucher an einer Anlage zwei HiFocus-
Plasmastromquellen des deutschen Herstellers Kjellberg 
– wobei bei einem der beiden Schneidbrenner die neue 
SilentCut-Technologie zum Einsatz kommt. Durch eine ein-
zigartige Kombination neuer Verschleissteile und neuer 
Schneidparameter reduziert diese den Schallpegel beim 
Schneiden von Baustahl erheblich. 
Den Einstieg in die hochwertige Fasenanarbeitung erlebt 
man mit der Plasmaschneidanlage MasterCut Compact bei 
MicroStep-Partner Teka (Halle 13, Stand F34). Am Stand 
des Absaugungs- und Entsorgungsspezialisten demons-
triert MicroStep das kompakte CNC-Schneidsystem mit 
Plasmafasentechnologie zur Schweissnahtvorbereitung bis 
zu 45°. 
«Mit den vier Anlagen auf der EuroBLECH präsentieren 
wir dem Fachpublikum eine Auswahl unserer leistungsfä-
higsten Anlagentypen, die für kleinste Metallbauer aber 
auch grosse Konzerne von Interesse und für die Fertigung 
ein wahrer Pulsbeschleuniger sind», sagt Dr.-Ing. Alexander 
Varga.

MicroStep auf der EuroBLECH in Kürze
Auf der EuroBLECH 2018 sind aus der MicroStep-Inno-
vationsschmiede in Halle 13, Stand E98 neue Laser- und 
Plasmalösungen zu sehen: Allen voran die Baureihe MG: 
Der Alleskönner des Weltmarktführers im automatisierten 
Plasmaschneiden steht für Flexibilität, Prozesssicherheit und 
Präzision zur 3D-Plasmabearbeitung von Blechen, Rohren, 
Profilen und Behälterböden. Maximale Schnittqualität auf 
kleinstem Raum bieten zwei weitere Exponate. Kompakt, 
schnell und exakt ist die neue 2D-Faserlaserschneidanlage 
MSF Compact. Den Einstieg in die hochwertige Fasenanar-
beitung erlebt man mit dem Plasmaschneidsystem Master-
Cut Compact bei MicroStep-Partner Teka (Halle 13, Stand 
F34). Eine weitere Plasmalösung mit Fasenrotator ist bei 
Partner Kjellberg zu sehen (Halle 13, Stand B98) – ein zwei-
ter Support an der Anlage ermöglicht es, die neue Silent 
Cut-Technologie zur Schallreduktion kennenzulernen. 
 
Zur Messe EuroBLECH
Für die metallvearbeitende Industrie gilt in diesem Jahr 
die EuroBLECH 2018 in Hannover als Leitmesse der ge-
samten Branche. Mehr als 60.000 Besucher aus über 100 
Ländern verfolgten bereits aufmerksam die Trends und Ent-

wicklungen auf der EuroBLECH 2016. Bei der diesjährigen 
25. Internationalen Technologiemesse vom 23. bis 26. Okto-
ber in Hannover erwarten die Veranstalter eine abermalige 
Steigerung. Automatisierung, Digitalisierung und vernetzte 
Fertigung sind die Schlagworte mit denen die Messe-Orga-
nisatoren die Ausstellungsthemen definieren.

www.microstep-europa.de 
 

Arbeitssicherheit

Die Suva baut ihr Kursprogramm stetig 
aus 

Seit mehr als 25 Jahren bildet die Suva erfolgreich Sicher-
heitsfachleute aus. Jetzt bietet die Suva in diesem Bereich 
eine Ausbildung mit noch höherem Stellenwert an – den 
modularen Vorbereitungskurs für die Berufsprüfung «Spe-
zialistin / Spezialist für Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz (ASGS) mit eidgenössischem Fachausweis».

Die neue Ausbildung bringt die Unfallverhütung und den 
Gesundheitsschutz näher zusammen. Sie verschafft ein so-
lides Fundament aus praxisnaher Kompetenz und Wissen. 
Dies ermöglicht zukünftigen Spezialisten ASGS in einem 
immer komplexer werdenden Umfeld souverän zu agieren.

Zu den Details:
https://www.suva.ch/de-CH/material/Kurs-Veranstaltung/
spezialistin-spezialist-fur-arbeitssicherheit-und-gesundhei-
tsschutz-mit-eidgenossischem-fachausweis/

Und hier der Link zum Infoabend:
https://www.suva.ch/de-CH/material/Kurs-Veranstaltung/
anmeldung-infoabend/ 

MasterCut Baureihe bei Partner Kjellberg: neue Silent Cut-Technologie  
im Vergleich
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Stade de Suisse, Bern

BAUINDUSTRIE SCHWEIZ 4.0

Aus der Industrie

Neue DVS-Konferenz
Digitalisierung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
– Vorträge jetzt einreichen
Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf die Aus- 
und Weiterbildung? Welche digitalen Systeme sollen zu-
künftig eingesetzt werden? Und wie beeinflusst das Thema 
«Industrie 4.0» die schweiss- und fügetechnischen Bildungs-
konzepte? Das sind Fragen, denen der DVS – Deutscher Ver-
band für Schweissen und verwandte Verfahren e. V. sich nun 
in einer neuen Veranstaltung stellt. 
Am 19. und 20. Februar 2019 findet daher die erste internati-
onale DVS Conference «Digitalisation in Vocational Training 
and Further Education» im Congress Center West der Messe 
Essen statt.
Die neue DVS-Konferenz möchte mit dem aktuellen Thema 
«Digitalisierung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung» 
Fachleute und Anwender aus Forschung, Industrie, Bildung 
und Handwerk zusammenbringen. Insbesondere sind Nach-
wuchswissenschaftler, Ingenieure und natürlich die Anbieter 
von Bildungs- und Trainingssystemen angesprochen. «Wir 
möchten mit allen Teilnehmern und Referenten gemeinsam 
über die Zukunft der fügetechnischen Ausbildung diskutie-
ren und auch neue Anwendungsmöglichkeiten beleuchten», 
meint Marvin Keinert, technischer Referent im DVS und An-
sprechpartner zu inhaltlichen Aspekten der Veranstaltung.
Für die englischsprachige Konferenz können sich noch Ex-
perten aus dem Aus- und Weiterbildungsbereich oder gerne 
auch Young Professionals für einen Vortrag melden. Gesucht 
werden bis zum 7. September Beiträge zu folgenden Themen:
1. Changes in training and further education
2. Digital training processes (digital tools)
3. Introduction of a digital training management system
4. Technology of digitalisation for Industry 4.0
5. Economic and societal changes
Als Organisatoren der DVS Conference «Digitalisation in 
Vocational Training and Further Education» zeichnen sich 
der DVS und die GSI – Gesellschaft für Schweisstechnik In-
ternational mbH verantwortlich. Unterstützt werden sie von 
der DVS Media GmbH und der WeldPlus GmbH, die beide 
mit dem Schweisstrainersystemanbieter Seabery und dessen 
Systemlösung «Soldamatic» kooperieren. WeldPlus vertreibt 
die Geräte, für die von DVS Media speziell konzipierte Lehr-
gänge erhältlich sind.
Weitere Informationen zur Veranstaltung und die Möglich-
keit zur Einreichung der Vorträge gibt es online unter: www.
dvs-ev.de/digitalisation2019
Ansprechpartner (fachliche Information):
Marvin Keinert, M.Sc., T +49 211 1591-188, marvin.keinert@
dvs-hg.de
Ansprechpartnerin (Organisation):
Simone Weinreich, T +49 211 1591-302, simone.weinreich@
dvs-hg.de

barbara.stoeckmann@dvs-hg.de I www.dvs-media.eu
 

20% Rabatt auf Partnerangebote des steeldays!
Der SVS ist Mitveranstalter beim steelday 2018. Ermutigt 
durch den grossen Erfolg des steelday im Jahre 2016 führt 
das SZS in Partnerschaft mit AM Suisse – Metaltec, SSHV/
ASCA, STHALPROMOTION Schweiz und dem SVS am 31. 
Oktober 2018 den zweiten steelday mit Referaten und einer 
Ausstellung im Stade de Suisse in Bern durch. Am Abend 
findet die Preisverleihung des Prix Acier statt. Besonderes 
Highlight dieser Veranstaltung wird das Referat des weltbe-
kannten Architekten Dr. Santiago Calatrava sein. 
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InnoTrans 2018 und der SVS
Der SVS war vom 18. - 21.September erneut an der InnoTrans 
2018 in Berlin vertreten. Gemeinsam mit der SLV Halle, DVS 
Zert, GSI und TC Kleben konnten mit Vertretern der Schie-
nenfahrzeugbranche interessante Gespräche rund um die 
Dienstleistungen des Schienenfahrzeugbaus geführt werden. 
Auch für den SVS war es wieder spannend, die InnoTrans 
als internationale Leitmesse für Verkehrstechnik, welche alle 
zwei Jahre in Berlin stattfindet, mitzuerleben. 

Die Messe ist aufgeteilt in fünf Segmente wie: 
• Railway Technology
• Railway Infrastructure
• Public Transport
• Interiors und 
• Tunnel Construction 
und belegte damit alle 41 Hallen des Berliner Messegelän-
des. 

Ein Alleinstellungsmerkmal ist das Gleis- und Freigelände 
der InnoTrans mit 3'500 laufenden Metern Schienen, auf 
denen vom Kesselwagen bis zum Hochgeschwindigkeitszug 
alles vertreten ist. Auch die Schweizer Firmen, welche die 
Schienenfahrzeugbranche bedienen in ihren verschiedenen 
Bereichen, waren zahlreich vertreten. Dementsprechend 
konnte der SVS als Hersteller-Zertifizierungsstelle für die EN 
15085 auch des Öfteren auf bekannte Personen der produ-

zierenden Firmen treffen. Ein besonderes Highlight der Mes-
se aus Schweizer Sicht war der Voralpen-Express von Stadler 
bzw. der SOB (Südostbahn AG) mit dem Namen «Traverso» 
als Typ FLIRT, welcher als sehr exklusiv von aussen, als auch 
von innen erschienen ist (siehe Fotos).

IWE Daniel Wilke, SVS 
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Hungary’s national qualifications framework leading the way by recognizing EWF’s 
renewed European Welding Practitioner’s Qualification 

 
Working closely together, EWF, MHtE, MATRAI and HKIK, have reached this important milestone 

which is a strong recognition of this innovate approach to training curriculum 
 
EWF’s unique harmonized qualification system for European Welding Practitioner has been 
recognized as equivalent to Hungary’s national qualifications framework level 4, paving the way 
for Hungarian welding practitioners to see their competences recognized throughout the 
countries that use EWF’s Qualification Framework. Welding qualifications, as is the case with 
many activities, have evolved over the years, as National, European and even International bodies 
responded to changing business requirements. But, as companies and production processes 
become increasingly global, it is fundamental to have a harmonized approach covering all aspects 
within manufacturing to ensure the results coming from any given location have the same quality 
level and that workforce performance and technical prowess is also harmonized.  
 

European Welding Practitioner - courtesy of MATRAI Welding Ltd 

That is the rationale behind the launch of the MAKE-IT project, that aimed at redefining the 
“European Welding Practitioner” professional profile, addressing the market need for qualified 
people in welding technology and with competences not only in the “old” processes but also in 
the “new”, advanced ones.  
 
MAKE IT addresses the Manufacturing & Engineering sector and aims to develop a European 
sector-oriented qualification system, through the exchange among EU partners of an innovative 
training curriculum. This comprehensive partnership comprises regulatory authorities for 
education and training, organization who deliver the qualifications and, lastly, the sector 
organizations. A significant milestone of that vision has now been reached, ensuring that skills and 
qualifications can be easily recognized across borders. This achievement was made possible by 
the strong engagement of the Hungarian Association of Welding Technology and Material Testing 
(MHtE), as well as of MATRAI Welding Ltd., welding training and education centre for certification 
and qualification, and the Heves County Chamber of Commerce and Industry (HKIK).  
 
According to Prof Luísa Coutinho, EWF’s Executive Director, “we are very pleased to achieve this 
important milestone, which highlights the benefits that have led to the adoption of our unique 
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qualification system by the industry and our partners in Hungary. We welcome the decision from 
the Hungarian Government and look forward to continue working with them in addressing their 
workforce qualification needs”.  
 
One key aspect of MAKE IT project, and of today’s announcement, is that activities and results are 
in complete accordance with the Sector Skills Alliance. The Alliance aims at bridging the gap 
between job offers and job seekers, in this particular project, for the Welding sector, which has 
broad application in several key industries within the EU (such as construction, naval, automotive, 
aerospace, railways and Oil & Gas). Participating entities cover the most relevant organizations in 
the field, from Belgium, Portugal, Hungary, Norway and Spain.  
 
Bringing learning methods in line with industry requirements 
 

The main aim of MAKE IT was to develop a 
European sector-oriented qualification system 
into the Learning Outcomes approach and to 
establish a European harmonized scheme for 
Recognition of Prior Learning (RPL) in the 
Welding sector that is in sync with current 
industrial trends, including flexibility and 
quickening pace of change brought by 
digitization. This facilitates recognition and 
certification of the respective LOs by:  
• Implementing the European Credit 
system for Vocational Education and Training 
(ECVET) principles;  
• Integrating innovative approaches to 
teaching and learning;  
• Improving the European Quality 
Assurance in Vocational Education and 
Training (EQAVET) on the welding sector.  
 
This change is also in line with the most recent 
education trends, focused on lifelong learning 
and more flexible education schemes. As Alvin 
Toffler has brilliantly foreseen on his book 
Powershift from 1990, “The illiterate of the 
21st century will not be those who cannot 
read and write, but those who cannot learn, 
unlearn, and relearn”. This new learning 
outcomes approach addresses just that by 
shifting the focus from a uniquely input-
centred model into one that also embraces an 
output-centred model of qualification. 
  

About the European Federation for Welding, Joining and Cutting 
EWF is a pioneer in implementing a harmonised qualification and certification system for joining professionals. Through 
European projects, EWF has been innovating in training methodologies, and involved in the development of new 
technologies and uses for joining. Through its member organisations, EWF has established a firm link to the local 
industry, providing knowledge and training as well as participating in research initiatives that address the most pressing 
questions and challenges in the field of joining technologies. 
 
Contacts for media:  
Rodolfo Oliveira, BloomCast Consulting (rodolfooliveira@bloomcast.pt)  
Monica Sibisteanu, EWF (msibisteanu@ewf.be) 

www.makeitproject.eu 
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NeutronenImaging in der Schweiz – 
eine zerstörungsfreie Untersuchungsmethode mit  
grossem Potenzial für industrielle Anwendungen 

12

Mit der Grossforschungsanlage SINQ hat das Paul Scherrer 
Institut (Villigen, Kanton Aargau) eine weltweit einmalige In-
frastruktur für die Forschung mit Neutronen zur Verfügung. 
Diese Neutronenquelle basiert NICHT (wie in vielen anderen 
Ländern ) auf der Kernspaltung mittels Uran, sondern liefert 
Neutronen mit Hilfe einer Beschleunigeranlage, die Protonen 
auf Blei schiesst. 
Diese Neutronen können tief in die Materie eindringen und 
liefern dabei wichtige Informationen über das Probenmate-
rial, entweder in fundamentaler (z.B. Quantenphysik) oder 
angewandter (z.B. Defektanalyse) Weise. 
Die Methode des NeutronenImaging ist an der Anlage SINQ 
gut etabliert und kann an mindestens zwei Strahllinien bild-
gebende Untersuchungen anbieten, die ähnlich dem konven-
tionellen Röntgen sind. Da jedoch Neutronen mit Materie 
völlig anders interagiert als es Röntgenstrahlen tun, entste-
hen komplementäre und alternative Bilddaten. 
Wir beschreiben in diesem Beitrag physikalische Grundlagen 
der Methoden, geben Einblicke in die verwendeten Anlagen 
und zeigen Beispiele von Untersuchungen, insbesondere mit 
Relevanz für industrielle Anwender. 

Eberhard H. Lehmann, David Mannes, Pavel Trtik,  
Christian Grünzweig 

Labor für Neutronenstreuung & Imaging  
Paul Scherrer Institut, CH-5232 Villigen PSI

 
Seit ihrer Entdeckung durch James Chadwick im Jahre 1932 
haben Neutronen als Elementarteilchen eine grosse Rolle in 
der Forschung, aber auch in ihrer praktischen Anwendung 
gespielt. Sie sind fundamental beim Verständnis physika-
lischen Phänomene der Materie, haben aber auch konkrete 
Anwendungen in der Kernenergie und leider auch bei Kern-
waffen. 
Freie Neutronen, die ja keine Ladung tragen, wechselwirken 
mit Materialien auf spezifische Weise. In vielen Fällen können 
Neutronenstrahlen dicke Schichten durchdringen, in anderen 
Fällen genügen nur wenige Millimeter des Materials, um alle 
Neutronen zu eliminieren. 
Neutronenquellen basieren in der Regel auf dem Prinzip des 
Kernreaktors, wo eine Anordnung aus Uran-Brennelementen 
mittels Kernspaltung für die Freisetzung der Neutronen sorgt. 
Von 1957 bis 1994 wurde am damaligen Eidgenössischen 
Institut für Reaktorforschung (EIR) und dem späteren Paul 
Scherrer Institut (PSI) der Forschungsreaktor SAPHIR betrie-
ben, der über seine gesamt Nutzungsdauer als zuverlässige 
Neutronenquelle für viele Anwendungen (Neutronenstreu-
ung, Isotopenproduktion, Si-Dotierung, Aktivierungsanalytik, 
Neutronenradiographie, …) diente. 
Seit 1997 ist mit der Spallationsneutronenquelle SINQ eine 
sehr leistungsfähige, moderne Anlage, die durch einen Pro-
tonenbeschleuniger höchster Intensität gespeist wird, die Ba-
sis der Neutronenforschung in der Schweiz. Jedoch haben 
auch Forscher aus anderen Ländern Zugang zu den ver-
schiedenen Instrumenten an SINQ. 
Eine Ansicht der Grossforschungsanlage SINQ, an der sich 
auch Installationen für das NeutronenImaging befinden, ist 

in der Abb. 1 gegeben. Gleichzeitig können mehr als 15 ver-
schiedene Experimente mit Neutronen versorgt werden. Die 
Anlage läuft rund um die Uhr, an 7 Tagen die Woche, unter-
brochen nur durch geplante Betriebspausen für Wartungen. 
 
Ein Grossteil der Strahllinien dient der Grundlagenforschung 
mittels Neutronenstreuexperimenten, bei denen fundamen-
tale Phänomene (z.B. Magnetismus, Supraleitung, Oberflä-
chenstrukturen, Polymerphysik, …) auf atomarem Niveau un-
tersucht werden. 
Dieser Artikel beschreibt jedoch die Nutzung von Neutronen 
für die Bildgebund auf der makroskopischen Skala mit Ob-
jekt- und Bildgrössen zwischen 40 cm und wenigen Millime-
tern, je nach Fragestellung. 
 
Das Prinzip des NeutronenImaging
Fast jeder von uns hat schon Bekanntschaft mit medizinischen 
Röntgenaufnahmen gemacht, wie sie beim Zahnarzt oder 
nach Knochenbrüchen üblich sind. Dabei wird ein röntgen-
empfindlicher Film hinter das zu untersuchenden Körperteil 
gehalten und durch die durchdringende Röntgenstrahlung 
belichtet. Der Kontrast entsteht durch die unterschiedliche 
Abschwächung von Knochen, Zähnen und weicherem Ge-
webe, so dass sich Strukturen im Körperinneren invasionsfrei 
darstellen lassen. 
Während diese Art von Aufnahmen bereits durch den Ent-
decker Conrad Röntgen im Jahre 1896 gemacht wurde und 
bis heute gängige Medizinpraxis ist, wurde die Verwendung 
von Neutronen für eine Bildgebung erst seit der Entdeckung 
von Neutronen (s.o.), aber vor allem der Verfügbarkeit von 
starken Quellen von thermischen und kalten Neutronen (s. 
Extratext) möglich. Obwohl erste Versuche schon in Berlin 
vor Ende des 2. Weltkrieges stattfanden [1], erfolgte eine 
konsequente und systematische Nutzung der «Neutronen-
radiographie» an Forschungsreaktoren erst ab ihrer breiten 
Einführung in den 60-er Jahren des letzten Jahrhunderts. 

Abb.1: Die Grossanlage SINQ am Paul Scherrer Institut wird nach dem 
Prinzip der Spallation betrieben und stellt die Basis der Neutronenfor-
schung in der Schweiz dar. Sie wird auch von vielen Forschungsgruppen 
aus dem In- und Ausland genutzt. 
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Heute werden für die Bildgebung mittels Neutronen fast aus-
schliesslich digitale Detektionssysteme verwendet, die sehr 
viele Vorteile im Vergleich zu den früher üblichen Filmmetho-
den bieten. Ein oft verwendeter kamera-basierter Aufbau ist 
in Abb. 2 zu finden. 

Was unterscheidet das NeutronenImaging von den Rönt-
genmethoden? 
Es ist die Art der Wechselwirkung der jeweiligen Strahlung 
mit der zu durchdringenden Materie. Die Röntgenstrahlung 
ist nur in der Lage, die den Atomkern umgebende Elektro-
nenhülle zu beeinflussen und dabei durch Absorption oder 
Streuung abgelenkt zu werden. Neutronen dagegen wech-
selwirken ausschliesslich mit den Atomkernen, wo sie ein-
gefangen oder gestreut werden können. In wenigen Fällen 
lösen sie sogar Kernspaltungen aus. 
Diese zwei völlig verschiedenen Phänomene der Wechselwir-
kung von Photonen (Röntgenstrahlen) und Neutronen liefern 
zwar ähnliche und komplementäre Bilddaten, wie in Abb. 3 
gezeigt, jedoch bedarf es bei der Interpretation bzw. Quanti-
fizierung eines fundierten Wissens über die Neutronen- bzw. 
Röntgenphysik. 

Da die so-genannten Schwächungskoeffizienten der zu un-
tersuchenden Materialien in den vergangenen Jahrzehnten 
intensiv erforscht und präzisiert wurden, kennt man deren 
Verhalten bei der Wechselwirkung mit Neutronen sehr gut, 
in z.B. [2, 3]. Dabei stellt sich heraus, das besonders leichte 
Kerne (H, B, Li, C, …) viel grössere Kontraste in der Durch-
dringung der Neutronen liefern als das mit Röntgenstrahlen 
möglich ist. Im Gegenzug können schwerere Elemente wie 
Pb, Cu, Ti, Zr problemlos auch in dickeren Schichten durch-
strahlt werden. Die Abb. 4 vergleicht die Kontrastgebung von 
Neutronen bzw. Röntgenstrahlung anschaulich an Hand der 
o.g. Schwächungskoeffizienten. 

Dieses Verhalten kann vorteilhaft in vielen praktischen An-
wendungen (s.u.) genutzt werden. Neutronen stellen aber 
auch ein wertvolles Forschungswerkzeug für viele Wissens-
gebiete wie Elektrochemie, Biologie, Paläontologie, Geowis-
senschaften, Bauphysik oder Museumskunde dar.

Standardmethoden und fortgeschrittene Techniken 
Neutronenradiographie
Basis aller Untersuchungen durch NeutronenImaging ist der 
in Abb. 5 gezeigte radiographische Aufbau, der die Quelle, 
die Strahlformierung (Kollimation), das Objekt und den De-
tektor umfasst. Da hochwertige Aufnahmen nur an starken 
Neutronenquellen möglich sind, müssen die zu untersuchen-
den Gegenstände und Prozesse immer zur Anlage (s. Abb. 1) 
gebracht werden. Mobile Neutronenquellen für die qualifi-
zierte Bildgebung sind physikalisch nahezu unmöglich. 
 
Das Resultat der radiographischen Untersuchung ist heut-
zutage ein digitaler Bilddatensatz, der die Intensitäten der 
durchdrungenen Reststrahlung in Form einer Pixel-Matrix 
senkrecht zur Strahlrichtung darstellt. Mit Hilfe von Bildver-

Abb. 2: Digitaler Neutronendetektor für Imaging-Anwendungen mit einem 
Gesichtsfeld von 15 cm * 15 cm: links – Konstruktionszeichnung dieser 
«MIDI-Box»; rechts – praktischer Einsatz an der Anlage BOA [13]

Abb.3: Vergleich der Aufnahmen eines Smartphones mittels Neutronen 
(oben) und 120 kV Röntgenstrahlung (unten); trotz gewisser Ähnlichkeiten 
der Bilddaten lassen sich charakteristische Unterschiede erkennen: Metall-
teile liefern höhere Kontraste im Röntgenbild, die Plastikteile sind im Neu-
tronenbild besser kontrastiert. 

Abb. 4: Vergleich der Schwächungskoeffizienten von Röntgenstrahlung 
(100 keV) und thermischen Neutronen in Bezug auf die Materialien mit 
zunehmender Massenzahl



Abb. 5: Stark vereinfachter Aufbau einer Imaging-Anordnung im Trans-
missions-Mode; Quelle und Detektor (Neutronen oder Röntgen) werden 
jeweils paarweise angepasst bzw. optimiert in Bezug auf die Strahlgeo-
metrie

Abb. 6a: Beispiel der Neutronenradiographie-Untersuchung eines ausge-
dehnten Objektes: einer verklebten PKW-Tür zur Inspektion der Qualität 
der Verklebungen (dunkle Bereiche); das Metall der Tür ist dagegen nahe-
zu transparent 
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arbeitungsprogrammen können diese Daten normiert, kor-
rigiert, quantifiziert und für kompliziertere Methoden weiter-
verwendet werden. 
Die Bildgrösse und die damit verbundenen Ortsauflösung 
richtet sich nach den Dimensionen der Untersuchungsob-
jekte, jedoch gekoppelt mit der verfügbaren Grösse des 
Neutronenstrahls. Sollten Objekte grösser als der Strahl-
durchmesser sein, so kann das Objekt auch abgescannt und 
das Gesamtbild anschliessend zusammengesetzt werden. 
Mit einer typischen Pixelzahl moderner Detektoren von 2000 
bis 4000 lassen sich Bildgrössen vom bis zu 40 cm mit 0.1 mm 
Auflösung darstellen. Die bestmögliche Ortauflösung von 
ca. 5 mm grossen Proben liegt gegenwärtig im Bereich ei-
niger Mikrometer. 
Die Abbildungen 6a/b liefern einige Beispiele von Untersu-
chungen auf verschiedenen Längenskalen im «Radiographie 
Modus». 

Neutronentomographie
Zur Analyse von Bauteilen in allen 3 räumlichen Dimensionen 
ist eine Rotation der Objekte um eine Achse erforderlich, 
da die Quelle ortsfest ist. Analog zu bereits lange etablier-
ten Röntgenmethoden in Medizin und Technik lässt sich das 
Gesamtvolumen des Untersuchungsobjektes aus Einzelpro-
jektionen mit geeigneten mathematischen Algorithmen be-
stimmen, wobei die Resultate dieser Operationen eine Voxel-
Matrix der jeweiligen Schwächungskoeffizienten  (x,y,z) 
darstellt. Mit spezialisierten Analyseprogrammen kann das 
Objekt nunmehr virtuell zerschnitten, segmentiert, gedreht 
und vielfältig visualisiert werden. 

Abb. 6b oben: Beispiel einer Neutronenradiographie-Untersuchung eines 
kleinen Objektes: die Spitze einer Dieseleinspritzdüse, Durchmesser 5 mm. 
Restmengen des Dieselkraftstoffes geben einen dunklen Kontrast, während 
die 0.15 mm dünnen Spraykanäle zu erkennen sind.  
Abb. 6c unten: Tomographie-Schnittansicht des gleichen Objektes
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Obwohl der Aufwand für tomographische Untersuchung we-
sentlich höher als für eine einfache Radiographie ist, steigt 
der Informationsgehalt der Daten enorm, wie im Beispiel in 
Abb. 7 verdeutlicht wird. 
Da die Neutronentomographie inzwischen tägliche Routine 
geworden ist, muss den erhöhten Anforderungen an Mess-
zeit, Datenmenge, Rechenaufwand und involviertem quali-
fizierten Personal Rechnung getragen werden. Daher sollte 
eine Rechtfertigung für die Tomographie gegeben werden, 
wenn eine einfache Durchstrahlung nicht mehr ausreicht. 

Dynamische Messungen
Zum Studium von inneren Prozessen in technischen Anlagen 
(z.B. Motoren) oder natürlichen Vorgängen (z.B. Wasserauf-
nahme im Boden) kann das NeutronenImaging vorteilhaft 
verwendet werden, wenn geeignete Detektoren für hohe 
Bildfolgen verfügbar sind. Die Grösse der möglichen Bildfre-
quenz hängt neben der Messtechnik auch von der Strahlin-
tensität ab, um eine entsprechende auswertbare Bildqualität 
pro Einzelbild zu erhalten. 
Unter den Bedingungen an den PSI-Anlagen sind kontinuier-
liche Bildfolgen mit bis zu 100 Hz möglich. Jedoch muss der 
Speicher- und Ausleseprozess entsprechend gestaltet wer-

den, da grosse Datenmengen zu behandeln sind. Ein Beispiel 
ist in der Abb. 8 zu finden. 

Strobskopische Messungen
Im Falle von wiederkehrenden Prozessen mit hoher Taktfre-
quenz lassen sich die Detektoren mit dem Prozess synchro-
nisieren. Obwohl jedes Einzelbild nahezu «leer» ist, erbringt 
die Stapelung von vielen Aufnahmen vom gleichen Ort des 
wiederkehrenden Prozesses nach einiger Zeit wertvolle und 
auswertbare Bildinhalte. 

Auf diese Weise konnten laufende Motoren und die Einspritz-
vorgänge von Dieselfahrzeugen bei Wiederholungsraten bis 
10.000 Zyklen pro Minute untersucht werden. Sowohl die 
Schmiermittelverteilung als auch die Kraftstoffmenge konn-
ten ermittelt werden – und das durch die metallischen Behäl-
ter hindurch (s. Abb. 9). 
Basierend auf diesen «Standardmethoden», die auch ein 
grosses Potential für industrielle Anwendungen in sich ber-
gen, ist in den letzten Jahren eine Reihe von methodischen 
Entwicklungen erfolgt, deren praktische Nutzung noch nicht 
völlig abschätzbar ist. Allerdings finden diese in verschie-
dene Forschungsthemen bereits grossen Widerhall. 

Abb. 7: Vergleich von Radiographie (links) und Tomographie mit Neutronen an Hand einer bronzenen Buddha – Figur aus dem 15. Jahrhundert: während 
in der Radiographie alle Ebenen des Objektes gleichzeitig dargestellt werden und kaum Aussagen über die 3. Dimension in Strahlrichtung möglich sind, 
kann in der Tomographie das Gesamtvolumen erfasst und analysiert werden, z.B. virtuell zerschnitten (rechts) 

Abb. 8: Dynamischer Prozess: Eindringen eines Wassertropfens in eine Sandschicht: während das Wasser im Neutronenbild einen starken Kontrast liefert, 
ist die Sandschicht nahezu durchsichtig. Die Einzelbilder haben Belichtungszeiten von 0.14 s. Tropfenformierung – und kollabierung sowie das Eindringver-
mögen im Sand lassen sich genau verfolgen.
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Energie-selektive Untersuchungen
Die von der Quelle gelieferten Neutronen weisen eine recht 
breite spektrale Verteilung auf, so dass das resultierende 
Durchstrahlungsbild als Mittelwert über das gesamt Neu-
tronenspektrum verstanden werden kann. Wenn es jedoch 
gelingt, einzelne, enge spektrale Bereiche gezielt auszublen-
den, so können bestimme Phänomene der Neutronenphysik 
hervorgehoben werden. Dies gilt vor allem für die kristalli-
nen Festkörper, wie es viele Metalle und Legierungen sind. 
Mit der Wahl des optimalen Spektralbereiches kann man 
einzelne Kristalle, ihre Orientierung, Textur und deren Ver-
änderung in Verarbeitungsprozessen visualisieren, sofern 
die Korngrösse mit der Ortsauflösung des Messaufbaus 
kompatibel ist (s. Abb. 10). 

Phasenkontrast und Dunkelfeldbild
Mit Hilfe des speziellen Aufbaus eines «Grating-Interfero-
meters» [4] lässt sich der Phasenkontrast an den Kanten von 
Materialien verstärken, was zur Visualisierung kleinster Kon-
trastunterschiede verwendet werden kann. 
Das sog. Dunkelfeldbild, was mit dem gleichen Aufbau er-
zeugt und dargestellt werden kann, liefert Informationen 
über Mikro-Verteilungen deutlich unterhalb der realen Ort-
auflösung. So können Partikelverteilungen im Bereich von 

wenigen Mikrometern spezifiziert werden, was mit anderen 
Methoden kaum möglich ist. 
Da Neutronen ein magnetisches Moment besitzen, gibt es 
Wechselwirkungen in externen und internen Magnetfeldern. 
Auf diese Weise ist es möglich, die Wände von magnetischen 
Domänen tief im Probenvolumen darzustellen und deren 
Veränderung bei variierenden externen Magnetfeldern zu 
verfolgen (s. Abb. 11 und 19). 

Diffraktives NeutronenImaging
Die von kristallinen Materialien gestreuten Neutronen ent-
halten ebenfalls Informationen über die Eigenschaften der 
Materialien. Viele einkristalline Werkstoffe versprechen 
erhöhte Festigkeit und Temperaturverträglichkeit, z.B. bei 
Turbinenschaufeln. Jedoch ist es oft schwierig, einen Nach-
weis der kristallinen Struktur über das ganze Volumen der 
Komponente zu liefern. Hier helfen Aufbauten mit Neutro-
nendetektoren, die nicht die transmittierte, sondern die vom 
Kristallverband reflektierte, diffraktierte Komponente abbil-
den (s. Abb. 12). 

Weitere Methoden wie die Verwendung polarisierter Neu-
tronen oder einer direkten Kombination mit adäquater 
Röntgenbildgebung (Daten-Fusion) bzw. einem «Neutronen-
Mikroskop» sind noch im Stadium der Entwicklung und noch 
nicht industrierelevant. Wir werden zu einem späteren Zeit-
punkt darüber berichten. 

Abb. 9: Stroboskopische Messungen: Untersuchung eines 2-Takt-Verbrennungsmotors bei ca. 8000 U/min: Darstellung einzelner Kolbenstände und der 
Schmierölverteilung 

Abb. 10: Kristalline Materialien, wie die Mehrzahl der Metalle, weisen 
in gewissen Energiebereichen charakteristische Verläufe in den Schwä-
chungskoeffizienten auf, die durch die elastische Streuung an den Kristalle-
benen verursacht werden; durch energieselektive Untersuchungen können 
die Eigenschaften der Proben noch besser analysiert werden (siehe auch 
Abb. 17). 

Abb. 11: Magnetische Domänenstruktur in einem Transformatorblech: nur 
mit Hilfe der «Dark-Feld» – Technik, für die ein «Grating Interferometer» 
benötigt wird, lassen sich die Wände von magnetischen Domänen visuali-
sieren (Bild rechts). Eine einfache Transmissionsaufnahme (Bild links) zeigt 
dagegen keinerlei Information über den Magnetisierungszustandes der 
Probe. 
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Eine Übersicht über die voran genannten Methoden des 
NeutronenImaging ist in der Abb. 13 gegeben. 
 
Anlagen am PSI
Schon mit der Inbetriebnahme der SINQ-Anlage im Jahre 
1997 wurde einen Station für das NeutronenImaging mittels 
thermischer Neutronen aufgebaut. Diese Anlage NEUTRA ist 
seither im erfolgreichen Nutzerbetrieb und diente als Vorla-

ge auch an anderen Neutronenquellen. Sie verfügt über 2 
Messpositionen entlang der Strahlführung mit ca. 20 cm und 
40 cm Strahldurchmesser. Eine Gesamtansicht der Anlage 
findet man in Abb. 14. Weitere Details befinden sich auf [5]. 
 
Im Jahre 2006 wurde als Ergänzung und Erweiterung des er-
folgreichen Programms des NeutronenImaging die Anlage 
ICON gebaut, die mit kalten Neutronen betrieben wird. 

Abb. 12: Untersuchung einer einkristallinen Turbinenschaufel (Foto links) mittels des Diffraktionssignals (Bild rechts), welches seitlich zur Strahlrichtung auf-
gezeichnet wird – damit lässt sich die Qualität der Kristallstruktur des gesamten Objektes direkt überprüfen. Das Transmissionsbild (Mitte) liefert dagegen 
keine derartige Information

Abb. 13: Methoden im Bereich des NeutronenImaging – Standardverfahren und Entwicklungsprojekte in der Übersicht 
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Diese liefern einen höheren Kontrast als thermische Neu-
tronen, womit dünne Schichten bzw. kleine Objekte wir-
kungsvoller abgebildet werden können. Neben einem En-
ergieselektor, basierend auf einer Turbine mit schrägen 
Absorberblättern, besitzt ICON einen massiven Probentisch 
zur präzisen Handhabung (0.1 mm Genauigkeit) von Aufbau-
ten mit bis zu 500 kg. 

Zwei weitere Strahllinien an SINQ können wahlweise für 
Zwecke des NeutronenImaging verwendet werden: BOA 
mit polarisierten und noch kälteren Neutronen als bei ICON 
und POLDI als Diffraktionanlage mit einem hochfokusierten 
Strahl, der für das «Neutronenmikroskop» Verwendung fin-
den kann. 

Diese Vielfalt der Anlagen ermöglicht es, jedem potenziellen 
Nutzer die optimalen Bedingungen für seine Untersuchungen 
anzubieten. Eine Vorauswahl durch die erfahrenen Experten 
des Teams NIAG am PSI ist dazu eine wichtige Strategie. 
 
Anwendungsbeispiele
Wir haben aus den vielfältigen Untersuchungsergebnissen 
solche ausgewählt, die für das NeutronenImaging typisch 
sind und eine Relevanz für «Nachahmungen» haben. Da-
bei sollen die Vorteile der Methode zur Geltung kommen. 
In vielen Fällen sind Röntgenaufnahmen zielführender und 
weniger aufwendig. Jedoch braucht es Expertenwissen, die 
Entscheidung zu treffen, wann welche Methode angewendet 
werden sollte. Die gezeigten Beispiele können dabei helfen. 

Metallverbindungen
Drei wichtige Möglichkeiten, gleichartige oder unterschied-
liche Metalle dauerhaft zu verbinden sind Schweissen, Löten 

und Kleben. Für alle Techniken bietet das NeutronenImaging 
angepasste Verfahren der zerstörungsfreien Prüfung, wobei 
der Vorteil einer höheren Durchstrahlbarkeit von Metallen 
mittels Neutronen genutzt werden kann.
Insbesondere beim Verkleben von Metallen ergibt sich der 
Vorteil, dass der Kleber selbst grössere Mengen von Was-
serstoff enthält, der von Neutronen kontrastreich abgebildet 
werden kann. Das in Abb. 15 gezeigte Beispiel einer Anord-
nung von Klebschichten in einem Aluminium-Würfel zeigt 
sehr deutlich, welche Dickenschwankungen der Kleber unter 
realistischen Bedingungen aufweisen kann. Diese Informati-
on kann mit keiner anderen Methode in dieser Präzision und 
Ortsauflösung geliefert werden. 

Abb. 14: Die Anlage NEUTRA für das NeutronenImaging mittels thermischer Neutronen steht bereits seit 1998 den Forschern und Anwendern zur Verfü-
gung; zwei Messpositionen (in der Mitte und links) erlauben unterschiedliche Gesichtsfelder und räumliche Auflösung 

Abb. 15: Klebung in Al-Strukturen: 
dieser Würfel wurde aus insgesamt 
13 Platten zusammengeklebt. Mittels 
Neutronentomographie konnten die 
einzelnen Klebschichten separiert 
und dargestellt werden; es ist äus-
serst erstaunlich, wie sich homogen 
aufgetragener Klebstoff unter Druck 
ungleich verteilt.
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Beim Löten werden oft borhaltige Lote verwendet. Bor ist 
jedoch ein starker Neutronenabsorber, der sich in Radio-
graphie-und Tomographieansichten kontrastreich abbilden 
lässt. Somit können die Lotverteilung bzw. Fehlstellen sehr 
direkt und deutlich auch bei dickeren Metallschichten veran-
schaulicht werden (s. Abb. 16, mehr in [6]). 

Beim Schweissen wird der Spalt zwischen gleichartigen 
Metallen durch eine geschmolzene Komponente so verbun-
den, dass dauerhafte Festigkeit erreicht wird. Dabei kann 
es passieren, dass sich unterschiedliche Gefüge, Kristalle 
unterschiedlicher Orientierung und Grösse bei der Abküh-
lung und Erstarrung herausbilden, die die Eigenschaften der 
Schweissverbindung beeinflussen können. Traditionelle Un-
tersuchungen nutzen Schliffe, um derartige Informationen zu 
erhalten, was jedoch nur an den Oberflächen möglich ist. 

Mit geeigneten ausgewählten Neutronenenergien wird es 
jedoch möglich, die kristallinen Eigenschaften der Schweiss-
nähte zu untersuchen, wobei keine Vorbereitungsarbeiten 
nötig sind und das gesamte Probenvolumen erfasst werden 
kann. Die Beispiele in Abb. 17 veranschaulichen die Eigen-
schaften in Schweissnähten zwischen Stahl- und Aluminium-
proben. 
 
Feuchte und Korrosion
Viele poröse Strukturen (Beton, Stein, Holz, Schäume, …) nei-
gen dazu, Feuchte aufzunehmen bzw. wieder abzugeben. 
Die Ermittlung der Feuchteverteilung ist von sehr grossem 
Interesse, da sowohl die Materialeigenschaften beeinflusst 
werden als auch die Wirksamkeit bestimmter technischer 
Verfahren davon abhängt. 
Auf Grund der bereits o.g. hohen Nachweisbarkeit von was-
serstoffhaltigen Materialien, wie es Wasser nun mal ist, kön-
nen geringste Mengen (z.B. mg / cm3) sensitiv nachgewiesen 
werden. Viele der Strukturmaterialien sind im Vergleich dazu 
relativ transparent. Falls sich diese Struktur im Laufe eines 
Feuchtetarnsportes nicht verändert, so lässt sich die Sensiti-
vität der Feuchtebestimmung durch Methoden der Bildverar-
beitung noch steigern, wenn die trockene Struktur als Refe-
renz subtrahiert wird.
Im Falle korrodierender Metalle, können Oxidschichten 
(meist Hydroxide) einen erhöhten Kontrast im Neutronenbild 
liefern. Das in Abb. 18 gezeigte Beispiel eines korrodierten 
antiken (römischen) Nagels zeigt die hohe Unterscheidbar-
keit von Rost und Metall, die sich in einer Röntgenaufnah-
me nicht darstellen lässt. Hier führt die geringere Dichte des 
korrodierten Materials zu einem umgekehrten Kontrast. Die 
Kombination beider Methoden ist hier eine ideale Ergän-
zung.

Abb. 16: Lötung: mittels Neutronentomographie konnte in diesem Stahl-
Testobjekt die Verteilung des borhaltigen Lötmittels sehr exakt ermittelt 
werden: in der rechten Darstellung wurde softwaretechnisch die Metall-
struktur entfernt und das Lot gezeigt. 

Abb. 17: Schweissnaht zwischen 2 Stahlproben: durch Variation der Neutronenenergie lassen sich verschiedene Kristallstrukturen- und orientierungen in 
der Schweissnaht nachweisen. Die Verwendung des gesamten Neutronenspektrums (Bild rechts) dagegen «verwischt» diese Kontraste. 

Abb. 18: Korrosion eines Nagels aus der Römerzeit: Vergleich von Neutronen (links) - und Röntgenbild; Neutronen sind deutlich empfindlicher bei der 
Detektion der Rostschichten
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Prozesse on-line
Viele industrierelevante Untersuchungen bedürfen einer 
Zeitauflösung. Diese reicht von einem einfachen Vergleich 
einer Probe vor und nach einer Behandlung bis hin zu in-
situ-Studien von Vorgängen bzw. Anlagen. Sowohl direkte 
Zeitsequenzen als auch stroboskopische Aufnahmen sind 
bei einem geeigneten Messaufbau praktikabel. Einige dieser 
Aufnahmesequenzen sind frei zugänglich [7-9]. Andere wur-
den speziell für Industriepartner durchgeführt und müssen 
vertraulich behandelt werden. 

Keramik & Sintern
Keramiken werden aus Pulvern hergestellt, wobei ein Binder 
zugefügt wird, der die Festigkeit nach dem Verpressen und 
vor der Wärmebehandlung gewährleisten soll. Beim Auf-
heizen der Probe verflüchtigt sich dieser Binder, so dass ein 
fester Verband des keramischen Werkstoffes mit geringerem 
Volumen entsteht. 
Wenn dicke Sinterlinge aus schweren Metallen gefertigt wer-
den, gibt es bis heute keine zerstörungsfreie Methode (aus-
ser unlängst mit Neutronen [10]), die z.B. ZnO durchdringen 
können und dabei noch die Verteilung des Binders in jedem 
Fertigungsprozess darstellen können. Bei derartigen Untersu-
chungen gestaltet sich die hohe Transparenz des Zn und der 
hohe Wasserstoffkontrast des Binders als ideale methodische 
Kombination für erfolgreiche Untersuchungen (s. Abb. 19). 

Magnetische Materialien
Beim Anlegen von magnetischen Feldern an magnetisier-
baren Materialien (z.B. Eisen) bilden sich je nach Stärke, 
Orientierung und Materialeigenschaften sog. magnetische 
Domänen aus. Diese beeinflussen die Leistungsfähigkeit von 
elektrischen Komponenten wie z.B. Transformatoren sehr 

Abb. 19: ZnO – Keramiken, wie sie in der 
Starkstromtechnik Verwendung finden, sind 
für Neutronen relativ transparent (s. Bild links). 
Dagegen lassen sich geringe Mengen des 
beim Sinterprozess verwendeten Binders 
empfindlich nachweisen, wie das Diagramm 
für verschiedene Binderanteile und Material-
dicken ausweist (s. oben) [10].

Abb. 20: Veränderung der magnetischen Domänenstruktur im  
Zuge der zunehmenden Magnetisierung des verwendeten  
Transformatorenbleches; diese Eigenschaften lassen sich nicht  
im direkten Transmissionsbild, sondern nur mittels der «Dark 
Field»-Technik abbilden (s. auch Abb. 11)
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stark, so dass eine Visualisierung und damit Quantifizierung 
der Domänenstruktur von grossem Interesse ist. 
Auf Grund des magnetischen Moments der Neutronen er-
gibt sich eine Wechselwirkung mit dem Probenmaterial, 
welche ausschliesslich auf die Beeinflussung der Neutro-
nenverteilung durch das magnetische Feld in der Probe 
zurückzuführen ist. Im Wesentlichen findet eine Darstellung 
der Domänenwände statt, wie es in Abb. 20 für verschieden 
starke Magnetisierungen einer Eisenblechprobe gezeigt ist. 
Ab einer gewissen Magnetisierung verschwinden die Domä-
nenwände vollständig [11]. 

Extratext «thermische & kalte Neutronen»
Bei ihrer Freisetzung infolge von Spalt- oder Spallati-
onsprozessen besitzen die Neutronen noch eine sehr 
hohe Energie (im Bereich von MeV). Für praktische An-
wendungen sind diese Neutronen nicht sehr relevant. 
Viel nützlicher können Neutronen mit deutlich geringer 
Energie für Anwendungen in der Forschung sein, da die 
Wechselwirkung mit Materie signifikante Ergebnisse lie-
fert. Zur Abbremsung der Neutronen dienen Streustös-
se mit Atomkernen leichter Materialien wie Wasserstoff 
oder Kohlenstoff. Bei jeder Kollision verlieren die Neu-
tronen einen Teil ihrer Energie bis sich ein thermodyna-
misches Gleichgewicht mit dem sog. Moderator einge-
stellt hat. Diese Neutronen werden dann «thermisch» 
genannt. Abhängig von der Temperatur dieses Mode-
rators stellt sich das Gleichgewicht bei unterschiedlichen 
mittleren Neutronenenergien ein. Kühlt man den Mode-
rator bis auf wenige Kelvin ab, so werden sog. «kalte» 
Neutronen erhalten. Ein solcher typischer Moderator ist 
flüssiger Schwerwasserstoff D2 bei 25 K. 

Trends & Weiterentwicklungen
Durch Verbesserungen in der Messtechnik und der Verfüg-
barkeit weiter Anlagen an SINQ lassen sich weitere metho-
dische Fortschritte, die auch der Industrie zugutekommen 
können, erreichen. Sowohl die Erhöhung der Orts- und Zeit-
auflösung als auch die Kombination mit Röntgenmethoden 
versprechen vielfältige neue Struktur- und Prozessanalysen. 
Zudem kann das Diffraktionssignal einer Probe genutzt wer-
den, um interne Spannungen des Materials zu diagnostizie-
ren [12]. 
Die Anlage BOA [15] mit noch kälteren Neutronen (s. Extra-
text) ist in Mitbenutzung und kann vorteilhaft für Proben mit 
extrem geringem Wasserstoffgehalt, aber auch für die Studi-
en mit polarisierten Neutronen eingesetzt werden. 
Während SINQ die nationale Neutronenquelle darstellt, an 
der das Imaging gut etabliert ist, beteiligt sich die Schweiz am 
Projekt der Europäischen Spallationsneutronenquelle ESS in 
Lund, Schweden [13], die in den 20-ern dieses Jahrhunderts 
in Betrieb gehen wird. Auch dort wird NeutronenImaging eta-
bliert sein, jedoch unter noch intensiveren Strahlbedingungen 
und unter Nutzung der Zeitstruktur dieser gepulsten Quelle. 
Eine Imagingstation ist mit dem Projekt ODIN bereits auf dem 
Weg der Realisierung – mit Schweizer Beteiligung [14].

Zugang zu den Anlagen – Partnerschaft
Die Anlagen an SINQ stehen auch Forschern und Industrie-
partnern ausserhalb des PSI unter bestimmten Bedingungen 
zur Verfügung. Jährlich zweimal werden Forschungsanträge 
angenommen und bewertet. Die Strahlzeitvergabe erfolgt 
dann entsprechend der Qualität des Antrages. 
Für Partner aus der Industrie kann der direkte Zugang auf 
kommerzieller Basis erfolgen, wobei in der Regel Vertrau-
lichkeit vereinbart wird. Aber auch in gemeinsamen For-
schungsprojekten, die eine gleichberechtigte Publikation zum 
Ziel hat, können die Anlagen des PSI genutzt werden. 

Literatur
[1] Kallmann, H. Neutron radiography . Research 1947, 1, 

254–260.
[2] https://www-nds.iaea.org/exfor/endf.htm
[3] https://www.ncnr.nist.gov/resources/n-lengths/
[4] Pfeiffer, F.; Grünzweig, C.; Bunk, O.; Frei, G.; Lehmann, 

E.; David, C. Neutron Phase Imaging and Tomography. 
Phys. Rev. Lett. 2006, 96, 215505; Erratum in Phys. Rev. 
Lett. 2006, 97, 069905.

[5] https://www.psi.ch/sinq/neutra/neutra
[6] E.H. Lehmann, S. Hartmann, M. Haller, Zerstörungs-

freie Prüfung von Lötstellen mittels Neutronenstrahlen, 
Schweisstechnik 2008/01

[7] https://youtu.be/NnQdiDVOlvI  Kaffeemaschine
[8] https://youtu.be/CcJ1yrRuorA   Stihl Kettensäge
[9] https://youtu.be/RObSOkjXPPE Dämpfer AUDI
[10] L. Donzel et al., Space-resolved study of binder burnout 

process in dry pressed ceramics by neutron imaging, 
accepted by Journal of the European Ceramic Society, 
2018

[11] C. Grünzweig et al., Determination of Bulk Magnetic Vo-
lume Properties by Neutron Dark-Field Imaging, Physics 
Procedia, Volume 69, 2015, https://doi.org/10.1016/j.ph-
pro.2015.07.058

[12] U. Stuhr, Time-of-flight diffraction with multiple pulse 
overlap. Part I: The concept, NIM A Volume 545, Issues 
1–2, 11 June 2005, Pages 319-329

[13] https://europeanspallationsource.se/
[14] M. Morgano, E. Lehmann, M. Strobl, Detectors Requi-

rements for the ODIN Beamline at ESS, Physics Pro-
cedia, Volume 69, 2015, Pages 152-160, https://doi.
org/10.1016/j.phpro.2015.07.022

[15] M. Morgano et al., Neutron imaging options at the BOA 
beamline at Paul Scherrer Institut, NIM A, Volume 754, 1 
August 2014, Pages 46-56

Anmerk. der Redaktion: Die rel. schwache Bildqualität man-
cher Abbildungen ist darauf zurück zu führen, dass die er-
zeugten Durchstrahlungsbilder nicht in grösserer Auflösung 
vorliegen.
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Mit dem Rührreibschweissverfahren (Friction Stir Welding, 
FSW) können unterschiedliche Metalle miteinander ver-
schweisst werden, auch solche mit sehr unterschiedlichen 
Schmelzpunkten. Das innovative Schweissverfahren wird 
beim Herstellen von Batteriekästen für die Elektro-Mobi-
lität erfolgreich zum Verschweissen von Batteriekästen aus 
Strangpressprofilen und Aluminiumgussrahmen eingesetzt. 

Stephan Kallee, Dr. Thomas Weinberger und 
Dr. Roland Rathner, Stirtec GmbH, Premstätten

Leichtmetalle
Vor allem im Fahrzeugbau werden zunehmend Leichtmetalle 
verbaut, wenn eine Kombination aus hoher Funktionalität, 
minimalem Gewicht, hoher Sicherheit und Zuverlässigkeit 
bei minimalen Kosten angestrebt wird. Dies gilt in allen Be-
reichen von der Luft- und Raumfahrt, über den Schienenfahr-
zeug- und Schiffbau bis in den Automobilbau.
 

Rührreibschweissen von Aluminiumlegierungen
Das Rührreibschweissverfahren wird unter anderem zum 
Verschweissen von unterschiedlichen Aluminiumlegierungen 
eingesetzt. Zum Beispiel können hochfeste Aluminiumlegie-
rungen der 7000er Serie mit korrosionsfesten Aluminiumle-
gierungen der 5000er Serie verschweisst werden. In der Luft- 
und Raumfahrtindustrie können zum Beispiel kupferhaltige 
Duraluminium-Bleche aus AlCu4Mg1 mit zinkhaltigen Alu-
miniumstrangpressprofilen aus AlZn5,5MgCu  verschweisst 
werden, wobei diese Legierungen mit dem MIG-Schweiss-
verfahren nur mit grössten Schwierigkeiten verschweisst wer-
den können.
Grösste Vorteile bietet Rührreibschweissen beim Verschweis-
sen von Aluminiumguss. Wenn Gussteile in modernen Gies-
sereien kostengünstig hergestellt werden, treten in den 
Gussteilen gelegentlich Lunker oder Poren auf. Bei Druck-
gussteilen stehen die Poren unter Druck, d.h. wenn das um-
gebende Material beim Schmelzschweissen mit Laser- bzw. 
MIG-Schweiss verfahren aufschmilzt, kommt es oft zu Sprit-
zern und Blasenbildung. Durch den Einsatz des Rührreib-
schweissens, das unterhalb des Schmelzpunktes des Guss-

werkstoffes arbeitet, können Spritzer und die Migration der 
Porosität vollkommen vermieden werden. 

E-Mobility
Eine typische Anwendung des Rührreibschweissens ist das 
Verschweissen von unterschiedlichen Aluminiumlegierungen 
zur Herstellung von Bauteilen für E-Mobility (Hybrid- und 
Elektrofahrzeuge) Das wärmearme Verfahren wird von 
zahlreichen Automobilherstellern und deren Zulieferern zum 
Herstellen von Batteriekästen in Elektroautos eingesetzt. 
Kleine Batteriewannen für Hybridfahrzeuge wurden bisher 
erfolgreich in einem Stück aus Aluminiumguss hergestellt. 
Die Batteriewannen werden entweder beim Batterieherstel-
ler oder beim Fahrzeughersteller (Original Equipment Ma-
nufacturer, OEM) mit Batterien bestückt und dann mit einem 
Deckel verschraubt. 
Um bei Elektrofahrzeugen eine möglichst grosse Reichweite 
ohne Zwischenzuladen zu erreichen, werden die Batterie-
wannen immer grösser. Sie können inzwischen nicht mehr aus 
einem einzigen Gussteil hergestellt werden, sondern werden 
häufig aus einem Gussrahmen und einem Aluminiumboden 
zusammengeschweisst. Der Rahmen aus Aluminiumdruck-
guss wird mit einem Deckel aus gewalztem Blech oder Pro-
filen verschweisst. Dafür wird vorteilhafter Weise das Rühr-
reibschweissen eingesetzt, weil dadurch der Verzug extrem 
minimiert werden kann. Das ist wichtig, um Eigenspannungen 
in der Batteriewanne zu vermeiden, und beim Einbau mög-
lichst enge Masstoleranzen zu erzielen.

Den Batteriewannen kommt insbesondere im Crashfall eine 
wichtige Funktion zu. Sie dürfen unter den bei typischen Un-
fällen erfahrungsgemäss vorkommenden Belastungen nicht 
brechen oder reissen. Wenn es nach einem Unfall zu einem 
Brand der Batterien kommt, darf der dabei entstehende 
Rauch nicht in die Fahrgastzelle eindringen. Deshalb werden 
hohe Anforderungen an die Dichtheit gestellt, die während 
der Fertigung durch Druckabfallproben oder Heliumdicht-
heitsproben ermittelt werden. Die Batteriekästen haben aber 
meist eine wie ein Sicherheitsventil wirkende Berstscheibe, 
das heisst bevor der Druck im Batteriekasten zu hoch wird, 
wird er durch in einem vorgegebenen Druckbereich abge-
lassen.

Abb. 1: Rührreibschweissen (Friction Stir Welding) eines gewalzten Blechs in 
ein Gussgehäuse

Abb. 2: Batteriewanne mit einer Rührreibschweissung zwischen einem 
Aluminiumgussrahmen (grau) und einem wassergekühlten Boden aus Alu-
miniumstrangpressprofilen (orange)
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Heliumdichtheitsprobe (s. Abb. 3)
Bei Vakuumbehältern ist es wichtig, dass es keine unver-
schweissten Spalte und keine Poren an der Behälterinnensei-
te gibt, da es sonst unendlich lange dauern würde, die dort 
eingeschlossenen Gasreste zu evakuieren. Rührreibschweis-
sungen zeichnen sich durch aussergewöhnlich gute Dicht-
heitseigenschaften aus. Da es beim Rührreibschweissen, 
anders als beim MIG-Schweissen, keine Poren und keine 
Schweissnahtfehler im Bereich der Wurzel gibt, eignet sich 
das Verfahren hervorragend zum Herstellen von Vakuum-
behältern. Es wird dafür an mehreren Standorten der Welt 
industriell eingesetzt. 
Auch bei Tieftemperatur-Anwendungen in Gaszerlegungs-
anlagen, Teilchenbeschleunigern oder Supraleitern ist 
Gasdichtheit von höchster Wichtigkeit. Mit dem in Bild 3 ge-
zeigten Versuchsaufbau wurden eine FSW-Probe und eine 
Referenzprobe (aus dem Grundwerkstoff) nacheinander bei 
Raumtemperatur bzw. nach dem Eintauchen in flüssiges He-
lium durch eine Heliumdichtheitsprüfung untersucht, wobei 
folgende sehr zufriedenstellende und der Spezifikation ent-
sprechende, Leckraten gemessen wurden (Tabelle 1). 
 
Rührreibschweissen von Metallen mit unterschiedlichen 
Schmelzpunkten (s. Abb. 4)
Mit dem Rührreibschweissen können auch Metalle mit sehr 
unterschiedlichen Schmelzpunkten miteinander verschweisst 
werden. Es ist möglich, Aluminium mit Kupfer zu verschwei-
ssen. Das ist bei Wärmetauschern vorteilhaft, die aus Ge-
wichts- oder Kostengründen zunehmend aus Aluminium her-
gestellt werden. Bei IGBT-Kühlern wird der wassergekühlte 
Bereich häufig aus Aluminiumplatten oder Aluminiumstrang-
pressprofilen hergestellt. Dort wo die elektronischen Bauteile 
aufgeschraubt bzw. aufgeklebt werden, sollte der Kühler 
aber wegen des besseren Wärmeübergangs aus Kupfer be-
stehen. Dazu kann mit dem Rührreibschweissverfahren eine 
Kupferplatte mit dem Aluminiumkühler verschweisst werden. 
Es zeigt sich, dass der Wärmeübergang bei Rührreibschweis-
sungen besonders gut ist, da keine artfremden Zusatzwerk-
stoffe eingesetzt werden. 

Auch die elektrische Leitfähigkeit von rührreibgeschweissten 
Aluminium-Kupfer-Verbindungen ist ausserordentlich gut. 
Deshalb wird das Verfahren zunehmend zum Herstellen von 
Bimetall-Polverbindern eingesetzt. Diese können verwendet 
werden, um bei Reihenschaltungen den Pluspol aus Alumi-
nium mit dem Minuspol aus Kupfer von Batterien jeweils art-
gleich zu verschweissen.

Eine besonders interessante Anwendung im Automobilleicht-
bau ist die Verschweissung von Aluminium mit Stahl, z.B. um 
gewichtsreduzierte Leichtbauteile mit konventionellen Stahl-
strukturen zu verbinden. Das Verfahren kann für das Her-
stellen von sogenannten <Tailor Welded Blanks> eingesetzt 

Probe

Ergebnis

Leckrate bei 
4,2 K [mbarl/s]

Leckrate bei 
Raumtemperatur 
[mbarl/s]

Referenzprobe 5,9 × 10-8 6,4 × 10-9

FSW-Probe 2,97 × 10-8 4,39 × 10-9

werden, die zum grössten Teil aus Aluminium bestehen, aber 
dort wo sie mit der konventionell herstellten Fahrzeugstruktur 
verschweisst werden sollen, Streifen aus Stahlblech aufwei-
sen. Diese Bleche, die nach dem Rührreibschweissen umge-
formt werden, können zum Beispiel für ein Leichtbaudach in 
Personenkraftwagen mit konventionellen Widerstandspunkt-
schweissrobotern in den Karosserierohbau eingeschweisst 
werden. 

Abb. 3: Versuchsaufbau für eine Heliumdichtheitsprobe

Tabelle 1: He-Dichtheitsuntersuchung

Abb. 4: Mischverbindungen zwischen Aluminium, Kupfer und Stahl 
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Das Verschweissen von Kupfer und Stahl wird für Hochtem-
peraturanwendungen eingesetzt, z.B. wenn das Stahlteil 
sehr hohen Temperaturen ausgesetzt ist und das Kupferteil 
die Wärme abführen soll. Stirtec verwendet besonders ver-
schleissfeste FSW-Werkzeuge, um dieses Mischverbindungen 
industriell herzustellen.

Die Königsdisziplin des Rührreibschweissens befasst sich mit 
dem Verschweissen von Stahl. Zum Beispiel können kosten-
günstige Rohrleitungen im Chemieanlagenbau aus walzplat-
tierten Blechen hergestellt werden. Diese bestehen auf der 
Innenseite aus einem korrosionsfesten Edelstahl (Corrosion 
Resistant Alloy, CRA) und aussen aus einem kostengünstigen 
Baustahl (Structural Steel). Das Verschweissen von konven-
tionellen Bimetallrohren auf der Baustelle erfordert aber 
ungewöhnlich hohe Handfertigkeit, da die Wurzellage im 
Edelstahl mit dem WIG-Schweissverfahren hergestellt wer-
den muss, während die Füll-Lagen im Baustahl mit dem MIG-
Schweissprozess erstellt wird, ohne dass sich die Stahlsorten 
vermischen (schwarz-weiss-Verbindung). 

Ein proprietäres Konzept der Firma Stirtec sieht vor, sowohl 
die Längsnaht des Bimetallrohres mit dem Rührreibschwei-
ssen zu erstellen als auch an den Rohrenden des Bimetall-
rohres jeweils einen Edelstahlflansch anzuschweissen, damit 
auf der Baustelle nur artgleich Edelstahl mit Edelstahl ver-
schweisst werden muss. Die Kosteneinsparungen durch die 
teilweise Verwendung von Baustahl anstelle von Edelstahl 
sind höher als die für den Rührreibschweissprozess aufzu-
wendenden Kosten, einschliesslich Maschineninvestitionsko-
sten und Werkzeugverschleisskosten. Daher können die mit 
dem FSW hergestellten Bimetallrohre billiger verkauft wer-
den als konventionelle Edelstahlrohre, wobei diese beim Ver-
schweissen auf der Baustelle wie konventionelle Edelstahl-
rohre verschweisst werden können.
Das gleiche Konzept kann auch zum Herstellen von Bimetall-
platten eingesetzt werden, die im Bereich der auf der Bau-
stelle herzustellenden Schmelzschweissungen mit Edelstahl-
flanschen versehen sind. Die Edelstahlflansche können in der 
Fabrik bereits mit einer V-förmigen oder Tulpen-förmigen 
Schweissnahtvorbereitung versehen werden, so dass vor 
dem konventionellen Schmelzschweissen auf der Baustelle 
keine weitere Schweissnahtvorbereitung erforderlich ist.

Qualitätssicherung durch Kraftregelung 
Um die Anforderungen der ISO 25239 zu erfüllen, empfiehlt 
es sich, moderne kraftgeregelte FSW-Maschinen einzuset-
zen. Dabei wird das rotierende FSW-Werkzeug mit einer an-
wendungsspezifischen Anpresskraft auf das Bauteil gepresst, 
und nicht wie beim CNC-Fräsen nur die Werkzeugposition 
gesteuert. Stirtec in Premstätten bei Graz in der Steiermark 
ist einer der führenden Lieferanten für derartige Maschinen, 
und darüber hinaus ein Anbieter von schlüsselfertigen Lö-
sungen, von der Produktentwicklung, über die Konstruktion 
und Herstellung von Spannvorrichtungen bis hin zur Produk-
tionsbegleitung beim Serienstart. 

Abb. 6: FSW-Bimetallplatten mit Nahtvorbereitung zum Schmelzschweissen

Abb. 5: Bimetallrohr mit Edelstahlflanschen an den Rohrenden
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Weltgrösste Aluminiummesse wächst weiter
Die globale Produktion von Aluminium hat ein neues Rekord-
hoch erreicht, der Energiewandel mit dem Trend zum Leicht-
bau im Transportsektor, die Luftfahrindustrie, die Baubran-
che und der steigende Bedarf in Märkten wie Maschinenbau 
oder Verpackung treiben die Nachfrage nach Leichtmetal-
len. Auch wenn die Entwicklung in einzelnen Ländern unter-
schiedlich verläuft: Weltweit richtet sich die Industrie mit neu-
en Investitionen auf eine anhaltend gute Konjunktur ein. Die 
positive Stimmung spürt auch die ALUMINIUM Weltmesse 
vom 9. bis 11. Oktober in Düsseldorf. 

Rund 1.000 Aussteller und 27.000 Besucher aus 100 Natio-
nen werden zum weltweit grössten Branchentreffen erwar-
tet. Die Ausstellungsfläche wächst in diesem Jahr auf 80.000 
Quadratmeter an – Rekord und ein deutliches Zeichen für 
die aktuelle Dynamik in der Aluminiumindustrie. 
In sechs Messehallen präsentieren Global Player, Spezi-
alisten und junge innovative Unternehmen das komplette 
Sortiment der Branche, von der Aluminiumproduktion über 
Maschinen und Anlagen für die Verarbeitung bis hin zu 
Halbzeugen, Endprodukten und Recycling. 

Neben der Aluminium herstellenden und verarbeitenden In-
dustrie stehen auch die Prozesse und Produkt-Innovationen 
für die wichtigsten Aluminium-Anwendungsindustrien im Fo-
kus der Messe: Automobilbau, Maschinenbau, Bauwesen, 
Luft- und Raumfahrt, Elektronik, Verpackung und Schienen-
verkehr. 

Neue Themen: Digitalisierung und Umweltschutz
Sonderflächen wie die Innovation-Areas und geführte 
Themen-Touren sollen Besuchern aus den Anwendungsbe-
reichen wie dem Automobilbau, dem Maschinenbau, der 
Luftfahrt oder dem Bausektor eine bessere Orientierung 
bieten. Auch die bekannten Themenpavillons (Primärpro-
duktion, Giessereitechnik, Oberflächenbearbeitung, Fügen 
und Schweissen, Recycling, Magnesium) werden als Anlauf-
punkte die Besucher wieder durch die strukturierten Messe-
hallen leiten.

Auf der neuen Sonderfläche «Digital Manufacturing» erfah-
ren die Besucher, was Industrie 4.0 für die Aluminiumbran-
che bedeutet und welche Produktivitätsvorteile bereits heute 
durch leistungsfähige IT-Lösungen in der Produktion erreicht 
werden können.
Neu ist auch die Ausstellungsfläche «Environmental Enginee-
ring», die sich den Themen Wasseraufbereitung, Luftfilteran-
lagen und Öl-bzw. Ölnebelabsauganlagen widmet – und 
zeigt, wie die Aluminiumindustrie bei den Zukunftsthemen 
Energie- und Ressourcenschonung innerhalb der eigenen 
Produktionskette mit gutem Beispiel vorangeht.

Industrie- und Wissenschafts-Know-How im Fachpro-
gramm
Die ALUMINIUM ist nicht nur der weltweit wichtigste Han-
delsplatz der Branche, sondern auch eine wichtige Wissens-
plattform: In der ALUMINIUM 2018 Conference und dem 
ALUMINIUM Forum referieren Experten aus Industrie und 
Wissenschaft über Trends und Innovationen in der Alumini-
um-Industrie. Die Zukunftschancen des Werkstoffs stehen im 
Mittelpunkt der ALUMINIUM 2018 Conference. In rund 40 
Vorträgen und mehreren Sessions gibt die Konferenz, die 
vom GDA Gesamtverband der Aluminiumindustrie orga-
nisiert wird, einen Überblick über die Zukunftschancen des 
Werkstoffs in den unterschiedlichsten Anwendungsmärkten. 
Die Vortragenden sind bekannte und praxisnahe Referenten 
aus der internationalen Aluminium produzierenden sowie 
verarbeitenden und anwendenden Industrie. Unter dem 
Leitthema «Aluminium – Material for the Future» referieren 
Materialexperten über neue Erkenntnisse aus den Bereichen 
Plant and Equipment, additive Manufacturing, Automotive, 
Surface und Aluminium Markets. Die Konferenzsprache ist 
Englisch. Es wird simultan in Deutsch und Englisch übersetzt.

Im ALUMINIUM Forum stellen die Aussteller ihre neues-
ten Lösungen und Technologien vor, u.a. zu den Bereichen 
Leichtbau, Digitalisierung, Oberflächenverarbeitung, Nach-
haltigkeit und Recycling. Der Zutritt zum Forum ist für die 
Messebesucher kostenlos. 

Alle Wege führen nach Düsseldorf
Rund 27.000 Besucher aus 100 Nationen werden zur ALUMI-
NIUM 2018 erwartet. Ähnlich international sieht es auf der 
Ausstellerseite aus: Knapp 70 Prozent der insgesamt 1.000 
Aussteller kommen aus dem Ausland, um am Branchentref-
fen in Düsseldorf teilzunehmen. Zu den grössten der 54 Aus-
stellernationen gehören (nach Deutschland) in diesem Jahr 
China, gefolgt von Italien, der Türkei, Spanien und Öster-
reich. Aber auch Unternehmen aus Nordamerika und Asien 
werden auf der ALUMINIUM 2018 stark vertreten sein. 

Veranstaltet wird die Messe von Reed Exhibitions mit Unter-
stützung des Gesamtverbandes der deutschen Aluminium-
industrie (GDA) und des europäischen Branchenverbandes 
European Aluminium.

www.aluminium-messe.com

Aluminium 2018 -  
mit neuen Themen Richtung Zukunft
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Stähle mit hohen Festigkeiten können ihre Eigenschaften nur 
bewahren, wenn beim Schweissen die Parameter in engen 
Grenzen eingehalten werden. Dies wird in den Schweissvor-
schriften durch die Festlegung von entsprechenden Tole-
ranzen berücksichtigt. Es ist daher wichtig, die Daten im Licht-
bogen genau zu kennen. Der folgende Artikel zeigt an einem 
Beispiel, wie dies in der Praxis umgesetzt werden kann.

Pius With, GE Power, Birr

In diesem Betrag werden unter Parametern alle Daten ver-
standen, die das Schweissen und die Wärmebehandlungen 
beeinflussen (Strom, Spannung, Draht- und Schweissge-
schwindigkeit, Werkstücktemperaturen, Gasdurchfluss sowie 
Sauerstoff- und Wasserstoffsensoren in Öfen).

Anlagen zu kalibrieren ist zeit- und kostenaufwändig. Die 
Frage stellt sich deshalb, warum dieser Aufwand betrieben 
werden soll. Im besagten Betrieb werden Turbinenrotoren 
für Gas- und Dampfkraftwerke geschweisst. Es handelt sich 
somit um dynamisch hoch belastete Werkstücke. Es ist des-
halb von grösster Bedeutung, dass an den Werkstücken die 
gleichen mechanischen Eigenschaften erreicht werden, wie 
sie mit den Verfahrensprüfungen ermittelt und in den Be-
rechnungen der Konstruktionsabteilungen angenommen 
wurden. Ein weiterer Grund ist die Prozesssicherheit. Be-
stimmte Schweisspositionen und -prozesse können nur unter 
Einhaltung enger Grenzen zuverlässig beherrscht werden 
(z. B.: Wurzeldurchschweissungen). Bei der Produktion auf 
verschiedenen Anlagen oder bei der Verlagerung in andere 
Fabriken wird die Qualität mit vergleichbaren Parametern si-
chergestellt. Ein weiterer Grund sind Abnahmen. Mit sauber 
geführten Kalibrierdokumenten kann - zusammen mit der 
Datenregistrierung - der Nachweis der korrekten Parameter 
erbracht werden.

Die Validierung oder Kalibrierung von Schweissanlagen ist 
teilweise in den Normen geregelt (EN 50504 Validierung 
von Lichtbogenschweisseinrichtungen, DIN EN ISO 17662 
Schweissen - Kalibrierung, Verifizierung und Validierung 
von Einrichtungen einschliesslich ergänzender Tätigkeiten, 
die beim Schweissen verwendet werden, DIN EN ISO 3834 
Qualitätsanforderungen zur Prozesskontrolle für Schweiss-
prozesse). Es ist jedoch zu beachten, dass nicht jede Situation 
behandelt ist und oft anlagenspezifische Vorgaben gemacht 
werden müssen. In diesem Fall sind in der Prüfanweisung die 
Toleranzen nach betriebsspezifischen Gesichtspunkten fest-
zulegen. 

Kalibrieranweisung
In der Kalibrieranweisung werden alle zu prüfenden Daten 
und das Prüfintervall aufgelistet. Mit der detaillierten Be-
schreibung der Vorgehensweise und der zulässigen Tole-
ranzen wird sichergestellt, dass immer gleich gemessen und 
beurteilt wird.
Die Betreiber der Anlagen müssen sich überlegen, ob es 
Sinn macht, den gesamten Arbeitsbereich der Maschinen zu 

überprüfen. In erster Linie soll der Prüfbereich die in der Pra-
xis benutzen Minimal- und Maximalwerte abdecken.
Eine Besonderheit stellen die Datenaufzeichnungsgeräte 
dar. Je nach Aufbau der Anlage können die aufgezeichneten 
Werte von den aktuellen Steuerungswerten abweichen. Das 
kann beispielsweise vorkommen, wenn die Drahtgeschwin-
digkeit durch den Motor der Drahtantriebsrollen geregelt 
wird und das Datenaufzeichnungsgerät die Drahtgeschwin-
digkeit von einem durch den Draht angetriebenen Geber 
bezieht. In so einem Fall sind die Sollwerte (programmiert), 
die Istwerte (bei der Kalibrierung gemessen) und die aufge-
zeichneten Werte (Schweissdatenregistrierung) miteinander 
zu vergleichen.
Können Toleranzen nicht den Normen entnommen werden, 
sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
• Arbeitssicherheit
• Toleranzen in den Fertigungsanweisungen
• Betriebserfahrungen
• Anlagenaufbau
• Anforderungen der Prozesssicherheit
• Vorgaben der Komponenten- oder Anlagenhersteller
• Güteklassen (z. B: Bei Thermoelementen)

Beim Prüfintervall gelten ebenfalls in erster Linie die Normen. 
Bei der Festlegung vom Prüfintervall und vom Zeitpunkt kön-
nen aber auch folgende Überlegungen helfen:
• Soll die aufgebotene Prüfstelle alle Anlagen gleichzeitig 

prüfen?
• Soll im regulären Betrieb geprüft werden?
• Soll nach der Wartung einer Anlage geprüft werden?
• Speziell beachtet werden sollte die Situation nach Re-

paraturen oder Eingriffen. Ist eine erneute Kalibrierung 
notwendig?

Die Kalibrieranweisung ist regelmässig auf ihre Aktualität 
hin zu überprüfen. Änderungen an Anlagen oder Betriebser-
fahrungen erfordern meistens Anpassungen. Für komplexe 
Anlagen sind oft mehrere Prüfstellen notwendig. In diesem 
Falle empfiehlt es sich, in der Kalibrieranweisung die für die 
jeweiligen Prüfschritte Zuständigen aufzuführen.

Abb. 1: Tig-schweissen eines Hochdruckrotors für eine Dampfturbine 
(simultan mit 4 Brennern)
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Bei der Auswahl der Prüfstelle ist zu beachten, dass diese 
für die zu überprüfenden Parameter zertifiziert und über die 
notwendige Ausrüstung verfügt.
 
Praktische Beispiele
TIG-Schweissen
Beim Tig-Schweissen (Abb. 1) von Turbinenrotoren sind 
gleichzeitig 4 Brenner im Einsatz. Die Zuleitungen von den 
Schweiss maschinen bis zu den jeweiligen Brennern sind bis 
zu 20 m lang. Entsprechend gross sind die Spannungsver-
luste. Die Wahl des Messpunktes für die Kalibrierung ist 
deshalb von grosser Bedeutung. Bei den heutigen Schwei-
ssmaschinen können Strom und Spannung in einem grossen 
Bereich fast beliebig zueinander eingestellt werden. Erst 
durch die Kalibrierung wird nachgewiesen, ob beispielswei-
se die Spannung bei unterschiedlichen Strömen dem pro-
grammierten Wert entspricht.
Der korrekte Messpunkt ist auch für die Prüfung der Schutz-
gasqualität entscheidend. Die Qualität vom Schutzgas 
wird im beschriebenen Fall durch den Feuchtigkeitsgehalt 
bestimmt. Wenn dieser bestimmt werden soll, ist die Mes-
sung beim Brenneraustritt vorzunehmen. Dadurch wird die 
gesamte Gaszufuhr mit allen Zuführungsleitungen kontrol-
liert. Es hat sich gezeigt, dass gewisse Gasschläuche hygro-
skopisch sind. Deswegen wird der Feuchtigkeitsgehalt des 
Schutzgases beim Brenneraustritt gemessen. Liegt die Feuch-
tigkeit über dem Grenzwert, kann dies meistens durch die 
Instandstellung der Verrohrung behoben werden.
Für die Messungen von Spannung und Gasqualität an der 
Brennerspitze sind Vorbereitungen zu treffen. Entsprechende 
Möglichkeiten (Adapter für Gasentnahme, elektronische 

Spannungskompensationen) sind bereits bei der Planung 
der Anlagen zu berücksichtigen und mit den Herstellern ab-
zusprechen. 
Besondere Beachtung muss den Gasdurchflussmessgeräten / - 
reglern geschenkt werden. Die korrekte Gasmenge kann ei-
nen signifikanten Einfluss auf die Qualität der Schweissung 
haben. Abnützungserscheinungen, Softwareänderungen 
oder der Wechsel des Gasgemischs können die Anzeigen 
verfälschen.

UP-Schweissen (s. Abb. 2 & 3)

Abb. 3: UP-Tandem-Schweissen an einem Teststück

Abb. 2: UP-schweissen von Gas- und Dampfturbinenrotoren
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Prinzipiell gelten beim UP-Schweissen die gleichen Regeln 
wie beim Tig-Schweissen. Die Spannung muss auch hier so 
nahe wie möglich am Lichtbogen gemessen werden.
Besonders zu beachten ist die Pulveraufbereitung. Der 
Trocknungsprozess wird mit Temperatur- und Zeitmessungen 
geregelt. Da die Pulveraufbereitung zusätzlich auch men-
genabhängig und auf verschiedene Behälter aufgeteilt ist, ist 
eine genaue Beschreibung der Vorgehensweise (Ausgleichs-
zeiten, Messorte) notwendig. Bei der Überwachung ist der 
gesamte Weg vom Trocknungsofen bis zur Schweissstelle 
unter Kontrolle zu halten, da eine erneute Feuchtigkeitsauf-
nahme auf diesem Weg vermieden werden muss. Wird die 
Kontrolle der Pulveraufbereitung während eines normalen 
Produktionsprozesses durchgeführt, kann gleichzeitig auch 
der Einfluss der Pulverrückführung berücksichtigt werden.
Infrarotkameras zur berührungslosen Temperaturmessung 
werden zwar vor jedem Einsatz mit einer Messung - direkt 
auf dem Werkstück - abgeglichen. Trotzdem sind diese bei 
der Kalibrierung der Anlage miteinzubeziehen. Damit kann 
beispielsweise geprüft werden, ob sich der Emissionsfaktor 
noch im erforderlichen Bereich einstellen lässt. Solche berüh-
rungslosen Temperaturmesskameras sind mit einem Aufkle-
ber «vor Gebrauch kalibrieren» zu versehen. 
 
Heizanlagen und Öfen
Gegenüber Schweissmaschinen stehen bei Öfen (Abb. 4 & 
5) nicht Strom und Spannungen im Vordergrund, sondern 
Temperaturen und Gasmesssensoren. Im beschriebenen Fall 
wird ein Ofen mit Formiergas (N2H2 92 / 8) betrieben. Bei 8% 
Wasserstoffgehalt sind genaue, zuverlässige und redundante 
Messsysteme erforderlich. Trotzdem sind regelmässige Kali-
brierungen notwendig, um die Sicherheit zu gewährleisten 
und um Betriebsstörungen wie Notabschaltungen zu verhin-
dern. Die Kalibrieranweisung ist so aufzubauen, dass nicht 
nur die Temperaturanzeige der Schreiber, sondern auch die 
Temperaturen, mit denen die Regler arbeiten, überprüft wer-
den.
Bei der Festlegung der Toleranzgrenzen für die Tempera-
turen ist die Güteklasse der Thermoelemente zu beachten.
Gerade bei dieser Anlage zeigt es sich, dass die Überprü-
fung der physikalischen Messmittel bereits bei der Planung 
berücksichtigt werden muss. 

Es gibt Durchflussmengenzähler für Gase, die im einge-
bauten Zustand nicht geprüft werden können. Dafür müssen 
sie ausgebaut und in ein Labor gesandt werden. Aus Sicher-
heitsgründen muss der Aus- und Einbau von Zählern im Was-
serstoffkreislauf nach vorgegeben Abläufen durchgeführt 
werden. Dieser Prozess wird wesentlich vereinfacht, wenn er 
bereits in der Konstruktionsphase der Anlage berücksichtigt 
ist (Zugänglichkeit, Absperrschieber usw.).

Ergebnis, Dokumentation
Werden bei der Kalibrierung Werte ausserhalb der Tole-
ranzen festgestellt, muss die Anlage Instand gestellt und die 
Messungen wiederholt werden. Ebenso ist zu prüfen, ob 
die mit fehlerhaften Parametern gefertigten Werkstücke die 
Anforderungen erfüllen. Regelmässig auftretende Abwei-
chungen können aber auch auf einen Mangel in der Wartung 
hindeuten. Werden immer wieder gleiche Differenzen festge-
stellt, können diese eventuell mit verbessertem Unterhalt (z. B: 
vermehrtes Reinigen von Kontakten) behoben werden.
In der Schlussdokumentation sind die gemessenen Werte, 
der Soll-Ist-Vergleich und die Beurteilung darzustellen.
Schlussendlich hilft die Dokumentation der Kalibrierung bei 
Kundenbesuchen und Abnahmen den einwandfreien Zu-
stand der Anlagen zu belegen.

Schlussfolgerung
Eine korrekte Kalibrierung der Anlagen ist eine wesentliche 
Voraussetzung für die Prozesssicherheit, die Qualität und die 
Erreichung der mechanischen Werte. Zudem gibt sie wert-
volle Hinweise für den Anlagenunterhalt.

Abb. 4: Öfen für das Spannungsarmglühen von geschweissten Turbinen-
rotoren

Abb. 5: In Luftatmosphäre spannungsarm geglühter Dampfturbinenrotor
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Das Mikro-Wasserstrahlschneiden wurde entwickelt, um hö-
here Genauigkeiten und schmälere Schnittspalte zu erzielen 
als bisher. Möglich sind eine Positioniergenauigkeit von ± 
0,005 mm und eine Schneidgenauigkeit von ± 0,01 mm. Damit 
eröffnen sich dem materialschonenden Verfahren zahlreiche 
Anwendungen auf Gebieten wie Mechatronik, Feinmechanik 
oder Medizintechnik.

Klaus Vollrath b2dcomm.ch, 4912 Aarwangen

«Das Mikro-Wasserstrahlschneiden ist eine ausgereifte Tech-
nologie, die auf Werkstattebene eingesetzt werden kann», 
weiss Walter Maurer, Geschäftsführer der Waterjet AG in 
Aarwangen (Schweiz). Mittlerweile seien weltweit bereits 
mehr als 50 der von ihm entwickelten Microwaterjet-Anla-
gen im Einsatz, und in einigen Hightech-Märkten zeichne sich 
lebhafte Nachfrage ab. Das Verfahren arbeitet mit einem 
äusserst feinen Wasserstrahl, dessen Durchmesser bis zum 
Faktor 5 unter dem der am Markt gängigen Systeme liegt, 
während die Präzision des Schnitts sogar um den Faktor 
10 besser ist. Erreicht werden eine Schneidgenauigkeit von 
 ± 0,01 mm und eine Positioniergenauigkeit von ± 0,005 mm. 
Beim Arbeiten mit Reinwasser, das bei weichen Werkstoffen 
wie Holz und Kunststoffen zum Einsatz kommt, konnte die 
Schnittbreite sogar auf 0,08 mm verringert werden. Damit 
eignet sich das Verfahren zur Herstellung von feinmecha-
nischen Bauteilen aus Spezialwerkstoffen oder Verbunden. 
Einsatzbereiche sind u.a. Mechatronik, Messtechnik, Luft- 
und Raumfahrt, Medizintechnik oder Uhrenindustrie. Im Ver-
gleich mit Lasersystemen biete das Wasserstrahlverfahren 
insbesondere bei der Verarbeitung thermisch empfindlicher 
Materialien Vorteile. Im Unterschied zum Laser arbeitet es 
völlig «kalt», so dass Werkstoffe wie Edelstähle, Glas, Ke-
ramiken oder Kunststoffe weder anlaufen noch geschädigt 
werden. 

Hochpräzisions-Maschinenbau
«Unsere Schneidanlagen sind ähnlich gebaut wie die Werk-
zeugmaschinen, mit denen beispielsweise Schweizer Uhren 
hergestellt werden», ergänzt W. Maurer. Basis ist ein massives 
Grundgestell aus Mineralguss mit einem Gewicht von sieben 
Tonnen, das dem Gerät mechanische und thermische Stabi-
lität verleiht und Vibrationen dämpft. Die drei Grundachsen 
der Anlage, die eine Schneidfläche von 600 × 1.000 mm auf-
weist, verfügen über Messsysteme mit einer Auflösung von 
50 nm und erreichen eine Wiederholgenauigkeit von ± 0,5 
µm. Die thermische Stabilisierung erfolgt vor allem durch das 
grossvolumige Wasserbecken, das über einen Kreislauf aus 
dem gekühlten Vorratsbecken mit Wasser von gleichmäs-
siger Temperatur versorgt wird. Der speziell konstruierte 
Halterahmen für die Werkstücke ist direkt am Maschinen-
bett aufgehängt und somit vom Wasserbecken und den dort 
auftretenden Schwingungen entkoppelt, was der Präzision 
zugute kommt. Für den Schneidkopf werden je nach Auf-
gabenstellung vier verschiedene Düsenausführungen mit 
Strahldurchmessern von den üblichen 0,8 mm bis herab zur 
feinsten Ausführung mit nur noch 0,2 mm angeboten. 

Strahl - Ø
Durchsatz 

Wasser
Durchsatz 

Abrasivstoff
Maximale 

Materialdicke

mm l/min g/min ca. mm

0,8 2,8 400 100

0,5 1,0 170 10

0,3 0,4 80 4

0,2 0,2 40 1

Durch Reduzierung des Strahldurchmessers sind je nach 
Blechdicke teils erhebliche Energieeinsparungen möglich. Zu 
den Besonderheiten der Maschinenausstattung zählen auch 
Optimierungsroutinen der Steuerungssoftware, welche die 
Schnittführung dynamisch so variieren, dass die gewünschte 
Geometrie bestmöglich erzeugt wird. 

Höchste Strahlpräzision
«Strahl ist allerdings noch lange nicht gleich Strahl» verrät 
W. Maurer. Der Düsendurchmesser alleine sage noch nichts 
über die Effizienz aus, mit der die Energie des anfangs aus 
reinem Wasser bestehenden Strahls auch tatsächlich auf die 
Körner des beigemischten Abrasivstoffs übertragen werde, 
und auch nichts darüber, wie sich die Teilchendichte zwischen 

Tabelle 1. Schneidstrahl-Durchmesser beim Präzisionsschneiden von 
Chromstahl-Blechen

Der Schneidkopf kann Strahldurchmesser von 0,2, 0,3, 0,5 oder 0,8 mm 
erzeugen (Foto: Klaus Vollrath)

Die Grundeinheiten der Microwaterjet-Systeme werden von einem renom-
mierten Schweizer Unternehmen des Präzisionsmaschinenbaus im Auftrag 
hergestellt (Foto: Klaus Vollrath)
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Mitte und Randzone des Strahls darstelle. Als eingefleischter 
Tüftler habe er mit seinem Team jahrelang alle möglichen 
Parameter des Mischkopfs und zahllose Varianten des Strahl-
mittels bezüglich Mineralstoff, Korngrösse und Kornform 
untersucht. Dabei wurden auch diverse Universitätslabore 
eingebunden. Als Ergebnis dieser mit grosser Akribie durch-
geführten Untersuchungen verfügt das Unternehmen über 
umfassendes Know-how im Bereich der Strahloptimierung. 
Die von den selbst entwickelten Köpfen erzeugten Wasser-
strahlen weisen reproduzierbar präzise Eigenschaften auf. 
Damit sind nicht nur die Schnitte besonders exakt, auch ihre 
Kanten verlaufen gerader und sind zudem weniger rau, als 
dies mit dem früheren Stand der Technologie möglich war. 
Grate gibt es prinzipbedingt nicht. Die erzeugten Mikroteile 
können in vielen Anwendungsfeldern sofort oder mit nur ge-
ringem Nacharbeitsaufwand weiterverarbeitet werden.

Komplexe Bearbeitung auch in 3D
«Je nach Anwendung können die Anlagen statt der klas-
sischen planen Blechschnitte auch beliebige dreidimensio-
nale Bearbeitungen ausführen», erläutert Maurer. Hierfür 
gebe es unterschiedliche Optionen. So gebe es beispiels-
weise Einsatzbereiche, wo lediglich gefordert wird, dass im 
ebenen Material auch Schrägschnitte ausgeführt werden, 
beispielsweise um Blechzuschnitte anzufasen. Als weitere 
Option besteht die Möglichkeit der Nachrüstung mit einer 
Drehachse, um beispielsweise Rohre bearbeiten zu können. 
Und last but not least gibt es bei besonders hohen Ansprü-
chen an eine 3D-Bearbeitung auch noch die Möglichkeit, 
entweder den Strahlkopf oder das Bauteil durch einen Robo-
ter führen zu lassen. Damit lassen sich selbst komplizierteste 
Schneidoperationen an dreidimensionalen Objekten mit na-
hezu beliebiger Geometrie durchführen. 

Beratung und Unterstützung
«Als relativ junge Technologie ist das Mikro-Wasserstrahl-
schneiden bei vielen Anwendern und Konstrukteuren noch zu 
wenig bekannt», bedauert W. Maurer. Das sei ein wesent-
liches Anwendungshemmnis, denn der Konstrukteur greife 
in der Regel bevorzugt auf solche Verfahren zurück, die er 
kenne. Umso wichtiger sei für Interessenten die Unterstüt-
zung, die er als Entwickler und zugleich Anwender mit aktuell 
rund einem Dutzend solcher Anlagen leisten könne. Dazu 
gehöre allgemeine Beratung ebenso wie die Konzipierung 
von Prozessketten oder die Durchführung von Materialtests 
sowie Probebearbeitungen. So könne er mit seinen Anlagen 
beispielsweise bei Kundenanfragen diverseste Kombinati-
onen von Anlagenkonfiguration, Schneidstoff oder Druck 
austesten und so die optimale Konfiguration ermitteln, noch 
bevor sich der Interessent festlegen müsse. Dies beinhalte 
auch die vorgängige Herstellung von Prototypen oder Vor-
serien. Derartige Unterstützungsleistungen könnten Kunden 
auch nach Kauf einer Anlage jederzeit erhalten. Weiterer 
Anwendervorteil sei die kontinuierlich betriebene Forschung 
und Entwicklung zusammen mit einer Reihe von Hochschulin-
stituten, da die hierbei gewonnenen Erkenntnisse auch den 
Betreibern vorhandener Anlagen zugute kämen. 

Der Roboter greift die orientiert zugeführten Bauteile und erzeugt 
3D-Schnitte, indem er sie durch den Strahl des fest montierten Schneid-
kopfs führt (Foto: Klaus Vollrath)

Hochpräzise geschnittene Mikrozahnräder für feinmechanische Anwen-
dungen (Foto: Klaus Vollrath)

Das Waterjet-Team hat über Jahre hinweg alle möglichen Einstellungen 
und Schneidstoffvarianten untersucht und die Prozesse entsprechend opti-
miert (Foto: Klaus Vollrath)
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Energieeffizienz, Verbrauchsmaterial und Umweltschutz 
«Beim Wasserstrahlschneiden sind zwei wesentliche Kosten-
faktoren zu beachten: Energieeinsatz und Umweltschutz», 
verrät W. Maurer. Der Energieaufwand, der in den Höchst-
druck-Wasserstrahl mit seinen 4.000 bar gesteckt werden 
müsse, stelle einen wesentlichen Kostenfaktor dar. Deshalb 
investiere er mit seinen Entwicklern viel Aufwand in Mass-
nahmen zur Minimierung des Energieeinsatzes. Dazu ge-
hört auch die Überwachung der Verfahrgeschwindigkeit im 
Bereich scharfer Ecken mithilfe einer Look-ahead-Funktion 
einschliesslich Anpassung der Zufuhrparameter. Das spart 
bis zu 15 % Strahlenergie und somit Strom. Für den Betrieb 
von mehreren Anlagen wurde eine Steuerung entwickelt, die 
Pumpen unterschiedlicher Leistung an einer gemeinsamen 
Versorgungsleitung kaskadiert und so den jeweils wirt-
schaftlichsten Betrieb sicherstellt. Diese fragt über eine Look-
ahead-Funktion ständig den Leistungsbedarf der einzelnen 
Anlagen ab und optimiert entsprechend die Pumpenansteu-
erung. 

Ein weiterer Aspekt ist die Versorgung der Anwender mit 
einer breiten Auswahl qualitätsgeprüfter Abrasivstoffe mit 
genau definierten Eigenschaften. So gibt es z.B. für Son-
deranwendungen im Bereich der Medizintechnik spezielle 
Schneidkörnungen mit reduziertem Gehalt an bestimmten 
Begleitelementen. Aber auch Umweltaspekte bei der Entsor-
gung des verbrauchten Granulats werden beachtet. Darüber 
hinaus gibt Waterjet seinen Kunden Tipps, wie die Verunrei-
nigung des verbrauchten Strahlmittels mit teuer zu entsor-
genden metallischen Beimengungen optimiert werden kann. 
Dies betrifft insbesondere Späne mit Kupfer- und Zink, wie 
sie bei der Verarbeitung von Messing anfallen. Da diese als 
teurer Sondermüll entsorgt werden müssen, ist beispielswei-
se anzuraten, solche Legierungen nur auf vorherbestimmten 
Maschinen zu verarbeiten, damit der günstiger zu entsor-
gende Abfall der übrigen Maschinen nicht kontaminiert wird.

Aus Feinblech geschnittene Struktur für einen Sensor (Foto: Klaus Vollrath)

Von Waterjet entwickelte Kaskadensteuerung für mehrere Hochdruckpum-
pen, die bedarfsgesteuert zahlreiche Wasserstrahl-Schneidanlagen über 
eine gemeinsame Common-Rail-Leitung versorgen (Foto: Klaus Vollrath) 

Kombi-Arbeitskopf mit Präzisions-Wasserstrahlschneidkopf und gekapsel-
ter HSC-Fräsbohr-Spindel (Foto: Klaus Vollrath)

Dieses knapp 2,5 mm grosse Fahrrad wurde mit dem Wasserstrahl ausge-
schnitten (Foto: Klaus Vollrath)
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Jedes Jahr zeichnet das International Institute of Welding 
(IIW) Personen aus, die sich um die Internationale Schweiss- 
und Fügetechnik besonders verdient gemacht haben oder im 
IIW aussergewöhnlich aktiv waren. 
2019 findet die 72. Jahresversammlung des IIW mit der IIW-
Konferenz vom 7. bis 12. Juli in Bratislava/Slovakia statt. 
Während der Eröffnungszeremonie der IIW-Jahresversamm-
lung werden die Preise feierlich übergeben.

Nominierungsvorschläge für verdiente Personen können bis 
zum 15. November 2018 schriftlich beim SVS eingereicht wer-
den. 
Ansprechpartnerin hierfür ist:
Frau Alessandra Kaya
Schweizerischer Verein für Schweisstechnik (SVS)
St. Alban-Rheinweg 222 
CH-4052 Basel
Tel. direkt: +41 (0)61 317 84 17, Fax: +41 (0)61 317 84 80
E-Mail: alessandra.kaya@svs.ch

Der SVS nimmt Vorschläge für folgende IIW-Awards entge-
gen:

Fellow of IIW
2014 wurde der Fellow of IIW (FIIW) zum ersten Mal verge-
ben. Er ist eine Auszeichnung für IIW-Mitglieder, die heraus-
ragende Beiträge auf dem Gebiet der Schweissforschung 
und -technik sowie für die Förderung und den Erhalt der 
Branche leisten.

Regional Activities Award
Mit dem Regional Activities Award werden Personen ausge-
zeichnet, die durch die optimale Verwendung und Innovation 
von Schweiss- und Fügetechnologien dazu beigetragen ha-
ben, die globale Lebensqualität in Ihrer Region oder Interna-
tional zu verbessern. Dieser Beitrag kann durch besonderes 
Engagement im IIW, durch einen IIW-Mitgliedsverband oder 
ausserhalb des IIW erreicht worden sein.

Halil Kaya Gedik Award
Der Halil Kaya Gedik Award wird jährlich an einen Wissen-
schaftler oder Ingenieur vergeben, der in einer von drei Kate-
gorien herausragende Leistungen für die schweisstechnische 
Wissenschaft und Technologie erbracht hat (Entwicklung von 
Zusatz- und Hilfsstoffen, Einbindung des Lichtbogenschweis-
sens in industrielle Fertigungsprozesse oder Aus- und Weiter-
bildung junger Menschen).

Henry Granjon Prize 
Das Ziel des Henry Granjon Prize ist es, das Interesse von 
jungen Menschen für das Schweissen und die verwandten 
Verfahren zu wecken. Master- und Doktorarbeiten oder ver-
gleichbare Projekte der Industrieforschung von Nachwuchs-
wissenschaftlern werden mit diesem Preis in vier Kategorien 
ausgezeichnet.

Nominierungsvorschläge für «IIW-Awards 2019» gesucht

Yoshjaki Arata Award
Jedes Jahr wird diese Auszeichnung an eine Persönlichkeit 
verliehen, deren Grundlagenforschung und Erkenntnisse 
massgeblich zur Weiterentwicklung des Schweissens und der 
verwandten Verfahren beigetragen haben.

Evgeny Paton Prize
Mit dem Evgeny Paton Prize werden Persönlichkeiten ausge-
zeichnet, die sich zeit Ihres Lebens im besonderen Mass für 
die Fügetechnik eingesetzt haben und so einen signifikanten 
Beitrag zur Forschung und Entwicklung fügetechnischer 
Technologien, Werkstoffe oder Anlagen geleistet haben.

Heinz Sossenheimer Award
Alle zwei Jahre wird dieser Software-Innovations-Preis 
verliehen. Er würdigt Beiträge zur Modellier- und Simulati-
onssoftware in einem fügetechnischen Bereich (Löten, Ther-
misches Spritzen, Thermisches Schneiden usw.), die zur Ver-
besserung der Arbeitsqualität und -sicherheit beitragen.

Thomas Medal
Die Medaille wird einer Person überreicht, die sich mass-
geblich für die Belange des IIW oder der ISO (International 
Organization für Standardization) engagiert hat und inter-
nationale Normungsvorhaben initiiert oder wesentlich mit-
gestaltet hat.

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Preisen fin-
den sich auch auf der Internetseite des IIW unter: 
http://iiwelding.org/iiw-awards 
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Manchmal vermitteln Worte einen falschen Eindruck. So zum 
Beispiel die Bezeichnung Grobblech: Hier ergibt sich für den 
Aussenstehenden zunächst der Eindruck, dass sich dahinter 
etwas Grobes, Ungetümes verbirgt.

Andreas Thieme, D-52068 Aachen

Sieht man sich die Produkte des Grobblechherstellers 
 DILLINGER in seinen Walzwerken in Dillingen und Dün-
kirchen an, so kann man zunächst das zuvor beschriebene 
Bild bestätigen. Auch wenn sie in der weiten Umgebung des 
Walzwerkes klein aussehen, so fahren Bleche mit Gewich-
ten von bis zu 50 Tonnen durch das Werk – richtige Massen 
werden hier bewegt. Alle Vorstellungen von einem groben 
Produkt werden bis hierher erfüllt. Doch schon auf der ersten 
Station nach dem Walzen, dem Inspektionsbett wandelt sich 
das Bild. Bereits hier fängt man an, den Begriff Grobblech 
zu relativieren. Mit höchster Präzision werden Markierungen 
zur Blechidentifizierung angebracht, Probestücke einge-
zeichnet und die Oberfläche auf kleinste Fehler hin unter-
sucht. Aber es gibt auch Fehler, die das menschliche Auge bei 
aller Erfahrung der Mitarbeiter nicht erkennen kann. Hierzu 
wird das Blech zunächst durch die Ultraschallprüfanlage ge-
fahren, an der Ungänzen wie Einschlüsse, Poren, Risse oder 
Lunker im Inneren des Bleches erkannt werden. Die Ultra-
schalltechnik wird in den Walzwerken von Dillinger seit fast 
30 Jahren mit einer, im Rollgang installierten Anlage in auto-
matisierter Form angewendet. Dies bedeutet, dass sämtliche 
Bleche, die durch diese Anlage gefahren werden, zu 100 % 
geprüft werden. Es entsteht eine enorme Datenmenge, die 
mittels Handprüfung so nicht zu generieren wäre. Zum einen 
hilft diese Prüfung, Schwachstellen zu detektieren und zu 
eliminieren, zum anderen kann man durch die Verknüpfung 
dieser Daten mit einzelnen Produktionsschritten in Stahl- und 
Walzwerk die Qualität der Produkte verbessern und gezielt 
Schwachstellen beheben. Direkt hinter der Ultraschallprüf-
anlage ist eine neue Anlage, weltweit einmalig, seit Ende 
2017 in Betrieb. Was kann diese moderne Installation leisten?

Hierzu müssen wir etwas ausholen: Betreiber von Pipelines 
berichteten vor einiger Zeit, dass Leitungen im asiatischen 
Raum aus längsnahtgeschweissten Grossrohren für den 
Transport von sogenanntem Sauergas - es handelt sich um 
feuchtes Erdgas mit besonders hohen Schwefelwasserstoff-
gehalten - aufgrund von Korrosionsreaktionen nach wenigen 
Tagen im Betrieb durch Risse in Wanddickenrichtung undicht 
geworden sind. Diese Leitungen wurden rechtzeitig aus dem 
Betrieb genommen und mussten neu gebaut werden.
Auslöser für die Rissbildung waren nach Informationen der 
Betreiber der Pipelines sogenannte Hard Spots, in der Fläche 
begrenzte Bereiche auf der Oberfläche, deren Härte höher 
als die auf der übrigen Oberfläche war. Sie traten unregel-
mässig in verschiedenen Grössen auf den Oberflächen der 
Bleche auf. Typischerweise liegt die Dicke der Hard Spots im 
Bereich von nur wenigen Zehntel Millimetern. Der Härteun-
terschied zur übrigen Oberfläche war immens, so dass ein 
sehr steiler Härtegradient gefunden wurde. 

Es wird davon ausgegangen, dass dieser Oberflächende-
fekt in Verbindung mit dem sauren Medium in der o. g. Pipe-
line rissauslösend war.
Da das Linepipe-Blech für Sauergasanwendungen auch ein 
zentrales Produkt für die Walzwerke in Dillingen und Dünkir-
chen ist, hat sich Dillinger sehr intensiv mit dieser Thematik 
befasst. Ziel der Dillinger Experten war dabei, eine Tech-

Abb. 1: Dillinger stellt Grobbleche von bis zu 50 Tonnen her.

Abb. 3: Die Wirbelstrom basierte Prüftechnik D-TECT von Dillinger ist im 
Rollgang des Walzwerkes integriert und ermöglicht es, die Bleche ohne 
zusätzlichen Aufwand im Produktionsfluss zu überprüfen.

Abb. 2: Die neu entwickelte Prüftechnik D-TECT von Dillinger ermöglicht 
es – bereits während des Produktionsprozesses – Hard Spots an Blechen 
zu detektieren.
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nik zu entwickeln, um den neuen Herausforderungen von 
Öl- und Gasgesellschaften, solche Hard Spots an Blechen 
für spezielle Pipelines bereits innerhalb des Produktions-
prozesses messen zu können, nachzukommen. Zunächst be-
fasste sich Dillinger mit den verschiedenen Untersuchungs-
techniken, mit denen härtere Stellen auf Blechen überhaupt 
zu finden sind. Ein typisches Blech im Linepipe-Bereich hat 
eine Länge von 12-18 m und eine Breite von 1,50 - 4,20 m. 
Die zur Verfügung stehenden Härteprüftechniken erzeugen 
Eindrücke von einem Durchmesser von etwa 1 mm! Die Inge-
nieure von Dillinger entwickelten in Zusammenarbeit mit der 
Firma Rohmann aus Frankenthal eine Wirbelstrom basierte 
Prüftechnik, die diese harten Stellen detektieren kann. Die-
se, auch Eddy Current genannte Technik, wurde zunächst in 
manuell zu bewegende Prüfkarren (Handkarren genannt) in-
stalliert, die von den Mitarbeitern auf vorgegebenen Wegen 
über die Bleche geschoben wurden.

Die manuelle Prüftechnik ist sehr arbeitsaufwändig, da bei-
de Seiten des Blechs separat geprüft werden müssen. Bisher 
sind die Mitarbeiter allein für die Bewegung der Prüfwagen 
mehr als 6000 km gelaufen.
Um die Kapazität und die Genauigkeit zu vergrössern, hatte 
sich deshalb Dillinger dazu entschlossen, eine automatisierte 
Eddy Current Prüfanlage, die im Rollgang des Walzwerkes 
integriert ist, zu errichten, so dass ohne grösseren zusätz-
lichen Aufwand die Bleche im Produktionsfluss geprüft wer-
den können.
Gegenüber dem manuellen System können die neuen Prüf-
köpfe der neuen Anlage theoretisch schon Anzeigen ab 
10 mm Durchmesser finden – diese Aufhärtungen werden 
dann durch leichtes Schleifen entfernt.

Spezialisten der grossen Öl und Gas Gesellschaften, die 
weltweit Pipelines betreiben, waren schon in einem sehr 
frühen Stadium involviert. Da Alternativen zu dem bisher 
für diese Art Pipelines verwandten thermomechanisch ge-
walzten und beschleunigt abgekühlten Kohlenstoffstahl min-
destens zehnmal so teuer sind, ist es auch im Interesse dieser 
Gesellschaften, Lösungen zu finden, auch Pipelines aus Koh-
lenstoffstahl für den Transport von saurem Erdgas sicherer 
zu machen und ihre Projekte wieder damit zu bauen.
Im Augenblick ist Dillinger in einem Prozess der Qualifikation 
von Kohlenstoffstahl für diese Anwendung unter den neuen 
Anforderungen und Spezifikationen der Kunden bzw. Pipe-
line-Betreiber.
Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich der Prozess der 
Bildung dieser aufgehärteten Bereiche aus physikalischen 
Überlegungen heraus nicht vollständig verhindern, so dass 
davon auszugehen ist, dass die in Dillingen entwickelte Tech-
nik mit einer Eddy Current Prüfung den sinnvollsten Ansatz 
bietet, Bleche zu liefern, die zu 100 % auf das Nichtvorhan-
densein von Hard Spots getestet sind Die Anlage ist voll in 
den Produktionsfluss integriert und bedeutet eine deutliche 
Verbesserung zur bisherigen arbeits- und zeitaufwändigen 
Methode der Untersuchung per Handwagen. Das Testergeb-
nis ist durch die weiterentwickelten Prüfköpfe noch genauer 

geworden und eine exakte Dokumentation der Prüfung, die 
beide Oberflächen der Bleche gleichzeitig prüft, möglich.
Das ist es, was der Endkunde schlussendlich braucht: grösst-
mögliche Sicherheit und umfassende Qualitätsprüfung!
Um dieses am Markt weiter durchzusetzen, hat Dillinger ei-
nen Markennamen für diese Prüftechnik entwickelt: D-TECT. 
Der Markenname steht für Dillinger – Totally Eddy Current 
Tested oder auf Deutsch: Vollständig Wirbelstrom getestet. 
Und da D-TECT ein so schöner Begriff ist, haben die Dillinger 
ihre Maschine frei nach den Helden amerikanischer Elimina-
tionsfilme D-TECTor genannt.

Aufgrund der neuen Technik hat Dillinger schon exklusiv 
Linepipeaufträge fertigen können und es sieht so aus, als ob 
diese Prüftechnik auch weitere Aufträge ins Haus bringt.
Also grobes Blech doch nicht ganz so grob wie man gedacht 
hat - ein sehr feinfühliges und feingetestetes Produkt!

AG der Dillinger Hüttenwerke
Seit über 330 Jahren lebt Dillinger eine einzigartige Leiden-
schaft für Stahl. Ein wortwörtlich gewichtiges Erfolgsprodukt 
treibt heute Dillinger hierbei an: Stahl vom Erz bis zum mass-
geschneiderten Grobblech und einbaufertigen Element. 
Ein breites Erfahrungsspektrum, eine starke Forschung und 
Entwicklung, kontinuierliche Investitionen und eine vernetzte 
Innovationsfähigkeit machen den Grobblechhersteller zum 
weltweiten Qualitäts- und Technologieführer, dessen Stahl-
güten mehrheitlich jünger als zehn Jahre sind. Mit diesen 
Hochleistungswerkstoffen für Einsätze, die unter widrigsten 
Bedingungen extreme Belastbarkeit erfordern, gehören die 
Geschäftsbereiche für Stahlbau, Maschinenbau, Offshore, 
Offshore-Windkraft, Linepipe, Baumaschinen, Bergbau 
oder Kesselbau zu den bevorzugten Partnern der Branchen-
besten.

E-Mail: andreas.thieme@dillinger.biz

Abb. 4: Die D-TECT-Technik von Dillinger testet Bleche auf 
hundertprozentiges Nichtvorhandensein von Hard Spots.
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Vom 6. bis 10. Juni 2018 fand in Zhuzhou, China, bereits zum 
6. Mal der Schweisswettbewerb «Arc Cup – International 
Welding Competion» statt. Insgesamt 21 Länder, mit insge-
samt 71 Teams und in Summe 380 Teilnehmern, darunter 
erstmalig ein Schweizer Team, nahmen am diesjährigen 
Wettbewerb teil.
Ian Räz, Michael Furrer und Severin Seiler flogen nach Chi-
na, um in den Schweissverfahren TIG, E-Hand und MAG, ihr 
Können unter Beweis zu stellen und um sich mit den ande-
ren Teilnehmern im Wettkampf zu messen. Alle 3 Teilnehmer 
beteiligten sich 2016 an den Schweizer Meisterschaften und 
belegten dabei die Plätze 1 bis 3. Ebenso präsentierten sie 
als Team die Schweiz im Rahmen des europäischen Wettbe-
werbes WeldCup, im Herbst 2017, während der Internatio-
nalen Fachmesse «Schweissen und Schneiden» in Düsseldorf. 
Dabei platzierten sie sich als Team auf Platz 1 und erhielten 
damit die Einladung sowie gleichzeitig die Flugtickets nach 
China.
Der SVS organisierte ein vorbereitendes Training sowie die 
Reise für das Team und begleitete die 3 jungen Herren zum 
und während des Wettkampfes vor Ort. Begleitet wurden sie 
von Anja König als Teamleader. 
Networking und Erfahrungsaustausch gehören bei inter-
nationalen Wettbewerben ebenso dazu. So konnte das 
Schweizer Team sich von Anfang an mit dem Team Germany 
und Team Austria sehr gut vernetzen und nach dem Motto 
«Schweissen verbindet», gestärkt den Wettkampf antreten. 

Unsere Reise führte uns von Zürich nach Frankfurt, wo wir 
bereits mit dem Team Germany am Flughafen zusammentra-
fen, um den weiteren Weg gemeinsam zu bestreiten. Dieser 
ging von Frankfurt nach Shanghai, von dort aus weiter nach 
Changsha und anschliessend nach Zhuzhou. Vor Ort wurden 
wir von einem chinesischen Organisationsteam in Empfang 
genommen und gemeinsam in einem Hotel untergebracht.
Das Hotel war in bequemer Fussdistanz zum Wettkampfge-
lände, so dass die Teilnehmer problemlos und zu den indi-

6. Arc Cup – International Welding Competition 
in Zhuzhou, China (Hunan province)

Bild oben: Gruppenfoto aller Teilnehmer, Teamleader, Experten und Organisatoren / Bild unten: v.l.n.r. Team Germany, Team Austria, Team Switzerland

Schweizer Team erstmalig dabei und gewinnt Silber als Team sowie Gold im TIG-Schweissen

Besuch in «Liling Ceramics Valley»



Wettkampfbeginn Die Zuschauer

Experten und Teamleader

Die Akteure

Die Probenbewertung
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viduellen Wettkampfzeiten das Gelände erreichen konnten.
Den ersten Tag konnten wir vollumfänglich zum Akklimatisie-
ren und vor allem zum Gewöhnen an die Zeitverschiebung 
nutzen. Neben der Akkreditierung konnten wir das Wettbe-
werbsareal besichtigen und die Schweissmaschinen auspro-
bieren sowie die Rahmenbedingungen erkunden und uns mit 
ihnen vertraut machen. Dabei galt es die eine oder andere 
Hürde zu nehmen, so z.B. beim Einstellen der Schweissma-
schinen, bei der Bereitstellung und Handhabung der Werk-
zeuge und Hilfsmittel, um in den kommenden Tagen so gut 
wie möglich in den Wettkampf starten zu können. Am Abend 
kamen erstmalig alle Begleitpersonen, Teamleader und Ex-
perten zu einem gemeinsamen Meeting zusammen, um den 
Wettkampfablauf, die Gruppeneinteilung und Wettkampf-
zeiten der einzelnen Kandidaten zu erfahren sowie die ein 
oder andere offene Frage mit den Organisatoren und der 
Jury zu besprechen. 

Am Mittwoch, den 06. Juni 2018, fand am Vormittag die 
grosse Eröffnungsfeier statt und damit der Startschuss für 
den Wettbewerb. 
Unsere Kandidaten starteten erst am Donnerstag, so dass sie 
noch etwas Gelegenheit hatten, den Ablauf sowie die ande-
ren Kandidaten zu beobachten.
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Als Wettbewerbsaufgabe galt es, in dem jeweiligen Schweiss-
prozess je eine Stumpfnaht am Blech, eine Kehlnaht am Blech 
sowie eine Stumpfnaht am Rohr zu schweissen. Die Bewer-
tung erfolgte durch eine visuelle Prüfung sowie Bruchprüfung 
an der Kehlnaht und RT-Prüfung an Blech und Rohr bzgl. der 
Stumpfnähte.
Für Teilnehmer, die am Freitag nicht in den Wettkampf muss-
ten, wurde ein gemeinsamer Ausflug aller Teams organisiert, 
der u.a. eine Stadtrundfahrt in Zhuzhou sowie den Besuch 
eines grossen Keramikmuseums beinhaltete. Am Abend gab 
es ein gemeinsames Nachtessen mit allen Beteiligten. 
Völlig gespannt auf die einzelnen Ergebnisse und die Ran-
gierung wurde die grosse Abschlussfeier und Siegerehrung 
am Samstagnachmittag in einem gebührenden Rahmen 
durchgeführt. Völlig überraschend durften wir als Schweizer 
Team einen Zweiten Platz in der Teamwertung entgegenneh-
men und besonders gefreut haben wir uns über den Gold-
medaillengewinner Ian Räz im TIG-Schweissen.
Nach einem gemeinsamen Ausflug in das Stadtzentrum, um 
noch das eine oder andere Andenken erwerben zu können, 
haben wir gemeinsam mit dem Team Germany das erfolg-
reiche Ergebnis gefeiert und den Abend gemütlich ausklin-
gen lassen.
Am Sonntagvormittag hiess es Koffer packen und Sonntag-
mittag ging es zurück Richtung Changsha und Shanghai, um 
die Heimreise anzutreten.
Am Montagmorgen, 11.06.18, kamen wir alle, zusammen mit 
dem Team Germany, in Frankfurt an. Hier trennten sich nun 
wieder unsere Wege, um die letzte Etappe in die jeweilige 
Heimatregion anzutreten.
Alles in Allem haben wir einen interessanten und erfolg-
reichen Wettkampf erleben dürfen und danken allen Or-
ganisatoren und Unterstützern sowie dem SVS, die uns die 
Teilnahme ermöglicht haben. 
Ein besonderer Dank geht dabei an die Fa. optrel AG, die 
uns für einen einheitlichen Teamauftritt, individuelle Polo-
Shirts mit «Team Switzerland», zur Verfügung gestellt hat.

Anja König, SVS 

Team Switzerland auf dem Wettkampfgelände  
(v.l.n.r.: Severin Seiler, Ian Räz, Michael Furrer)

Ian Räz bei der Siegerehrung, Gold im TIG-Schweissen

Team Switzerland (v.l.n.r.: Michael Furrer, Ian Räz, Severin Seiler,  
Anja König) nach der Siegerehrung

Die Sieger

Ian Räz (Mitte) bei der Siegerehrung, Gold im TIG-Schweissen
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Geringer Wärmeeintrag für stabile Verbindungen
Das thermische Fügen unterschiedlicher Materialien wie 
Stahl und Aluminium ist im automobilen Leichtbau von zen-
traler Bedeutung. Die verschiedenen physischen und che-
mischen Eigenschaften der Werkstoffe machen diesen Pro-
zess jedoch zur besonderen Herausforderung: Hochwertige 
und stabile Ergebnisse zu erzielen ist schwierig und die wei-
tere Verarbeitung der Halbfertigteile deutlich eingeschränkt. 
Die Lösung bietet ein Schweissverfahren mit reduziertem 
Wärmeeintrag – der von Fronius entwickelte Prozess Cold 
Metal Transfer (CMT). Die geringe Spritzerbildung sowie der 
gleichbleibende und besonders stabile Lichtbogen ermögli-
chen optimale Ergebnisse. Der internationale Automobilzu-
lieferer Magna Steyr hat damit eine Technologie entwickelt, 
mit der es möglich ist, die Fertigung von Karosserieteilen 
deutlich wirtschaftlicher zu gestalten und Gewichtseinspa-
rungen zu erzielen.
Die Automobilindustrie setzt beim Karosseriebau immer 
mehr auf die Kombination verschiedener Werkstoffe – und 
das aus guten Gründen: Das Gewicht der Fahrzeuge lässt 
sich durch den Einsatz von Materialien wie Aluminium oder 
faserverstärkten Kunststoffen deutlich reduzieren, was sich 
unter anderem auf die Leistung und den Kraftstoffverbrauch 
positiv auswirkt. Auch die immer strengeren Abgasvorschrif-
ten könnten ohne die Fortschritte im Leichtbau nur schwer 
eingehalten werden. Moderne Fahrzeuge zeichnen sich da-
her durch einen bis ins kleinste Detail ausgetüftelten Mate-
rialmix aus, jedes einzelne Teil ist auf optimale Funktion bei 
minimalem Gewicht ausgelegt. Die Werkstoffe, die in ihren 
Eigenschaften sehr unterschiedlich sind, miteinander zu ver-
binden, stellt jedoch eine grosse Herausforderung dar.

Festigkeit und Umformbarkeit eingeschränkt
Zu den am häufigsten genutzten Kombinationen im automo-
bilen Leichtbau zählt die Verbindung von Stahl mit Aluminium. 
Um Kosten zu sparen, verschweissen Hersteller Bauteile aus 
Aluminium im Flanschbereich mit verzinkten Stahlblechen, so 
dass sie in der Rohbaulinie mit dem herkömmlichen und gün-
stigen Punktschweissverfahren gefügt werden können. Dabei 
gilt es jedoch zu beachten, dass die beiden Materialien sehr 
unterschiedliche physische und chemische Merkmale aufwei-
sen, zum Beispiel bei der thermischen Ausdehnung, Wärme-
leitung und Korrosionsbeständigkeit. Dies wirkt sich auf die 
Qualität und Festigkeit der Schweissverbindung negativ aus. 
Auch die Umformbarkeit in anschliessenden Fertigungspro-
zessen ist stark eingeschränkt.
Der Grund dafür liegt in der sogenannten intermetallischen 
Phase, die sich beim Schweissen von Stahl und Aluminium an 
der Stelle bildet, wo sich die beiden Materialien berühren 
und miteinander verschmelzen. Die Schicht ist spröde sowie 
anfällig für Risse und Poren – das beeinträchtigt die Stabili-
tät der Verbindung. Mit diesem Problem befasste sich auch 
der internationale Automobilzulieferer Magna Steyr. Das 
Unternehmen mit Hauptsitz im österreichischen Graz ent-
wickelt und produziert Einzelkomponenten sowie komplette 
Fahrzeuge und setzt bei seinen Karosserien ebenfalls auf 
Leichtbau. Um die Kosten für die Fertigung von Stahl-Alu-
minium-Schweissteilen zu senken, untersuchte Magna Steyr 

den Fügeprozess detailliert und kam zu dem Ergebnis, dass 
dabei die Temperatur einen entscheidenden Einfluss auf die 
Nahtqualität hat.

«Kalter» Schweissprozess verbessert die Stabilität
Der Wärmeeintrag während des Schweissens bestimmt mass-
geblich die Dicke der intermetallischen Phase. In den Versu-
chen der Ingenieure stellte sich heraus, dass diese idealer-
weise nicht mehr als zehn Mikrometer betragen sollte, um 
eine stabile Verbindung sicherzustellen. Dafür mussten die 
Experten den Temperaturverlauf optimal steuern – ober-
halb der Schmelztemperatur von Aluminium, aber unter der 
Verdampfungstemperatur der auf den Stahlblechen aufge-
brachten Zinkschicht. Bei den meisten Lichtbogenverfahren ist 
dies jedoch nicht umsetzbar. Die Lösung fand Magna Steyr 
schliesslich in Cold Metal Transfer (CMT), dem von Fronius 
entwickelten «kalten» Schweissprozess.
Das CMT-Verfahren reduziert den Wärmeeintrag im Vergleich 
zu anderen MIG/MAG-Prozessen deutlich. Das Geheimnis 
liegt in der digitalen Prozessregelung, die Kurzschlüsse selbst-
ständig erkennt und durch das Rückziehen des Drahtes die 
Tropfenablöse unterstützt. Beim Schweissen bewegt sich der 
Draht vor – und sobald der Kurzschluss erfolgt, wird er wie-
der zurückgezogen. Dadurch wird die Lichtbogen-Brennpha-
se sehr kurz gehalten und der Wärmeeintrag reduziert. Das 
Verfahren ermöglicht zudem eine stufenlose Anpassung des 
Energieeintrags in das zu schweissende Bauteil. Der Anwen-
der profitiert von einem spritzerfreien Werkstoffübergang 
und optimalen Schweissergebnissen. CMT eignet sich damit 
ideal zum Schweissen von Stahlverbindungen mit CO2 und 
anderen Schutzgasen. Auch für das Fügen von Stahl mit Alu-
minium ist es prädestiniert, weil das Stahl-Grundmaterial bei 
diesen Schweisslötungen nicht aufgeschmolzen, sondern nur 
benetzt wird. Somit bietet es für den Einsatz in der Automobi-
lindustrie die perfekten Voraussetzungen.

Herausragende Ergebnisse, ausgezeichneter Prozess
Magna Steyr hat mithilfe des CMT-Schweissprozesses sowie 
durch eine Optimierung des Schweissdrahtes eine Technolo-
gie entwickelt, um Stahl und Aluminium prozesssicher und effi-
zient zu fügen. Die genau definierte Einstellung der Schweiss-
parameter ermöglicht es, die intermetallische Phase dünner 
als zehn Mikrometer zu halten. Die mechanischen Eigenschaf-
ten der Verbindung entsprechen damit allen an sie gestellten 
Anforderungen. Im Vergleich zum bisher angewandten Ver-
fahren bietet CMT zudem den Vorteil, dass nicht mehr beid-
seitig, sondern nur noch einseitig geschweisst werden muss. 
Das senkt die Kosten und erleichtert die Arbeit. Zusätzliche 
und teurere Fügeprozesse wie etwa Stanznieten können aus-
serdem entfallen – das erhöht die Wirtschaftlichkeit.
Für seine innovative Verbindungstechnik hat Magna Steyr 
2017 den AutomotiveINNOVATIONS Award erhalten, der 
durch das Center of Automotive Management (CAM) und Pri-
cewaterhouseCoopers (PwC) Deutschland verliehen wird. Die 
Technologie konnte die Jury in der Kategorie Chassis, Karos-
serie und Exteriors überzeugen und ermöglichte Magna die 
Auszeichnung als Most Innovative Automotive Supplier.

Einseitiges Fügen von Stahl und Aluminium mit CMT
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Die FSB GmbH & Co. KG mit Sitz im nordrhein-westfälischen 
Brakel geht in Sachen Qualität keine Kompromisse ein. Das 
Unternehmen fertigt Tür- und Fensterbeschläge aus Edelstahl 
und Aluminium für den Premium-Sektor. Höchste Ansprüche 
stellt es dabei an die Qualität der Oberflächen. Um der 
wachsenden Variantenvielfalt nachzukommen und die Flexi-
bilität zu erhöhen, sollte die Bearbeitung automatisiert wer-
den. Unterstützung erhielt FSB von einem «alten Bekannten»: 
Seit 28 Jahren bestehen Kontakte zum Automatisierungsspe-
zialisten SHL AG im schwäbischen Böttingen. Diese haben 
sich auch beim jüngsten Projekt ausbezahlt. Eine kombinierte 
Anlage zum Schleifen, Feinschleifen (Scotchen) und Polieren 
von Türbeschlägen verkürzt die Durchlaufzeiten, sorgt für 
zuverlässige Prozesse und erzielt eine perfekte Optik.

Besondere Aufmerksamkeit konnte FSB mit der Entwicklung 
des sogenannten «Schneider-Drückers» in den 1950er Jahren 
erzielen. Das Produkt mit der Bezeichnung 1051 wurde milli-
onenfach verkauft und ist als Exponat im Museum of Modern 
Art in New York zu sehen. Heute entstehen auf rund 80.000 
Quadratmetern neben Tür- und Fensterbeschlägen auch 
elektronische Zugangskontroll-Systeme sowie ergonomische 
Griffe und Halterungen für Badezimmer oder Rollstühle. FSB 
beliefert Architekten, nimmt an öffentlichen Ausschreibungen 
teil und versorgt den Fachhandel. 

Mehr Automatisierung für die Edelstahlproduktion
Besonders stolz ist der Betrieb auf die hohe Fertigungstiefe. 
«Wir sind das einzige Unternehmen dieser Branche, das kom-
plett in Deutschland produziert», sagt Carsten Menge, Leiter 
Produktion und Prozesse bei FSB. Dies betreffe die Verarbei-
tung des Rohmaterials aus Stangen oder Coils ebenso wie 
die Fertigung in der eigenen Alu-Giesserei. «Wir sind im Pre-
miumbereich tätig. Deswegen sind die Qualitätsansprüche 
an Optik und Haptik sehr hoch.» In den vergangenen Jah-
ren hat sich der Markt laut Carsten Menge stark verändert. 

„Die Variantenvielfalt ist angestiegen und die Kunden stel-
len strikte Anforderungen an die Lieferzeit. FSB hat darauf 
mit einem Baukastensystem reagiert. Halbfertigware wird 
auf Lager produziert, in der Endmontage entstehen daraus 
kundenspezifische Lösungen. Für Menge können Prozessver-
besserungen das Bestehen im Hochlohnland Deutschland 
sichern. Deswegen peilten die FSB-Mitarbeiter eine stärkere 
Automatisierung der Edelstahlfertigung an.

Früher stellte FSB auf einem Bearbeitungszentrum acht ver-
schiedene Modelle her. Diese machten 70 Prozent der Edel-
stahldrücker aus. «Doch der Markt hat sich rasant verändert. 
Wir mussten unsere Bearbeitung daran anpassen», schildert 
Carsten Menge. Und Sebastian Rothkegel, Leiter Fertigung 
Edelstahl bei FSB, ergänzt: «Um die grosse Artikelvielfalt zu 
bewältigen, war der Automatisierungsgrad zu erhöhen. Wir 
mussten schlicht viel flexibler werden.» Vor zwei Jahren be-
gann er, gemeinsam mit Mitarbeitern ein Konzept auszuar-
beiten, wie möglichst viele Drückermodelle robotergestützt 
optimal zu schleifen sind.

Seit 28 Jahren am Drücker 
Roboter-Anlage der SHL AG sorgt für perfekte Oberflächen bei Türklinken von FSB

Abb. 1: Roboteranlagen von SHL zum Schleifen, Scotchen und Polieren haben die Bearbeitung von Türdrückern bei FSB verbessert. 

Abb. 2: Die Türklinken aus Edelstahl sind aufgesteckt und stehen für die 
Entnahme durch den Roboter bereit.



B
e

ri
ch

te

Schweisstechnik/Soudure 05/2018 41

Vorbildliche Zusammenarbeit
Dabei war von vornherein klar: Als Partner kam nur die SHL 
AG in Betracht. «FSB ist ein Kunde der ersten Stunde», weiss 
Wilhelm Tillinger, Technischer Vertrieb bei SHL. «Wir haben 
1990 die erste Anlage zum Schleifen und Polieren von Alumi-
nium-Drückern installiert», sagt Tillinger, der von Beginn an 
mit im Team ist. Die Zusammenarbeit habe sich in dieser Zeit 
vorbildlich entwickelt. «Sie basiert auf gegenseitigem Vertrau-
en und Offenheit», sagt er. Auch FSB schätzt die Qualität der 
Kooperation. «Bei grossen Projekten kommt kein anderer An-
bieter zum Zuge. Wir kennen die SHL-Technologie und können 
sicher sein, dass wir Qualität erhalten», lobt Sebastian Rothke-
gel. Seit 1990 hat SHL insgesamt 64 Anlagen geliefert, aktuell 
sind 26 in Betrieb. 
Auch beim jüngsten Projekt arbeiteten die Partner intensiv zu-
sammen. In Strategiegesprächen wurden die Marschrichtung 
festgelegt und Zielbearbeitungszeiten bestimmt. Die Heraus-
forderung bestand darin, die Infrastrukturen in der Produktion 
neu zu ordnen und die Anlage bei laufender Produktion zu 
installieren. «Das war eine Operation am offenen Herzen», 
bringt es Carsten Menge auf den Punkt. Doch die Anstren-
gungen haben sich gelohnt: «Die Anlage läuft seit einem Jahr 
zu unserer vollen Zufriedenheit zuverlässig ohne Ausfallzei-
ten», beschreibt Matthias Arendes, Leiter Werkinstandhaltung.
SHL hat in Brakel sechs Bearbeitungszellen mit je zwei Ro-
botern zum Schleifen aufgebaut. Darüber hinaus stehen sechs 
Zellen mit insgesamt neun Robotern zur Feinbearbeitung mit-
tels Scotchen sowie eine Roboterzelle zum Polieren für eine 
spezielle Variante zur Verfügung. Im Standard-Verfahren wer-
den die Beschläge nach dem Schweissen aus der Vorfertigung 
auf SHL-Paletten aufgesteckt und an die Zelle gefahren. Der 
erste Roboter holt die Klinke ab und schwenkt sie zur Vermes-
sungsstation. Anschliessend erfolgt die Bearbeitung an der 
Doppelfreiband- und Kontaktrollen-Schleifmaschine DKS von 
SHL. Danach fährt der Roboter zur Umgreifstation und legt 
das Werkstück auf einen Vierkantstift. Ist die Freigabe erteilt, 
übernimmt Roboter Nummer zwei, leitet den weiteren Schleif-
prozess ebenfalls an einer DKS ein und legt den Drücker auf 
einem Förderband ab. Mitarbeiter kontrollieren das Werk-
stück und schleifen von Hand nach. An der Scotch-Zelle nimmt 
eine Handlingseinheit den Drücker von der Palette und über-
gibt ihn an den Roboter. Dieser führt das Werkstück zunächst 
an die SHL-Poliermaschine vom Typ P 1000 ROB. Daraufhin 
erfolgt das Feinscotchen am Maschinentyp P 550. Ist der Pro-

zess abgeschlossen, greift der Roboter den Drücker und legt 
ihn definiert ab.

Investition hat sich gelohnt
Die erneute Investition in SHL-Technologie hat sich für FSB 
klar ausbezahlt. «Wir konnten unsere Prozesse beschleuni-
gen und sind wesentlich flexibler geworden», fasst Sebastian 
Rothkegel zusammen. Heute bearbeitet FSB 35 verschie-
dene Drückermodelle auf der SHL-Anlage und erzielt eine 
Bedarfsabdeckung von über 80 Prozent. Weitere Modelle 
sollen in Zukunft hinzukommen. «Früher lag die Automatisie-
rungsquote bei 70 Prozent, 30 Prozent mussten wir zeitauf-
wändig und mühsam von Hand schleifen», schildert er. Ak-
tuell liegt der Fertigstellungsgrad bei 90 bis 95 Prozent, der 
Anteil der Handarbeit wurde minimiert. «Diese Investition hat 
auch die Ergonomie am Arbeitsplatz deutlich verbessert.» 
FSB wickelt 70 Prozent der Edelstahlmodelle über die SHL-
Anlage ab. Bei der vorherigen Lösung waren es lediglich 25 
Prozent. «Wir bewältigen die Variantenvielfalt und können 
auch kleinere Stückzahlen wirtschaftlich bearbeiten», freut 
sich Rothkegel. Und die Oberflächen erfüllen die hohen An-
forderungen des Beschläge-Spezialisten voll und ganz.

Eine Win-Win-Situation ist durch die langjährige Kooperation 
entstanden. «SHL kennt unsere Ansprüche und berücksichtigt 
wichtige Aspekte bereits in der Konzeption», sagt der Ferti-
gungsleiter. Und für Wilhelm Tillinger von SHL ist die Umset-
zung komplexer Projekte ohnehin nur möglich, wenn die Che-
mie zwischen den Partnern stimmt. «Diese Zusammenarbeit 
geht weit über eine normale Kunden-Lieferantenbeziehung 

hinaus.» Die genaue Kenntnis der SHL-Technologie bringt 
Praxisvorteile mit sich. «Wir können die meisten Arbeiten 
an den Anlagen selber durchführen oder SHL hilft uns per 
Fernwartung», schildert Matthias Arendes. Als Beispiel nennt 
er die Programmierung der Roboter für die anspruchsvolle 
3D-Bearbeitung. «Je nach Modell müssen bis zu 150 Pro-
grammsätze eingegeben werden. Da wir gut instruiert sind, 
übernehmen wir das Teachen bis ins Detail selbst.» Lob gibt 
es auch für die Qualität aus Böttingen. Sebastian Rothkegel: 
«SHL fertigt alle Komponenten, bis auf die Roboter, im eige-
nen Haus. Wir wissen, was wir für unser Geld bekommen.»

a1kommunikation Schweizer GmbH | D-70794 Filderstadt

Abb. 3: Der Roboter führt die Werkstücke zur Bearbeitung an die Doppel-
freiband- und Kontaktrollen-Schleifmaschine DKS von SHL.

Abb. 4: FSB konnte den Fertigstellungsgrad der Edelstahl-Türklinken durch 
die SHL-Anlage auf bis zu 95 Prozent erhöhen
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42 Die Altehrwürdige Stadt Athen..
Reisebericht des x-Man Rätsel-Gewinners Roger Wüthrich

Es ist Anfang Juni als ein grosses Covert des SVS Basel in 
meiner Post lag.
Hmm ... dachte ich, die Mitgliederversammlung ist ja schon 
vorbei.. also der Geschäftsbericht kann es nicht mehr sein. 
Hab ich tatsächlich den x-Man Wettbewerb für dieses Jahr 
gewonnen..? 
Einige Wochen und ein paar Telefonate später sass ich und 
meine Partnerin am Mi 15. Aug. frühmorgens im Flieger 
Richtung Athen.
Hierfür ein grosses Dankeschön an Frau Alessandra Kaya 
vom SVS für die tolle Unterstützung beim Planen der Reise 
und der reibungslosen Buchung.
Kurz vor Mittag im Hotel angekommen konnten wir auch 
sogleich unser Zimmer, wo wir die nächsten drei Nächte 
waren, beziehen.
Was soll nun alles besichtigt werden von all den Sehenswür-
digkeiten...Akropolis, Lycabettus Hügel, Tempel von Zeus, 
National Historisches Museum, Stadtteil Plaka, National 
Garden um nur mal ein paar Sachen auf zuzählen.
Wir beschlossen am Nachmittag eine einstündige Stadt-
rundfahrt zu machen, mit dem offenen Bus, um einen klei-
nen Durchblick der Sehenswürdigkeiten zu erlangen.

La vénérable cité d’Athènes. Récit du voyage de Roger 
Wüthrich, le gagnant du jeu-concours X-Man
Début juin, j’ai trouvé une grande enveloppe de l’ASS Bâle 
dans ma boîte aux lettres.
Hmm... je me suis dit, l’assemblée générale est terminée... ce 
ne peut donc pas être le rapport de gestion. Ai-je effective-
ment gagné le jeu-concours x-Man de cette année?
Quelques semaines et quelques appels téléphoniques plus 
tard, je me trouvais avec ma compagne, le petit matin du 
mercredi 15 août, dans l’avion à destination d’Athènes.
Je tiens à remercier Alessandra Kaya de l’ASS pour son 
soutien formidable lors de l’organisation du voyage et de 
la réservation.
Après être arrivés à l’hôtel peu avant midi, nous avons im-
médiatement pu regagner notre chambre où nous avons 
passé les trois nuits suivantes.

Que visiter, il y a tellement d’attractions touristiques... 
l’acropole, le mont Lycabette, le temple de Zeus, le musée 
d’histoire nationale, le quartier de Plaka, le jardin national, 
pour n’en citer que quelques-unes.
Nous avons décidé de faire un tour de ville d’une heure 
l’après-midi à bord du bus ouvert afin d’avoir un petit aper-
çu des attractions touristiques.

Ensuite, nous avions prévu de faire l’ascension à pied du 
mont Lycabette... Du moins, c’est ce qui était prévu.
Mais après être descendus du bus à l’arrêt et avoir gravi 
200 marches d’escalier (par 35 ° C) pour arriver au pied du 
mont, nous avons changé d’avis et pris le funiculaire.
Une fois en haut, nous avons été saisis par la vue specta-
culaire sur la ville et ses 4 millions d’habitants. Une pure 
merveille.
De retour en bas, nous avons fait une balade à pied à tra-
vers le quartier de Plaka animé par un brassage bariolé de 
cultures, où chaque propriétaire de magasin a essayé de 
nous attirer, nous autres touristes, en nous présentant toutes 
ses offres touristiques. Le temps est passé vite et voilà déjà 
que le premier jour était fini.
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Danach stand der Lycabettus Hügel auf dem Programm, 
den wir zu Fuss erklimmen wollten... so der Plan.
Doch nach dem Ausstieg bei der Busstation und knappe 
200 Treppenstufen später - dies bei 35°C - beim Fusse des 
Hügels angekommen, revidierten wir unser Unterfangen 
und nahmen die Standseilbahn.
Oben angekommen überwältigte uns der tolle Ausblick 
über die 4 Millionen Stadt, einfach Wunderbar.
 
Unten wieder angelangt, machten wir einen Fussmarsch 
durch den Stadtteil Plaka, wo ein herrliches Treiben der 
kunterbunten Menschenkulturen zu bestaunen war und 
jeder Ladenbesitzer natürlich uns Touristen in Ihren jewei-
ligen Laden zu locken versuchte, mit all den Touristenange-
boten. So verging die Zeit wie im Fluge und der erste Tag 
war schon vorüber.

Am zweiten Tag kam die sagenumwobene Akropolis zum 
Zuge, mit all den tollen Säulen und Marmoren, wo man nur 
erahnen kann wie imposant und prunkvoll diese Gebäude 
gewesen sein müssen.
Später besuchten wir auch noch den Tempel von Zeus und 
das nachgebaute Olympiastadion von damals, inkl. dem 
Zappeion, einem sehr schönen Multifunktionalgebäude. 
Bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit im Jahr 
1896 wurde das Zappeion für die Austragung der Fecht-
wettkämpfe genutzt.
Bei den so genannten Zwischenspielen im Jahr 1906 war es 
das Olympische Dorf der Spiele. 

Am dritten Tag durchliefen wir den Nationalgarten mit all 
ihren Baumarten und besichtigten das Nationale Parla-
mentsgebäude mit der Elitetruppe der königlichen Armee. 
Wir erfuhren, dass das Grab des unbekannten Solda-
ten immer durch zwei Personen bewacht wird und dabei 
stündlich die Wachablösung erfolgt. Die Evzonen, wie sie 
auch genannt werden, tragen traditionelle griechische Uni-
formen und sind seit der Abschaffung der Monarchie für 
repräsentative Aufgaben zuständig.

Beim Stadtteil Plaka «mussten» wir nochmals einen Halt am 
Abend machen, um den Leuten beim Feilschen Ihrer Sou-
venirs genüsslich zuzusehen, dies bei einem kühlenden Ge-
tränk mitten in der mit Menschen gefüllten Strasse.

Am letzten Tag zogen wir es vor an den nahe gelegenen 
Strand zu fahren, um bei herrlichem Sonnenschein im Lie-
gestuhl all die tollen Eindrücke nochmals Revue passieren 
zu lassen, inklusive dem abkühlenden Schwimmen im Meer.
Spät Abends hiess es wieder Abschied nehmen und so 
landeten wir wohlbehütet Samstagnachts wieder in der 
Schweiz.

Für diese tolle Reise bedanken wir uns recht herzlich beim 
«Sponsor» SVS Basel. 

Roger Wüthrich

Le deuxième jour, ce fut au tour de la légendaire acropole 
avec ses colonnes et statues en marbre splendides où on 
s’imagine avec quelle majesté et magnificence cet édifice 
devait se dresser autrefois.
Plus tard, nous sommes allés au temple de Zeus et à la 
réplique du stade olympique d’antan, ainsi qu’au Zappéion, 
un très beau bâtiment aux multiples fonctions. Le Zappéion 
a été utilisé pour les compétitions d’escrime lors des premi-
ers Jeux olympiques des temps modernes en 1896.
Dans le cadre des jeux intermédiaires de 1906, il s’agissait 
du village olympique des Jeux.

Le troisième jour, nous nous sommes promenés à travers 
le jardin national et ses espèces d’arbre et nous avons vi-
sité le siège du Parlement national où se trouve la troupe 
d’élite de l’Armée royale. Nous avons appris que la tombe 
du Soldat inconnu était surveillée en permanence par deux 
personnes et que les gardes se relevaient toutes les heures. 
Les evzones, comme on les appelle, portent traditionnelle-
ment des uniformes grecs et ont un rôle représentatif depuis 
l’abolition de la monarchie.

Dans le quartier de Plaka, nous avons été «contraints» de 
faire encore une halte en soirée où nous avons pris plaisir 
à regarder les gens marchander, le tout en dégustant une 
boisson rafraîchissante au beau milieu de la rue agitée.

Le dernier jour, nous avons préféré aller à la plage non loin 
de là pour passer en revue toutes nos belles impressions sur 
un transat, sous un magnifique soleil. Bien sûr, nous n’avons 
pas manqué de nous baigner dans la mer pour nous raf-
raîchir.
Tard le soir, ce fut l’heure de rentrer chez nous et nous 
avons atterri en Suisse le samedi dans la nuit.

Nous tenons à remercier le «sponsor», l’ASS Bâle, de nous 
avoir permis de faire ce merveilleux voyage.

Roger Wüthrich
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Fronius aktualisiert sein Portfolio für mechanisierte 
Schweisssysteme
Von der Automobil- und Zulieferbranche über den Maschi-
nen- und Anlagenbau bis zur Öl- und Gasindustrie: Mecha-
nisierte Schweissprozesse sind in allen metallverarbeiten-
den Branchen unverzichtbar. Fronius Perfect Welding bietet 
deshalb ein breites Produkt- und Service-Portfolio für die 
automatisierte Schweisstechnik. Damit verschafft der Tech-
nologieführer seinen Kunden die nötige Effizienz, Leistungs-
fähigkeit und reproduzierbare Qualität, um im internationa-
len Wettbewerb konkurrenzfähig zu sein.
Schweissaufgaben müssen heute schneller, wirtschaftlicher 
und hochwertiger erledigt werden als jemals zuvor – und 
das bei zunehmend komplexen Bauteilgeometrien und stei-
gender Werkstoffvielfalt. Die mechanisierten Schweisssys-
teme von Fronius bieten dafür in vielen Fällen eine leistungs-
fähige und kosteneffiziente Lösung. Zum Einsatz kommen sie 
in verschiedenen Anwendungen. Entsprechend unterschied-
lich sind auch die Konfigurationen und die verwendeten 
Schweissverfahren: Beim Längsnahtschweissen etwa bewegt 
sich der Brenner oder das Bauteil in Längsrichtung, beim 
Rundnahtschweissen rotiert das Bauteil um einen fixierten 
Schweissbrenner. Im Gegensatz zum Orbitalschweissen, das 
bevorzugt für Rohr- und Flanschverbindungen genutzt wird: 
Hier rotiert der Brenner um das in der Regel zylindrische 
Bauteil. Eine andere Variante ist das Auftragschweissen, das 
sogenannte Cladding: Damit werden Bauteile durch das Auf-
tragen eines Zusatzwerkstoffs gegen Abrieb und Korrosion 
geschützt. Die Fronius-Experten ermitteln für jeden Einzelfall 
den Prozess, der die besten Ergebnisse unter wirtschaftlichen 
Bedingungen liefert, und konzipieren damit ein passendes 
System.

Schweissen auf Schienen: FlexTrack 45 Pro
Neu im Portfolio ist beispielsweise das Schienenschweiss-
fahrwerk FlexTrack 45 Pro. Dieses ist unter anderem für den 
Einsatz im Behälter-, Kraftwerks-, Brücken-, Schiff- oder Fahr-
zeugbau geeignet. Es besteht aus einem Schienensystem, das 
auf dem zu schweissenden Bauteil angebracht wird, sowie 
einem Fahrwerk, das sich darauf bewegt und den Brenner 
führt. Die Schienen sind auf Brücken mit Magnet, Vakuum 
oder Standfüssen befestigt und in gerader, flexibler oder 
orbitaler Ausführung erhältlich. Dies eröffnet eine grosse 
Anwendungsvielfalt. Nutzer können nicht nur unterschiedlich 
geformte Oberflächen schweissen, sondern auch auf ver-
schiedene Schweissprozesse (MAG, CMT) und -positionen 
zurückgreifen. Die konstante Fahrgeschwindigkeit des Flex-
Track 45 Pro sorgt dabei für perfekte und reproduzierbare 
Ergebnisse. Sein robustes und leichtes Aluminiumgehäuse er-
laubt auch Einsätze in rauen Umgebungsbedingungen. Das 
System ist schnell montiert, und die Bedienung dank des neu-
en, ergonomischen Fernreglers FRC-45 Pro mit grafischer 
Oberfläche einfach und intuitiv. Ein umfangreiches Zubehör-
sortiment passt das FlexTrack 45 Pro mühelos an besondere 
Gegebenheiten an. Zudem können Anwender viele Kompo-
nenten der vorherigen Version des Schienenfahrwerks auch 
weiterhin verwenden.

Präzise durch Magnetkraft: die neuen ArcRover-Schweiss-
fahrwerke
Auch die magnetischen Schweissfahrwerke ArcRover 15 und 
ArcRover 22 hat Fronius optimiert. Sie überzeugen durch 
bestmögliche Traktion sowohl im horizontalen als auch im 
vertikalen Einsatz – dank Vierradantrieb und im Boden inte-
grierten Magneten. Diese sind im Vergleich zu den Vorgän-
germodellen deutlich stärker. Die maximale Zuglast beträgt 
15 beziehungsweise 22 Kilogramm. Die Stromversorgung er-
folgt entweder über das Netz oder durch einen leistungs- und 
schnellladefähigen Lithium-Ionen-Akku. Anwender können 
das System damit flexibel und ausdauernd nutzen. Seitliche, 
verstärkte Führungsschienen mit Abtastrollen ermöglichen 
ein präzises Schweissen. Die universelle Brennerhalterung 
ist sowohl für Hand- als auch für Maschinenschweissbrenner 
geeignet. Eine Steuerung mit Display ist in das Fahrwerk inte-
griert – damit ist keine externe Steuerbox erforderlich. Auch 
die ArcRover punkten durch ihre konstante Geschwindigkeit, 
die den Schweissprozess exakt und reproduzierbar macht. 
Der reduzierte Achsabstand erlaubt Einsätze auf kleineren 
Werkstücken und vergrössert so das Anwendungsspektrum. 
Nutzer können mit dem ArcRover MAG-Schweissprozesse in 
unterschiedlichen Positionen ausführen – dank des robusten 
Gehäuses auch unter widrigen Bedingungen.

Von Anfang an den richtigen Partner
Fronius unterstützt seine Kunden bei der Gestaltung des pas-
senden automatisierten Schweisssystems von der Planung 
und Konzeption über Engineering, Fertigung und Inbetrieb-
nahme bis hin zu Wartung und Instandhaltung. Gemeinsam 
mit dem Anwender analysieren die Experten zunächst die je-
weiligen Anforderungen. Daraufhin konzipieren sie aus den 
umfangreichen Komponenten das geeignete Schweisssystem 
– oder entwickeln Sonderlösungen für spezielle Einsatzfälle. 
Für den Anwender hat dies einen entscheidenden Vorteil: Er 
erhält alles aus einer Hand und hat für seine Schweisstechnik 
einen Ansprechpartner über den gesamten Produktlebens-
zyklus hinweg.

Info.: inderbitzin.monique@fronius.com

Automatisch zur perfekten Naht



Einführungskurse  Dauer      Ort      SVS-Mitglieder Andere
Wolframschutzgasschweissen TIG  5 Tage  19.11. –  23.11.2018   Basel  1260.–  1470.–
Saldatura in protezione di gas inerte TIG  5 giorni  26.11. –  30.11.2018   Bellinzona  1260.–  1470.–
Metallschutzgasschweissen MAG  5 Tage  19.11. –  23.11.2018   Basel  1260.–  1470.–
Saldatura a filo continuo MAG  5 giorni  26.11. –  30.11.2018   Bellinzona  1260.–  1470.–
Gasschweissen  5 Tage  19.11.  –  23.11.2018   Basel 1100.–  1350.–
Lichtbogenhandschweissen E 5 Tage  19.11. –  23.11.2018   Basel  1260.–  1470.–
Saldatura con elettrodo rivestito E  5 giorni  26.11. –  30.11.2018  Bellinzona  1260.–  1470.–
Abendkurs Schweisserausbildung 20 Std.  05.11. –  09.11.2018  Basel 840.– 1050.– 
MAG oder TIG

Weiterbildungskurse als Vorbereitung zur Schweisserprüfung
Wolframschutzgasschweissen TIG 9 Tage  26.11. –  06.12.2018  Basel 2100.– 2415.–
Saldatura in protezione di gas inerte TIG 9 giorni  26.11. –  06.12.2018  Bellinzona 2100.– 2415.–
Metallschutzgasschweissen MAG 9 Tage  26.11. –  06.12.2018  Basel 2100.– 2415.–
Saldatura a filo continuo MAG 9 giorni  26.11. –  06.12.2018  Bellinzona 2100.– 2415.–
Aluminiumschweissen MIG Alu  9 Tage  26.11. –  06.12.2018  Basel  2475.–  2915.–
Aluminiumschweissen TIG Alu 9 Tage  26.11. –  06.12.2018  Basel 2475.– 2915.–
Gasschweissen G 9 Tage  26.11.  –  06.12.2018   Basel 1700.–  2050.–
Lichtbogenhandschweissen E 9 Tage  26.11. –  06.12.2018  Basel 2048.– 2310.–
Saldatura con elettrodo rivestito E  9 giorni  26.11. –  06.12.2018  Bellinzona 2048.–  2310.–
Schweisserausbildung Refresherkurs in  19.11. – 22.11.2018 (deutsch)   
allen Verfahren und Vorbereitung auf  17.12. – 20.12.2018 (französisch)   
die Schweisserprüfung (Deutsch und Französisch)       
Gas, E-Hand, MAG-/MIG, TIG-Schweissen 
Abendkurs Schweisserausbildung 40 Std.  12.11. –  23.11.2018  Basel 1680.– 1890.– 
MAG oder TIG
Einführung in die Schweisstechnik 3 Tage  07.11. – 09.11.2018  Basel 1250.– 1500.–
Vorbereitung auf die 07.11.  –  09.11.2018 Während dieser Daten kann ein beliebiger Tag 
Schweisserprüfung Basel  05.12.  –  07.12.2018 für die Vorbereitung auf die Schweisserprüfung  

     ausgewählt werden.  
Schweisserprüfungen Basel 12.11. –  16.11.2018 Während dieser Daten kann ein beliebiger Tag
 10.12. –  14.12.2018    
Schweisserprüfungen Burgdorf 26.10.2018       
 23.11.2018       
 21.12.2018      
Preparazione agli esami 15.11.2018       
 13.12.2018     
Esami di saldatura 16.11.2018
 14.12.2018 
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Kursprogramm
Schweissen
E / G / MIG / MAG / TIG
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46 Spezial-Kurse
Schweissen, Löten, Spritzen,
Schweissfachmann, ZfP, Sichtprüfung
Spezialkurse       SVS-Mitglieder Andere
Schweissfachmannprüfung IWS / SFM
Theoretische Ausbildung 1 Tag 10.12.2018  Basel 900.– 900.–
      (inkl. IIW-Diplom und EWF Diplom,  
      exkl. SBFI-Fachausweis: CHF 90.–)
Durchstrahlungsprüfung RT1 10 Tage 15.10.  –  26.10.2018   Basel 3200.– 3500.–
Repetitionstag 1 Tag  15.11.2018   Basel 350.– 350.–
Prüfung   16.11.2018   Basel 550.– 850.–
Schweissgüteprüfer IWI 10 Tage 12.11.  –  23.11.2018  Basel 3250.– 3250.–
Prüfung 1 Tag  26.11.2018   Basel 550.– 550.–
        (inkl. IIW Diplom)
Visuelle Prüfung VT1&2 WS Deutsch 3 Tage  12.11. – 14.11.2018   Basel 1200.– 1300.–
Prüfung 1 Tag  15.11.2018   Basel 550.– 850.–
PE-Rohleitsungsschweissen (Deutsch) 2 Tage 26.11. – 27.11.2018 Winterthur 980.– 980.–
  28.11. – 29.11.2018
Fülldrahtschweissen für Praktiker 2 Tage  05.11.  –  06.11.2018   Basel 650.–  650.–



Arbeitssicherheit / Sécurité au travail / Sicurezza sul lavoro
Brandverhütung beim Schweissen AS-BS 25.10.2018 Basel 490.–
Arbeitssicherheit im Umgang mit medizinischen Gasen
im Gesundheitswesen – Sauerstoffstationen AS-MGS auf Anfrage
Sécurité du travail lors de l’utilisation de gaz médicaux dans les
établissements de sante ST-GMS sur demande
Sicurezza sul lavoro: bombole di gas in caso d’incendio SL-G / GI 07.11.2018 Bellinzona 300.–
Sicurezza sul lavoro nell’utilizzo di gas medicinali nel settore 
della sanità SL-GM solo su richiesta
Sicurezza sul lavoro nell’impiego di gas medicinali
nel settore della salute SL-GMS solo su richiesta
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Spezial-Kurse
Arbeitssicherheit
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VERANSTALTUNGSKALENDER

Datum / Zeit Ort Veranstaltung
16.10.2018 Basel  TS-3 Thermisches Spritzen 3-Länder-Eck:

Industrie 4.0 – neue Visualisierungs- und
Steuerkonzepte im Thermischen Spritzen

18. -20.10.2018 Basel  Berufs- und Weiterbildungsmesse
Messe Basel, Halle 2.0

18.10.2018 Basel  Vortrag des Monats
Tiefeninduktion und die erstaunlichen An-
wendungen in der Schweisstechnik

30.10.2018 Portugal EWF Generalversammlung
31.10.2018 Bern Steelday
09.11.2018 Aarburg SFM-Herbsttagung, Franke AG
15.11.2018 Basel  Vortrag des Monats

Selbstschützende Innershield Fülldrahtelek-
troden (ohne Gas). Vortrag inkl. Vorführung

20.11.2018 Basel  TS-3 Thermisches Spritzen 3-Länder-Eck:
Suspensionsentwicklung und Suspensions-
spritzschichten im industriellen Umfeld

13.12.2018 offen  Vortrag des Monats
Bündiges Schneiden (Plasma manuell);
Vortrag inkl. Vorführung

04.06.2019 Zug 108. SVS Jahresversammlung
05.06.2019 Zug  SVS Fachtagung

«Wissen, das zusammenschweisst»
Auskunft: Schweizerischer Verein für Schweisstechnik
St. Alban-Rheinweg 222, 4052 Basel, Tel. 061 317 84 84, Fax 061 317 84 80



www.binzel -abicor.com

Alexander Binzel GmbH & Co. KG
Schweisstechnik Grenchen
Postfach 259 · Kapellstrasse 24–30
CH-2540 Grenchen
Tel.: 032 644 34 45
Fax.: 032 644 34 40
Email: info-ch@binzel-abicor.com

Gas-Management-Systeme EWR 2 & EWR 2 Net. Noch sparsamer, noch präziser 
und perfekt für die Anforderungen der Industrie 4.0 geeignet!

 ■  Wirtschaftlich & effizient: Gaseinsparungen von 60 % und mehr! 

 ■  Intelligent & präzise: Permanente Kontrolle und Anpassung des Gasvolumenstroms! 

 ■  Einfache & flexible Vernetzung: Digitaler Datenaustausch und Netzwerkverbindung  
mit dem EWR 2 Net! 

 ■  Umweltbewusst & nachhaltig: Reduzierung des CO2-Ausstosses!

Jetzt exklusiv erhältlich bei Ihrem BINZEL BestPartner!

Bis zu 60 % Schutzgas-Ersparnis!

T E C H N O L O G Y  F O R  T H E  W E L D E R ‘ S  W O R L D .

info@sechy.ch • www.sechy.ch
Séchy Schweisstechnik AG
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Über 70 Standorte in der Schweiz
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Fälmisstrasse 20 Tel. +41 44 725 21 21
8833 Samstagern Fax +41 44 725 20 51
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         Gallusstrasse 16, 9501 Wil SG

         Tel: 071/911 77 11, http://www.hebutec.ch
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NEU: Kurs Flammrichten
Ein altbewährter Prozess – neu entdeckt.

Schweissen mit Know-how
Schweisskurse in Winterthur, Dagmersellen und  
Vufflens-la-Ville

PanGas AG
Hauptsitz, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen 
Telefon 0844 800 300, Fax 0844 800 301, contact@pangas.ch, www.pangas.ch

Anerkannte Ausbildungsstätte des

Autogentechnik, MIG/MAG/WIG, Löten, Formieren, Schweisserprüfung

Schweissen mit Know-how: Bei PanGas lernen Sie es in modern eingerichteten 
Schulungslokalen.

→ Flammrichten
→ Autogentechnik und Schutzgasschweissen
→ Schutzgasschweissen für Fortgeschrittene
→ Schweisskurse für Praktiker
→ Spezial-Schweisskurse
→  Weiterbildungskurse für Fortgeschrittene inkl. Schweisserprüfung
→ Schweisser- und Löterprüfung

Wir bieten zudem Kurse in Ihren Räumlichkeiten an.  
Die Kursinhalte werden auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst.

Fordern Sie unser Schweisskurs-Programm an:
PanGas AG, Sonja Bachmann
Telefon +41 58 748 15 41

Alle Kursdaten und weitere Informationen finden  
Sie auch unter www.pangas.ch

PanGas – ideas become solutions.


