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Um im Stahlbau rationell produzieren zu können, sind leistungsstarke Schweissverfahren und entsprechend starke Anlagen

unverzichtbar. Dieser Fachbeitrag dokumentiert eine überzeugende Lösung.

Autor: Herbert Staufer, Fronius International GmbH, Projektleiter LaserHybrid-Schweissen

LASERHYBRID UND TANDEM-
SCHWEISSEN

Die Synthese zweier neuer Hochleistungs-
verfahren löst ein altes Problem. LaserHy-
brid+Tandem ist die einzigartige Synthese
zweier Hochleistungs-Schweissverfahren, von
denen bereits jedes für sich ein neues, erfolg-
reiches Kapitel der Schweisstechnik begrün-
det hat. Das neue Verfahren schafft ein bisher
ungelöstes Problem aus der Welt. Hohe
Schweissgeschwindigkeit und gute Spaltüber-
brückbarkeit sind nämlich zwei Eigenschaften,
die sich bisher mit konventionellen Schweiss-
verfahren nicht realisieren liessen. Bei Laser-
Hybrid+Tandem sorgt das LaserHybrid-Verfah-
ren für eine grosse Einschweisstiefe und hohe
Schweissgeschwindigkeit. Andererseits steigert
das TimeTwin-Tandemverfahren die Ab-
schmelzleistung ohne zusätzlichen Aufwand
an kostspieliger Laserleistung.

Wurzel- und Decklage in einem Zug
Das LaserHybrid-Verfahren mit einem Laser-
strahl und einem Schutzgas-Lichtbogen eilt
dem TimeTwin-Tandemprozess voraus, der
über zwei Schutzgas-Lichtbögen verfügt. In nur
einem Arbeitsgang erfolgt das Verschweissen
dicker Bleche mit einer Stärke von 6 bis 10 mm.
Dabei ist der LaserHybrid-Prozess für die Wur-
zellage verantwortlich und das TimeTwin-Ver-
fahren für die Decklagen. Auch hinsichtlich der

Ein Multitalent für grosse
Blechstärken und hohe
Schweissgeschwindigkeiten

La synthèse de deux nouveaux pro-
cédés haute performance résout
une difficulté ancienne. Le LaserHy-
brid+Tandem représente la synthèse

unique en son genre de deux procé-
dés de soudage individuellement déjà
très performants. Le nouveau procédé
élimine une difficulté jusque-là in-

surmontée : vitesse de soudage élevée
et bon pontage des interstices, deux
caractéristiques non conciliables avec
des procédés conventionnels. Sur le

LaserHybrid+Tandem, le LaserHybrid
assure à la fois une importante pro-
fondeur de pénétration et une vitesse
de soudage élevée. Le TimeTwin Tan-

La production rationnelle dans le domaine de la construction en acier exige des procédés de soudage puissants et des installations robustes.

Le présent exposé documente une solution convaincante.

Un talent multiple pour tôles de forte épaisseur et
vitesses de soudage élevées

LASERHYBRID ET SOUDAGE TANDEM

Der Schweisskopf umfasst den LaserHybrid-Kopf und den TimeTwin-Tandemschweissbrenner. Typisches
Anwendungsgebiet ist das Fügen dickwandiger Rohre. Das System zur Absaugung von Schweissspritzern
und ein Kollisionsschutz vermeiden Beschädigungen an den optischen und mechanischen Bauteilen.
La tête de soudage comprend la tête LaserHybrid et les chalumeaux TimeTwin Tandem. Le soudage
de tubes à paroi épaisse constitue un domaine d’application typique. L’absorption des éclaboussu-
res de soudure et la protection anticollision évitent les dommages à l’optique et à la mécanique.



metall · März 2010

mechanischen Eigenschaften summieren sich
die Vorteile beider Verfahren. Während Laser-
Hybrid eine stabile Wurzellage garantiert, be-
günstigt TimeTwin-Tandem die hohe Zähigkeit
der Decklagen. Der vorlaufende LaserHybrid-
Prozess mit einem Laserstrahl und einem Licht-
bogen erzeugt eine heisse, flüssige und dabei
sehr schmale wärmebeeinflusste Zone, mit ty-
pischem Verhältnis von hoher Einschweisstiefe
zu geringer Nahtbreite. Die optimalen Bedin-
gungen für eine perfekte Wurzelnaht sind ge-
geben. Der unmittelbar nachlaufende Time
Twin-Tandemprozess, mit wesentlich geringerer
Energiedichte, bringt dagegen die charakteris-
tische hohe Abschmelzleistung ein.

Das Ganze ist mehr als die Summe
seiner Einzelteile
Zusätzlich zur Zusammenführung aller Vortei-
leerfahren die spezifischen Eigenschaften bei-

der Prozesse in Summe abermals eine be-
trächtliche Optimierung. Im Vergleich zum kon-
ventionellen LaserHybrid-Schweissen wartet
das neue LaserHybrid+Tandemverfahren mit
einer höheren Schweissgeschwindigkeit auf,
wenngleich es sich derzeit ausschliesslich für
Stahlanwendungen eignet. Verglichen mit dem
reinen TimeTwin-Schweissen erübrigt sich die
sonst erforderliche Badstütze.

Gegenüber einem Laserschweissverfahren
gleicher Leistung lassen sich mit dem Laser-
Hybrid+Tandemverfahren nicht nur die Gefü-
geeigenschaften gezielt beeinflussen, sondern
bei deutlich geringeren Investitions- und Be-
triebskosten auch grössere Bauteiltoleranzen
abdecken und eine bessere Spaltüberbrückung
realisieren. Das gleichzeitige Schweissen meh-
rerer Lagen reduziert den Verzug, der sonst in-
folge der zusätzlichen Arbeitsgänge und des
entsprechenden Mehraufwands an Schutz- >

dem augmente pour sa part la
performance de fusion sans re-
cours à une coûteuse puis-
sance laser.

Racine et couverture en une
même passe
Le LaserHybrid avec faisceau la-
ser et arc électrique sous gaz
protecteur précède le TimeTwin
Tandem à deux arcs sous gaz
protecteur. Le soudage de tôles

d’une épaisseur de 6 à 10 mm
s’effectue ainsi en une passe
unique. Le LaserHybrid traite le
fond de chanfrein, tandis que le
TimeTwin Tandem assure la
passe terminale. Les avantages
des deux procédés s’addition-
nent également pour les carac-
téristiques mécaniques. Tandis
que le LaserHybrid garantit une
position stable du fond de
chanfrein, le TimeTwin Tandem

favorise une ténacité élevée de
la surface. Le LaserHybrid qui in-
tervient le premier avec un
rayon laser et un arc électrique
prépare une zone chaude,
fluide, de faible diffusion ther-
mique, avec son rapport ty-
pique entre grande profondeur
de soudage et faible largeur de
cordon, réunissant ainsi les
conditions optimales pour un
cordon racine parfait. Le >

Das vorlaufende LaserHybrid-Verfahren sorgt für eine grosse Einschweisstiefe bei hoher Schweissge-
schwindigkeit, während das TimeTwin-Tandemverfahren Spaltüberbrückbarkeit und Abschmelzleis-
tung steigert. Ein Laserstrahl und drei Lichtbögen bearbeiten das Werkstück.
Le LaserHybrid assure une grande profondeur de soudure à vitesse élevée, tandis que le TimeTwin
Tandem augmente la capacité de pontage des interstices et la capacité de fusion. La pièce est usinée
par un faisceau laser et trois arcs électriques.
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> TimeTwin qui suit apporte en re-
vanche sa capacité élevée de fusion de
métal avec une densité d’énergie
moindre.

Le tout est plus que la somme des
éléments constituants
Il s’agit non seulement d’associer
tous les avantages, mais aussi d’op-
timiser la somme des atouts spéci-
fiques aux deux procédés. En com-
paraison avec le soudage LaserHybrid
conventionnel, le nouveau LaserHy-
brid+Tandem offre une vitesse de
soudage plus élevée, même si le pro-
cédé ne s’applique pour l’instant
qu’à l’acier. À la différence du soudage
TimeTwin pur, on s’affranchit ici des
indispensables supports de bain de fu-
sion.

Par rapport au soudage laser de
même puissance, le LaserHybrid+Tan-
dem permet non seulement d’agir sur
les caractéristiques de la structure cris-
talline, mais aussi de couvrir, à coût
nettement moindre, des tolérances de
pièces plus importantes et de réaliser

un meilleur pontage de l’interstice. Le
soudage simultané de plusieurs
couches réduit les déformations, sinon
inévitables du fait des passes sup-
plémentaires et du surcroît de dé-
penses de gaz protecteur et d’apport
en énergie nécessaires. Il en résulte en-
fin un gain substantiel de temps et
d’énergie.

Polyvalence sans limites
Le LaserHybrid+Tandem se caractérise
par son extraordinaire souplesse. Le
but est de disposer d’une installation
unique pour une large gamme d’épais-
seurs de tôles, d’aciers hautement al-
liés et d’acier de construction à grain
fin. Dans une première variante, l’arc
électrique du LaserHybrid et les deux
arcs du TimeTwin Tandem fondent le
métal en deux bains de fusion suc-
cessifs. Il est également possible de
concentrer les trois arcs électriques et
le faisceau laser sur un même bain de
fusion. Le procédé peut aussi être mis
en œuvre avec le seul laser, sans arcs
électriques additionnels. Ou encore,

en utilisant qu’un ou deux arcs élec-
triques en complément du laser. Le vo-
lume de cordon très variable s’adapte
à toute application. La souplesse of-
ferte permet de s’adapter aux fentes
les plus diverses. Avec pour résultat
un aspect agréable du cordon de
soudure, dû notamment aux effets des
arcs électriques se répartissant jusqu’à
trois rayons en fonction du nombre
d’arcs.

Le LaserHybrid+Tandem assure
aussi l’adaptation de la puissance sou-
haitée. En fonction de la géométrie du
cordon de soudure, de la surépaisseur
de soudure recherchée et de la vitesse
de soudage, le TimeTwin Tandem of-
fre quatre paramètres de réglage. De
plus, il est possible de procéder à un
choix de métal d’apport avec différents
diamètres de fil pour obtenir des ef-
fets métallurgiques ciblés. Enfin, la dis-
tance réglable entre l’arc électrique du
LaserHybrid et le premier arc du Ti-
meTwin Tandem permet d’adapter la
vitesse de refroidissement de la racine
du bain en fusion.

Constructions navales et plus
Les constructions navales sont un do-
maine d’application classique de
procédés de soudage performants.
Les importantes distorsions ther-
miques lors du soudage font que près
d’un tiers du coût de réalisation
d’un navire est consacré aux travaux
de retouche. La plus grande part des
rectifications concerne le dressage des
virures qui se sont déformées sous
l’effet de l’apport thermique. Ces
dépenses se réduisent considérable-
ment par l’utilisation d’un procédé
d’aboutage approprié. C’est précisé-
ment là que le LaserHybrid+Tandem
s’impose. Il permet aussi un ac-
croissement sensible de la vitesse de
soudage par rapport aux procédés la-
ser conventionnels, avec une réduc-
tion notable des déformations. Cette
réduction résulte notamment de l’ap-
port thermique aussi faible que pos-
sible grâce à la soudure de plu-
sieurs couches en une même passe.
Le travail économique, rapide et de
haute qualité de tôles épaisses pré-

LASERHYBRID ET SOUDAGE TANDEM

LASERHYBRID UND TANDEM-
SCHWEISSEN

Stumpfnaht an einem Rohr. Die Schweissnähte
waren frei von Poren sowie Bindefehlern und
zeigten eine sehr gute Wurzeldurchschweissung.

Joint de soudure bord à bord sur tube. Les cor-
dons de soudure sont exempts de pores et de
défauts de continuité et montrent une très
bonne pénétration jusqu’à la racine.
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> gas und Energieeintrag unvermeidbar wäre. Nebenbei resultiert da-
raus eine beträchtliche Energie- und Zeitersparnis.

Grenzenlose Vielseitigkeit
Eine Besonderheit des LaserHybrid+Tandemverfahrens ist seine aus-
serordentliche Flexibilität. Zielsetzung ist eine einzige Anlage für ein
breites Spektrum an Blechdicken, aus hochlegiertem Stahl oder Fein-
korn-Baustahl. In einer ersten Variante schmelzen der Lichtbogen des
LaserHybrid-Verfahrens sowie die Lichtbögen des TimeTwin-Tandem-
verfahrens in zwei aufeinander folgende Bäder. Alternativ schmelzen
alle drei Lichtbögen gemeinsam mit dem Laserstrahl in ein Schmelz-
bad. Der Prozess lässt sich auch so gestalten, dass beispielsweise nur
der Laser ohne zusätzliche Lichtbögen aktiv ist. Alternativ können zu-
sätzlich zum Laser anstelle von drei Lichtbögen auch nur ein oder zwei
Lichtbögen aktiv sein. Daraus ergibt sich ein hochvariables, anwen-
dungsgerechtes Nahtvolumen. Ein weiterer Vorteil der Flexibilität ist
die Anpassungsfähigkeit an die verschiedensten Nahtfugen. Das Re-
sultat ist eine ansprechende Optik der Schweissnaht. Auch deshalb,
weil sich die Lichtbogen-Effekte entsprechend der Anzahl an Lichtbö-
gen auf bis zu drei Radien verteilen.

Hinsichtlich der gewünschten Leistung zeigt sich das LaserHy-
brid+Tandemverfahren ebenfalls anpassungsfähig. In Abhängigkeit
der Schweissnaht-Geometrie, der gewünschten Nahtüberhöhung und
der Schweissgeschwindigkeit lassen sich für den TimeTwin-Tandem-
prozess vier Einzelleistungen einstellen. Weiters ist eine Auswahl der
Zusatzwerkstoffe mit verschiedenen Drahtdurchmessern möglich, um
anwendungsgerechte metallurgische Effekte zu erreichen. Darüber hi-
naus existiert ein justierbarer Abstand vom Lichtbogen des LaserHy-
brid-Prozesses zum ersten Lichtbogen des TimeTwin-Tandemprozesses,
wodurch sich auch die Abkühlgeschwindigkeit der Schweissbad-Wur-
zel als anpassungsfähig erweist.

Schiffbau und mehr
Ein klassisches Aufgabengebiet leistungsfähiger Schweissverfahren ist
der Schiffbau. Vor allem als Folge des enormen Wärmeverzugs beim
Schweissen besteht fast ein Drittel des Fertigungsaufwands beim >

www.messer-castolin.ch

destine le LaserHybrid+Tandem
non seulement aux constructions
navales, mais aussi à la chau-
dronnerie industrielle, oléoducs,
conteneurs, réservoirs pour hydro-
carbures, chaudières, tout comme
à la construction métallique et au-
tomobile. L’utilisation économique
du procédé tient à un système
constitué pour l’essentiel d’élé-
ments standardisés. La tête Laser-
Hybrid et les chalumeaux TimeTwin
Tandem en sont des composants de
base déjà produits en grand nom-
bre, ce qui permet d’optimiser les
dépenses d’investissement et d’ex-
ploitation. L’assortiment disponible
de pièces de rechange et d’usure est
déjà complet. Les coûts sont encore
réduits par la conservation des
systèmes de commande de pro-
cessus de la tête LaserHybrid et du
TimeTwin Tandem dans l’associa-
tion LaserHybrid+Tandem, ce qui
évite tout pilotage de rang supé-
rieur.

Tête de soudage en système
Comme déjà évoqué plus haut, la
tête de soudage du LaserHy-
brid+Tandem regroupe à la fois la
tête LaserHybrid et le chalumeau
TimeTwin Tandem. Le dispositif de
réglage intégré permet une modifi-
cation selon tous les axes cartésiens
de la position du premier fil de mé-
tal par rapport au faisceau laser.
L’optique du laser est protégée par
un verre protecteur. Ce verre pro-
tecteur est maintenu aussi exempt
que possible d’éclaboussures de
métal en fusion par le dispositif dit
CrossJet. Ce CrossJet dévie les écla-
boussures jusqu’à un angle de 90°
et les aspire avant qu’elles n’aient
atteint le verre protecteur. Le flux
de vitesse supersonique en sortie
de buse CrossJet permet d’optimiser
encore la déflexion des éclabous-
sures. Pour assurer la protection du
processus de soudage et éviter la
pollution de l’environnement de la
cellule de soudage par des >
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> Bau eines Schiffes aus Nacharbeit. Den Gross-
teil davon nimmt das Richten von Schiffspa-
neelen in Anspruch, die sich durch den Wär-
meeintrag beim Schweissen verzogen haben.
Ein Aufwand, der beim Einsatz des geeigneten
Fügeverfahrens drastisch schwindet. Genau
hier setzt das LaserHybrid+Tandemverfahren
an. Es ermöglicht gegenüber herkömmlichen
Laserschweissverfahren eine abermalige Stei-
gerung der Schweissgeschwindigkeit, bei deut-
lich reduziertem Verzug. Dieser resultiert vor al-
lem aus einem insgesamt möglichst geringen
Wärmeeintrag, dank des Schweissens mehrerer
Lagen in einem Arbeitsgang.

Das hochwertige, rasche und wirtschaftliche
Verarbeiten grosser Blechdicken prädestiniert
das LaserHybrid+Tandemverfahren nicht nur
für den Schiffbau, sondern auch für die Indus-
triezweige Stahlbau, Pipelinebau, Behälterbau,
Öltanks, Kessel und für die Automobilindustrie.
Wesentlicher Faktor für eine wirtschaftliche
Anwendung des neuen Verfahrens ist die Tat-
sache, dass das System weitgehend aus stan-
dardisierten Komponenten aufgebaut ist. Kern-
komponenten sind der LaserHybrid-Kopf und
der TimeTwin-Tandemschweissbrenner, von de-
nen bereits höhere Stückzahlen produziert wer-

den, wodurch sich die Investitions- und Be-
triebskosten äusserst kundenfreundlich gestal-
ten. Auch ist das Sortiment an Ersatz- und Ver-
schleissteilen bereits entsprechend ausgebaut.
Kosten senkt zudem die Tatsache, dass die
Prozessregelungen von LaserHybrid-Kopf und
TimeTwin-Tandemprozess auch im Verbund als
LaserHybrid+Tandem unverändert bleiben kön-
nen und keiner übergeordneten Prozessrege-
lung bedürfen.

Schweisskopf mit System
Wie bereits ausgeführt, umfasst der Schweiss-
kopf des LaserHybrid+Tandemverfahrens den
LaserHybrid-Kopf und den TimeTwin-Tandem-
schweissbrenner. Die integrierte Einstellvor-
richtung erlaubt eine Lageänderung des ersten
Schweissdrahtes gegenüber dem Laserstrahl
in allen kartesischen Richtungen. Die Laserop-
tik ist durch ein Schutzglas vom Schweisspro-
zess abgeschirmt. Um auch das Schutzglas
selbst möglichst von Schweissspritzern freizu-
halten, dient der sogenannte CrossJet. Der
CrossJet lenkt die Schweissspritzer um bis zu
90° ab und saugt diese auf, bevor sie das
Schutzglas erreichen. Am Austritt der CrossJet-
Düse herrscht eine Überschall-Strömung vor,
um die Spritzerablenkung noch weiter zu opti-
mieren. Für den entsprechenden Schutz des
Schweissvorgangs und um die Bearbeitungs-
zelle nicht mit Schweissrauch und Schweiss-

Die Schweissversuche erfolgten an einem mi-
krolegierten Feinkorn-Baustahl, mit einer Blech-
stärke von 8 mm. Geschweisst wurde bei einer La-
serleistung von 4 kW, in einem Stumpfstoss
ohne Spalt und ohne Badabstützung. Zur An-
wendung kam das Schutzgas M22 nach EN 439.

Les essais de soudure ont été effectués sur une tôle
d’acier de construction microallié à grain fin, d’une
épaisseur de 8 mm. Soudure effectuée avec une
puissance laser de 4 kW, sur joint d’about, sans
écartement entre bords et sans support de bain,
sous gaz protecteur M22 selon EN 439.

> fumées et des éclaboussures, le
CrossJet est aspiré par une gaine
d’évacuation fermée. Ce dispositif
assure ainsi la propreté de la cellule
de soudage et de l’environnement de
travail par élimination des éclabous-
sures de métal. Une plaque de
protection ajoutée au chalumeau
TimeTwin Tandem assure une pro-
tection supplémentaire de la tête La-
serHybrid voisine contre les écla-
boussures. La première tête de
soudage à arc est équipée d’un sys-
tème anticollision prévenant les dom-
mages en cas de contact accidentels
entre éléments optiques et méca-
niques, et permettant dans une large
mesure d’éviter les temps morts.

Effets de synergie
Le LaserHybrid+Tandem n’utilise le
faisceau laser que pour répondre aux
exigences spécifiques d’une grande
profondeur de soudage. Le reste des
besoins en énergie est couvert par le
procédé de soudure à l’arc nettement
plus économique, entraînant ainsi
une réduction des frais d’investisse-
ment. Par leur ajout de métal d’ap-

port, les procédés de soudage à l’arc
offrent en outre la possibilité d’agir
activement sur la structure cristalline
de la soudure. Un laser à compo-
sants discrets de 4 kW remplace
avantageusement des puissances la-
ser de 6 à 10 kW, même pour le sou-
dage de tubes d’une épaisseur de 8
mm. Les vitesses de soudage élevées
contribuent à la réduction des coûts
de fabrication. Malgré les équipe-
ments techniques nécessaires, le pro-
cédé offre un potentiel énorme de
recours aux avantages du procédé de
soudage LaserHybrid, même pour les
tôles de forte épaisseur. La démons-
tration de cette hypothèse fait ac-
tuellement l’objet d’analyses chez
Fronius en collaboration avec Voest-
Alpine Stahl Linz GmbH.

Résultats validés
Les essais du LaserHybrid+Tandem
ont été réalisés sur une tôle d’acier
de construction microallié à grain fin
d’une épaisseur de 8 mm, par sou-
dage d’un joint d’about, sans écarte-
ment des bords et sans support de
bain de fusion. Le laser utilisé est du

type à composants discrets, d’une
puissance de 4 kW. Les cordons de
soudure sont exempts de pores et de
défauts de continuité et montrent une
très bonne pénétration jusqu’à la ra-
cine. Le métal du cordon s’est révélé
à peine plus dur que la matière de
base. L’essai de résistance à la trac-
tion a provoqué une rupture dans la
matière de base non atteinte par le
flux thermique. La limite d’élasticité
est de 717 (+/- 9) N/mm², la résis-
tance à la traction de 781 (+/- 27)
N/mm². Le faible équivalent carbone
de l’acier de construction soudé et la
stabilisation au titane et au niobium
permettent le quasi respect des exi-
gences de résistance à l’entaillage,
soit 27 J à -40°C dans la zone à gros
grains ayant subi l’influence de
l’onde de chaleur.

Résumé
Le nouveau LaserHybrid+Tandem
réunit des effets de synergie pour un
large spectre d’applications en tech-
nique d’aboutage. Le procédé dis-
pose de toutes ses chances partout
où les tolérances d’usinage conve-

nant à la soudure par faisceau laser
ne peuvent pas être atteintes ou seu-
lement à coût excessif. La capacité
concurrentielle accrue du nouveau
procédé est le résultat de tout un
éventail d’avantages. Les économies
de puissance laser réduisent le mon-
tant de l’investissement. L’extension
des domaines d’utilisation et l’aug-
mentation des capacités de soudage
dégagent des économies de temps et
de coût de fabrication, avec l’aug-
mentation de productivité qui en dé-
coule. Des paramètres de processus
appropriés offrent une marge de ma-
nœuvre de façonnage ciblée en ma-
tière de géométrie et de structure cris-
talline. Les arcs électriques assurent
par le métal d’apport la régulation
optimisée de la géométrie du cordon
de soudure. Les effets de synergie
aboutissent à une augmentation sen-
sible de l’efficacité du procédé. En
particulier dans la construction mé-
tallique avec des tôles épaisses, le La-
serHybrid+Tandem recèle des pers-
pectives d’avenir uniques en leur
genre pour un usinage innovant et ef-
ficace. m
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spritzern zu verunreinigen, wird der CrossJet
über einen geschlossenen Abluftkanal abge-
saugt. Diese Massnahme sorgt auch für die
Reinhaltung der Bearbeitungszelle von
Schweissspritzern und eine saubere Arbeits-
umgebung. Ein Schutzblech am TimeTwin-Tan-
demschweissbrenner schützt den benachbar-
ten LaserHybrid-Kopf zusätzlich vor
Schweissspritzern. Der erste Lichtbogen-
Schweissbrenner ist mit einem Kollisions-
schutz-System ausgerüstet, so dass optische
und mechanische Bauteile nach einem Crash
unbeschädigt bleiben und Stillstandszeiten
weitgehend vermieden werden.

Synergieeffekte
Das LaserHybrid+Tandemverfahren nutzt den
Laserstrahl nur für die spezifische Anforderung
einer hohen Einschweisstiefe. Den überwie-
genden Rest des Energiebedarfs decken ver-
gleichsweise kostengünstige Lichtbogen-Pro-
zesse, was eine willkommene Einsparung an
Investitionskosten zur Folge hat. Mit ihrem
Eintrag an Zusatzwerkstoff, bieten Lichtbogen-
Prozesse zusätzlich auch die Möglichkeit der
aktiven Gefügebeeinflussung. Anstelle von 6
bis 10 kW Laserleistung, reicht nun ein 4-kW-
Festkörper-Laser, selbst für das Schweissen
dickwandiger Rohre mit einer Wandstärke von
8 mm. Die hohen Schweissgeschwindigkeiten
helfen bei der Reduktion von Fertigungskosten.

Trotz des durchaus gegebenen gerätetechni-
schen Aufwand, besitzt das Verfahren ein enor-
mes Potential, die Vorzüge des LaserHybrid-
Schweissverfahrens auch für Stahlbleche mit
grossen Wandstärken anzuwenden. Diese Hy-
pothese fundiert zu belegen, ist Gegenstand
von Untersuchungen seitens Fronius, in Ko-
operation mit der Voest-Alpine Stahl Linz
GmbH.

Fundierte Ergebnisse
Die Untersuchungen des LaserHybrid+Tandem-
verfahrens erfolgten an einem mikrolegierten
Feinkorn-Baustahl, im Stumpfstoss, ohne Spalt
und ohne Badabstützung, bei einer Blechstärke
von 8 mm. Als Laser diente ein 4-kW-Fest-
körper-Laser. Die Schweissnähte waren frei von
Poren sowie Bindefehlern und zeigten eine sehr
gute Wurzeldurchschweissung. Das Schweiss-
gut der Naht erwies sich nur als geringfügig här-
ter als das Grundmaterial. Der Zugversuch er-
gab eine Bruchlage im nicht wärmebeein-
flussten Grundwerkstoff. Die Streckgrenze be-
trägt 717 (+/– 9) N/mm2, die Zugfestigkeit 781
(+/– 27) N/mm2. Der geringe Kohlenstoff-
Äquivalent des verschweissten Baustahls und
die Titan- sowie Niobstabilisierung ermögli-
chen eine grosszügige Einhaltung der Kerb-
schlag-Anforderungen. Gefordert sind 27 J bei
–40 °C im Grobkornbereich der Wärmeeinfluss-
Zone.

Resümee
Das neue LaserHybrid+Tandemverfahren er-
schliesst Synergieeffekte für ein breites An-
wendungsfeld in der Fügetechnik. Grosse Chan-
cen sind insbesondere dort zu sehen, wo die
Bauteil-Toleranzen für das Laserstrahl-Schweis-
sen nicht oder nur mit erheblichem Aufwand
zu erreichen sind. Gesteigerte Wettbewerbsfä-
higkeit durch das neue Verfahren ist das Re-
sultat eines ganzen Bündels von Vorteilen. Die
Einsparung an Laserleistung führt zu reduzier-
ten Investitionskosten. Erweiterte Einsatzge-
biete und gesteigerte Leistungsfähigkeit bewir-
ken eine Ersparnis an Fertigungszeit und
Fertigungskosten mit einhergehender Produk-
tivitätssteigerung. Geeignete Prozessparameter
erbringen einen gezielten Gestaltungsspielraum
für Geometrie und Gefügeausbildung. Die Licht-
bögen sorgen mit ihrem Werkstoffeintrag für
eine optimierte Regulierbarkeit der Schweiss-
nahtgeometrie. Synergieeffekte führen zu ei-
ner deutlichen Steigerung der Prozesseffizienz.
Besonders im Stahlbau mit Blechen grosser
Wandstärke birgt das LaserHybrid+Tandem-
verfahren einzigartige Zukunftsperspektiven für
innovatives und effizientes Wirtschaften. m


