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MIG-Schweißen von Aluminiumwerkstoffen leicht gemacht

Norbert Knopp / Heinz Lorenz, Mündersbach und Robert Killing, Solingen

Einleitung

„Höher, weiter, schneller“, das ist heute nicht nur die Maxime im Hochleistungssport, sondern nach diesem Motto
gibt es auch in der modernen Technik immer neue Herausforderungen. Sei es, daß es sich um die Höhe von Wol-
kenkratzern, die Spannweite von Brücken oder um die Geschwindigkeit von Zügen handelt, immer müssen auch
die Werkstoffe und Schweißnähte höhere Beanspruchungen aushalten und von der Schweißtechnik erwartet man
ein fehlerfreies Funktionieren.
So hat sich z.B., um die Forderungen nach höheren Geschwindigkeiten und/oder geringerem Energieverbrauch in
die Praxis umsetzen zu können, im Fahrzeugbau (Bild 1) der Leichtbau etabliert. Dies erforderte neben geänderten
Konstruktionen vor allem den Einsatz von Aluminium und Aluminiumlegierungen oder von hochfesten Stählen.
Der Werkstoff Aluminium macht wegen seiner physikalischen Eigenschaften beim Schweißen vieles anders und
selbst erfahrene Stahlschweißer haben zunächst ihre Schwierigkeiten, wenn Sie auf Aluminium umsteigen müs-
sen. Durch die Weiterentwicklung der Stromquellen erhält der Schweißer jedoch ein funktionelles Werkzeug zum
Schweißen von Aluminiumwerkstoffen. Hierüber handelt der folgende Beitrag.

1 Was ist bei Aluminium anders als beim
Schweißen von Stahl

Die Tabelle 1 stellt die physikalischen Eigenschaften
von Eisen und Aluminium gegenüber. Man erkennt,
daß sich die beiden Metalle in einigen für das
Schweißen wichtigen Eigenschaften erheblich unter-
scheiden [1].

Im Einzelnen können die physikalischen Eigen-
schaften des Aluminiums folgende negative Auswir-
kungen haben:
Die Dichte des Aluminiums ist so gering, daß das
Aluminiumoxid schwerer ist als das Metall selbst. Auf
der anderen Seite ist der Schmelzpunkt des Alumini-
umoxids sehr hoch. Beides fördert die Bildung von
Oxideinschlüssen im Schweißgut.
Der niedrige Schmelzpunkt des Aluminiums - es
schmilzt schon bevor es wesentlich zu glühen be-
ginnt - erschweren das Durchschweißen der Wurzel.
Das Schmelzbad fällt leichter durch.
Die große Wärmeleitfähigkeit – mehr als dreimal so
hoch wie beim Eisen – erfordert eine intensive Wär-
meeinbringung. Ungünstige Folgen zu großer Wär-
meableitung können Bindefehler, ungenügende
Durchschweißung und Poren sein. Große Werkstoff-
dicken müssen deshalb zur Sicherstellung eines

ausreichenden Einbrandes und einer ausreichenden
Ausgasung des Schweißgutes vorgewärmt werden.
Infolge der guten elektrischen Leitfähigkeit des Alu-
miniums ist der Bereich des Kurzlichtbogens sehr
klein, er geht schon bei relativ niedrigen Stromstär-
ken in den Sprühlichtbogen über. Ohne das MIG-
Impulsschweißen wären deshalb Zwangslagen-
schweißungen an dickeren Aluminiumkonstruktionen
gar nicht möglich.
Wegen der geringen Löslichkeit von Aluminium für
Wasserstoff im festen Zustand sind aufwendige Säu-
berungsarbeiten der Werkstückoberflächen und
eventuell Vorwärmungen erforderlich, um die Poren-
bildung in vertretbaren Grenzen zu halten. Das Alu-
miniumoxid ist nämlich hygroskopisch.
Aus dem Gesagten läßt sich leicht ableiten, daß für
fehlerfreie Verbindungen an Aluminium ein auf die
Bedingungen des Aluminiums gut trainierter Schwei-
ßer notwendig ist, und gerätetechnisch ist für das
Aluminiumschweißen das Beste gerade gut genug.

Bild 1 MIG-Aluminium-Schweißen im Fahrzeugbau physikalische Eigen-
schaft

Einheit Eisen Aluminium

Dichte des Metalls g/cm3 7,85 2,7

Dichte des Oxids g/cm3 3,7 3,4

Schmelzpunkt des Metalls °C 1539 660

Schmelzpunkt des Oxids °C 1460
...1580

2050

Wasserstofflöslichkeit im
freien Zustand1)

cm3/100 g 8 0,05

Wärmeleitfähigkeit W/(cm x K) 0,58 2,2

elektrische Leitfähigkeit S x m/min2 10 35

1) unmittelbar nach dem Erstarren

Tabelle 1 Unterschiede in den bezüglich des Schweißens
wesentlichen physikalischen Eigenschaften zwi-
schen Eisen und Aluminium
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2 Auch auf das Schutzgas kommt es an
Früher wurde zum MIG-Schweißen von Aluminium
überwiegend Argon als Schutzgas eingesetzt. Unter
diesem Schutzgas läßt sich ein ruhiger, spritzerarmer
Sprühlichtbogen einstellen und auch der Impulslicht-
bogen ist unter Argon gut einsetzbar. Wegen des
geringen Wärmeinhalts und der schlechten Wärme-
leitfähigkeit von Argon entsteht eine im oberen Teil
zwar breite Naht, die jedoch eine schmale fingerför-
mige Einbrandform im unteren Teil aufweist.
Helium als Schutzgas hat diese Nachteile nicht, und
ergibt deshalb gegenüber Argon einen breiteren und
tieferen Einbrand. Reines Helium wird selten zum
MIG-Schweißen verwendet, wohl aber Argon/Helium-
Gemische mit 30 bis 70 % Helium (Rest Argon).
Dort, wo der tiefere Einbrand nicht benötigt wird, z.B.
beim Schweißen dünnerer Werkstoffe, kann der grös-
sere Wärmeinhalt und die bessere Wärmeleitfähigkeit
der heliumhaltigen Schutzgase in höhere Schweiß-
geschwindigkeit umgesetzt werden. Bild 2 verdeut-
licht dies in schematischer Darstellung. Wegen des
energiereicheren Lichtbogens kann auch die Vor-
wärmung reduziert werden oder sogar bis zu gewis-
sen Dicken völlig entfallen.

Argon/Helium-Gemische erfordern andere Parame-
tereinstellungen als Schweißungen unter reinem
Argon. Mit dem Zumischen von Helium zum Argon
verschlechtert sich nämlich die elektrische Leitfähig-
keit der Lichtbogenstrecke. Dies wirkt sich so aus,
daß der Lichtbogen bei gleicher Drahtförderrate mit
steigendem Heliumgehalt kürzer wird, wenn nicht die
Lichtbogenspannung angepaßt wird. Bei 50 % He /
50 % Ar macht das schon eine etwa 4-5 Volt höhere
Spannung aus. Die geringe Dichte von Helium erfor-
dert auch zur ausreichenden Abschirmung vor der
Atmosphäre höhere Durchflußmengen des Schutz-
gases.
Heliumhaltige Schutzgase sind teurer als Reinargon.
Dies wird aber durch die mögliche höhere Schweiß-
geschwindigkeit und das u.U. nicht erforderliche
Vorwärmen mehr als ausgeglichen.

3 Moderne Geräte erleichtern das Schweißen
Es wurde schon erwähnt, daß wegen der erschwer-
ten Bedingungen beim Schweißen von Aluminium
gerätemäßig das Beste gerade gut genug ist. Dies
trifft sowohl für die Charakteristik der Stromquelle als
auch in besonderer Weise für die Drahtvorschubge-
räte zu. Als Stromquellen kommen heute für solche

Schweißaufgaben meist digitale Inverterstromquellen
(Bild 3) zum Einsatz.
An alle Komponenten des Drahtvorschubgerätes
werden beim Schweißen von Aluminium besondere
Anforderungen gestellt, weil die verwendeten Drah-
telektroden sehr weich sind und deshalb beim Vor-
schieben leicht ausknicken. Dazu einige Vergleichs-
zahlen: Eine Drahtelektrode aus Reinaluminium be-
sitzt nach dem Ziehen eine Festigkeit, die in der Re-
gel nur wenig über 100 N/mm2 liegt. Aluminiumlegie-
rungen können  günstigsten Falls auf eine Drahtfe-
stigkeit von 300 N/mm2 kommen. Demgegenüber
erreichen Si/Mn-legierte Drahtelektroden für das
Schweißen von Stahl mit einem Durchmesser von
1,2 mm Zugfestigkeiten von über 900 N/mm2 [2].
Entsprechend niedriger ist auch die Knicksteifigkeit
von Aluminiumdrähten. Es können deshalb nur kurze
Schlauchpakete verwendet werden und der innere
Drahtführungsschlauch sollte wegen besserer
Gleiteigenschaften aus Kunststoff sein. Die Vor-
schubrollen dürfen die weiche Drahtoberfläche auch
nicht beschädigen. Höhere Anpreßdrücke zwischen
den Rollen sind deshalb zu vermeiden. Bewährt ha-

Bild 2 Einbrandprofil bei verschiedenen Schutzgasen
(Werkstoff AlMg3, Drahtelektrode 1,6mm ∅∅∅∅ )

Bild 3 Inverterstromquellen zum MIG/MAG-Schweißen

Bild 4 Blick in ein Drahtvorschubgerät mit 4-Rollen-
Antrieb
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ben sich Mehrrollen-Antriebe mit nicht zu kleinen
Rollen (Bild 4). Anstelle der bei Stahl trapezförmigen
Nut sollten die Antriebsrollen besser eine Rundnut
besitzen.
Bei längeren Förderwegen sind Zwischenvorschübe
erforderlich oder es können Push-Pull-Brenner ein-
gesetzt werden, bei denen der Draht nicht nur vom
Gerät her geschoben, sondern vorn im Brenner zu-
sätzlich gezogen wird (Bild 5). Mit solchen Brennern
können auch dünnere Drahtelektroden aus Alumini-
um selbst über längere Förderwege einwandfrei
transportiert werden. Für sehr dünne Drahtelektroden
kann auch der Kleinspulenbrenner zum Einsatz
kommen. Ein gleichmäßiger Drahtvorschub ist des-
halb wichtig, weil Ungleichmäßigkeiten im Drahtvor-
schub sich als Schwankung in den Schweißparame-
tern bemerkbar machen.

4 Gute Schweißergebnisse erfordern geeig-
nete Schweißparameter

In der Regel müssen beim MIG/MAG-Schweißen
immer zwei Stellmanipulationen vorgenommen wer-
den. Am Drahtvorschubgerät wird die Drahtförderrate
und damit die Schweißstromstärke eingestellt und
durch Wahl einer geeigneten Kennlinie an der
Stromquelle erfolgt die Einstellung der Lichtbogen-

länge und damit der Schweißspannung. Diese ma-
nuelle Einstellung erfordert vom Schweißer viel Er-
fahrung. Nicht immer stehen in allen Betrieben aber
genügend gut ausgebildete Schweißer zur Verfü-
gung. Hier bieten moderne MIG/MAG-Anlagen ver-
einfachte Möglichkeiten zum Einstellen der Schweiß-
parameter.

5 Synergetische Einstellung von Schweißpa-
rametern

Es begann schon in den 70er Jahren mit der Ein-
knopfbedienung, bei der über ein einzelnes Drehpo-
tentiometer die Leistung durch Änderung des Draht-
vorschubs eingestellt wurde und mit dem gleichen
Verstellknopf in einem bestimmten Übersetzungsver-
hältnis eine stufenlose Kennlinienverstellung verbun-
den war, sodaß die Spannung gleichzeitig angepaßt
wurde. Über einen zweiten Knopf war noch eine ge-
wisse Korrektur des Arbeitspunktes möglich.
Heute gehört zum Standard moderner MIG/MAG-
Anlagen eine noch weiter gehende Vereinfachung
der Einstellung.
Die idealen Arbeitskennlinien für häufig vorkommen-
de Schweißaufgaben sind in der Maschine gespei-
chert. Der Bediener der Anlage stellt, z.B. mittels
Tasten, nur noch den zu schweißenden Werkstoff,
den gewünschten Drahtdurchmesser und das ange-
schlossene Schutzgas ein. Damit ist die vorprogam-
mierte, ideale Arbeitskennlinie aufgerufen. Die Lei-
stung läßt sich nun an einem Drehknopf stufenlos
einstellen und für individuelle Wünsche bezüglich der
optimalen Lichtbogenlänge steht noch ein Korrektur-
knopf zur Verfügung. Bild 6 zeigt die Bedieneinheit
einer modernen Schweißanlage, die sogar noch
weitergehende Einstellungen gestattet. Im mittleren
Teil kann die Schweißaufgabe durch Tipptasten ein-
gestellt werden. Dabei wird neben Werkstoff und

Bild 5 Push/Pull-Brenner

Bild 6 Bedieneinheit des Schweißgerätes PHOENIX 300 EXPERT PULS (Bild 3)
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Durchmesser der Drahtelektrode, sowie Schutzgas
noch vorgegeben, ob mit Massivdraht oder Fülldraht
geschweißt werden soll, oder ob Sonderaufgaben
wie MIG-Löten oder Auftragsschweißen vorliegen.
Die unterschiedlichen elektrischen Leitfähigkeiten
von Reinaluminium, AlSi- Legierungen und AlMg-
Legierungen erfordern angepaßte Schweißspannun-
gen. Es sind deshalb, wie auf der Bedieneinheit er-
kennbar, für diese Werkstoffgruppen jeweils eigene
Kennlinien vorprogrammiert, wobei neben Reinargon
auch eine Argon-Helium-Mischung gewählt werden
kann.
Da es sich bei der Anlage um eine Muliprozess-
Anlage handelt, wird im mittleren Feld auch die für
andere Prozesse (WIG, E-Hand) erforderliche Kenn-
linienveränderung vorgenommen. Im linken Teil des
Displays läßt sich dann am oberen Drehknopf die
Leistung einstellen, der mittlere Drehknopf dient zur
Korrektur der Lichtbogenlänge und der untere verän-
dert elektronisch die Lichtbogendynamik. Hierüber
wird später noch etwas gesagt. Die zu dem gewähl-
ten Arbeitspunkt gehörende Stromstärke und Span-
nung sowie die schweißbare Blechdicke wird im Dis-
play angezeigt. Die benutzten Schweißdaten können
gespeichert und bei späterer Gelegenheit wieder
aufgerufen werden.

6 Mit dem Impulslichtbogen geht vieles noch
besser

Beim MIG-Impulslichtbogenschweißen pulsieren
Strom und Spannung zwischen einem niedrigen
Grundniveau und einem kurzzeitigen höheren im-
pulsförmigen Niveau. Bei richtig eingestellten Werten
für die Impulsstromhöhe und die Dauer des Impulses
erfolgt der Tropfenübergang im Rhythmus der Im-
pulsfrequenz (Bild 7). Damit ist ein praktisch spritzer-
freier Schweißprozess gewährleistet.
Der Existenzbereich des Impulslichtbogens erstreckt
sich über den gesamten Bereich von den niedrigsten
bis zu den höchsten Stromstärken. Dabei steigt die
Impulsfrequenz mit der Leistung von etwa 15 Hz im
unteren Bereich bis zu etwa 300 Hz bei hohen
Stromstärken an.
Für das MIG-Schweißen von Aluminium ist der Im-
pulslichtbogen besonders wichtig, weil, wie bereits
eingangs erwähnt, der Existenzbereich des Kurz-

lichtbogens sehr klein ist und deshalb Zwangslagen-
schweißungen an etwas dickeren Werkstoffen nur
mittels Impulslichtbogen möglich sind. Das Wärme-
einbringen läßt sich ferner beim Impulslichtbogen
besser dosieren.
Im Gegensatz zum normalen MIG-Schweißen müs-
sen aber beim MIG-Impulsschweißen eine größere
Anzahl von Parametern eingestellt werden, nämlich
neben dem Drahtvorschub noch die Höhe von
Grundstrom(-Spannung), Impulsstrom (-Spannung),
Grundzeit und Impulszeit. Moderne digitale Lichtbo-
genmodelle erechnen hieraus weitere Parameter, wie
z.B. die Impulsfrequenz. Da auch diese Werte werk-
stoffspezifisch sind, bringt auch hier die Möglichkeit
der synergischen Einstellung (Bild 6) eine Erleichte-
rung. Auch solche Kennlinien für das MIG/MAG-
Impulslichtbogenschweißen sind in der Maschine
gespeichert.

7 Sonderprogramme bringen das Tüpfelchen
auf das „i“

In der Software moderner MIG/MAG-Anlagen können
nicht nur Parametersätze sondern auch ganze
Schweißprogramme gespeichert und später wieder
abgerufen werden.
Einige solcher Programme sollen im folgenden näher
erläutert werden. Sie laufen prinzipiell auf einer nach
Werkstoff, Drahtelektrodendurchmesser und Schutz-
gas ausgesuchten Arbeitskennlinie ab, die im Gerät
gespeichert ist.

8 Das sichere Zünden ist wichtig
Beim MIG/MAG-Schweißen ist es, abgesehen von
den ersten Anfängen beim MIG-Schweißen von Alu-
minium, nicht üblich das Drahtende nach der ersten
Berührung mit der Werkstückoberfläche wieder zu-
rückzuziehen, um dem Lichtbogen Raum zu geben.
In der Regel ist das auch nicht notwendig, weil sich
der Lichtbogen durch die hohe Stromdichte an der
Zündstelle selbst frei brennt. Bei Aluminium ist dies
aber anders. Wegen der guten elektrischen Leitfä-
higkeit ist der Übergangswiderstand zwischen Elek-
trodenende und Werkstückoberfläche relativ gering
und die Erwärmung dort entsprechend niedrig. Es
bietet sich deshalb an, mit einem in der Höhe und
Zeit definierten Stromimpuls zu zünden.
Wenn dies aber mit hoher Drahtvorschubgeschwin-
digkeit geschieht, kommt es vor daß der nachrücken-
de Draht den zu Beginn noch kleinen Lichtbogen
wieder erstickt. Es kommt dadurch zu wiederholten
Zündvorgängen in schneller Folge, bevor die Licht-
bogenstrecke genügend ionisiert ist und der Lichtbo-
gen stabil brennt. Um dies zu vermeiden, wird mit
einen geringeren Drahtvorschub, dem sogenannten
Drahteinschleichen gezündet um ein sanftes aufset-
zen des Drahtes auf dem Werkstück zu erreichen.
In modernen digitalen Stromquellen sind diese Zünd-
abläufe für die einzelnen Draht- und Gaskombinatio-
nen bereits programmiert.
Wenn der erste Lichtbogen brennt, wird der Ein-
brannd auf dem noch kalten Grundwerkstoff nochBild 7 Tropfenablösung beim MIG/MAG-Impulsschweißen
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gering sein und es kann dadurch an dieser Stelle zu
Einbrandfehlern kommen. Aus diesem Grund wird
kurzzeitig mit erhöhter Schweißenergie gestartet. Wie
ein solches Programm abläuft, ist in Bild 8 darge-
stellt. Zunächst beginnt das Schutzgas zu strömen.
Danach setzt sich die Drahtelektrode mit program-
mierter „Einschleichgeschwindigkeit“ in Bewegung
und zündet beim Berühren des Werkstückes mit dem
programmierten Zündstrom den Lichtbogen. An-
schließend wird für eine einstellbare Zeit mit erhöhter
Schweißenergie gestartet, um Kaltstellen zu vermei-
den (Pstart). Erst danach wird auf das eigentliche
Arbeitsprogramm (PA) umgeschaltet.

9 Das Arbeitsprogramm (PA)
Im Arbeitsprogramm wird die für das eigentliche
Schweißen günstigste Stromstärke und Spannung
programmiert. Wenn notwendig, können diese Werte
innerhalb des Arbeitsprogramms auch zeitabhängig
noch verändert werden, z.B. können, wenn sich der
Lichtbogen Ecken oder Kanten nähert, Strom und
Spannung abgesenkt werden, um Überhitzung zu
vermeiden.

10 Vermeiden von Schweißnahtungänzen
durch ein Endprogramm

Es ist wünschenswert, den sich am Ende der Naht
ausbildenden Krater so klein wie möglich zu halten,
um Endkraterlunker und -risse zu vermeiden. Der
Handschweißer erreicht dies bei konventionellen
Anlagen dadurch, daß er mit dem längergezogenen
Lichtbogen kreisende Bewegungen über dem End-
punkt der Naht ausführt, bevor der Lichtbogen er-
lischt. Bei modernen MIG/MAG-Anlagen kann man
ein Endprogramm (PEND) eingeben (Bild 9). Die Ar-
beitsstromstärke wird dabei zunächst zeitabhängig
heruntergefahren (Slope-down), eine gewisse Zeit
auf einem niedrigeren Niveau gehalten und danach
der Drahtvorschub abgestellt. Da die Stromquelle
aber noch nicht abgeschaltet ist, brennt der Lichtbo-
gen noch etwas am Draht hoch (Drahtrückbrand),
bevor auch die Stromquelle abgeschaltet wird.  Da-
durch wird verhindert, daß das Drahtende in den
Endkrater eintaucht und darin festfriert. Die
Freibrennphase  darf aber auch nicht zu lang sein,
weil sonst der Lichtbogen die Kontaktdüse an-
schmilzt.
Ein weiterer Nachteil einer zu langen Freibrennzeit
ist, daß sich ein dicker Tropfen am Drahtende ausbil-
det. Der Handschweißer schneidet diesen vor dem
nächsten Zünden mit dem Seitenschneider ab. Beim
maschinellen Schweißen ist dies aber meist nicht
möglich. Hier kann das verdickte Drahtende zu
Zündstörungen führen. Moderne Anlagen bieten
deshalb zusätzlich die Möglichkeit, den sich am
Drahtende gebildeten Tropfen durch einen finalen
Impuls abzuschleudern. Das Resultat ist ein regel-
recht angespitztes Drahtende, mit dem beim näch-
sten Mal leicht zu zünden ist. Wenn der Lichtbogen
vollständig erloschen ist, setzt noch eine kurze Nach-
strömphase für das Schutzgas ein. Erst damit ist das
Endprogramm abgeschlossen.

11 Sonderfunktionen
Moderne MIG/MAG-Anlagen bieten noch weitere
Möglichkeiten, mit denen auf den Schweißprozess
eingewirkt werden kann.

12 Einstellen des Lichtbogendrucks
Es wurde schon erwähnt, daß es auf dem in Bild 6
gezeigten Bedienfeld der Schweißanlage die Mög-
lichkeit gibt, die Dynamik zu verstellen. Damit kann
der Lichtbogen härter oder weicher eingestellt wer-
den. Dies geschieht über eine einstellbare Stromdy-
namik ähnlich einer Drosselwirkung. Im Kurzlichtbo-
genbereich, der allerdings für das Schweißen von
Aluminium weniger Bedeutung hat, kann man damit,
z.B. indem man die Drosselwirkung verringert, die
Tropfenablösung beschleunigen. Die Spritzerbildung
wird dadurch zwar etwas größer, der Lichtbogen aber
richtungsstabiler.
Wesentlich interessanter ist die verstellbare Dynamik
beim MIG-Impulsschweißen. Hier bewirkt eine Ver-
ringerung der Drosselwirkung, daß der Impulsstrom
größer wird. Damit erhöht sich auch die aus Grund-

Bild 8 Zündprogramm

t

t
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END

Bild 9 Endprogramm
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strom und Impulsstrom resultierende wirksame
Stromstärke. Eine Folge davon ist, daß das den
Lichtbogen umgebende konzentrische Magnetfeld
verstärkt wird. Dadurch wird der Lichtbogen einge-
schnürt und der Pincheffekt erhöht. Der härtere
Lichtbogen wird weniger leicht durch Magnetfelder
abgelenkt und erzeugt einen schmaleren, tieferen
Einbrand. Die Dynamik muß auf die jeweiligen Be-
dingungen eingestellt werden, d.h. beim Schweißen
dünner Bleche wird man einen weicheren Lichtbogen
bevorzugen, bei dickeren einen härteren.

13 Superpuls-Funktion
Neben dem Pulsen zur gezielten Tropfenablösung in
dem Bereich, der je nach eingestellter Stromstärke
zwischen etwa 15 und 300 Herz liegt, bieten moder-
ne MIG/MAG-Schweißanlagen auch die Möglichkeit
des Pulsens mit nur wenigen Herz (Bild 10). Hier wird
die Schweißenergie mit einstellbarer Frequenz und
Tastverhältnis von einem hohen auf ein niedriges
Niveau hin- und hergeschaltet. Dieses Pulsen mit
niedriger Frequenz hat keinen Einfluß auf die Trop-
fenablösung. Es bewirkt aber eine geringere Wärme-
einbringung. Dies kann beim Schweißen von Wur-
zellagen, beim Schweißen in Position PF und beim
Dünnblechschweißen genutzt werden. Manchmal
wird dieses Pulsen auch beim Schweißen von Deck-
lagen angewendet. Es entsteht eine grobe, allerdings
sehr gleichmäßige Nahtschuppung, wie man es vom
WIG-Impulsschweißen her kennt (Bild 11). Ein sol-
ches Nahtbild wird manchmal aus optischen Gründen
gewünscht.

14 On-line- oder Off-line-Programmieren

Die einzelnen Stadien der beschriebenen Program-
me können beim manuellen Schweißen mittels Bren-
nerschalter in 2- oder 4-Takt-Mode geschaltet wer-
den, oder z.B. beim maschinellen Schweißen zeitab-
hängig durch das gespeicherte Ablaufprogramm.
Die Programme können am Schweißgerät program-
miert werden. Da Programmierzeiten aber unproduk-
tive Zeiten sind – während des Programmierens kann
nicht geschweißt werden – kann das Programmieren
auch mittels einer besonderen Software an einem
Computer oder Laptop erfolgen.

15 Fazit
Moderne, auf Inverterbasis aufgebaute, digitale
MIG/MAG-Anlagen (Bild 12) bieten nicht nur sehr
gute Schweißeigenschaften, sondern auch sehr viel
Komfort für den Ablauf des Schweißens. Der Anwen-
der kann auf das Know-How des Geräteherstellers
zurückgreifen, der nicht nur geeignete Kennlinien
(JOBs) für verschiedene Schweißaufgaben in der

Anlage gespeichert hat, sondern es auch ermöglicht,
komplette Schweißprogramme in der Stromquelle zu
hinterlegen, die auf die Schweißaufgabe abgestimmt
sind. Dies ist besonders wichtig beim Schweißen von
Aluminium, das wegen einiger physikalischer Eigen-
schaften höhere Ansprüche an die exakte Einstellung
der Schweißanlagen stellt. Neben der Nutzung der
vom Gerätehersteller eingegebenen JOBs, kann der
Anwender auch eigene Programm-Abläufe erstellen,
archivieren und später bei Bedarf wieder aufrufen.
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Bild 10 Stomverlauf beim Superpulsen

Bild 11 Aussehen einer mit niedriger Pulsfrequenz ge-
schweißten MIG-Naht

Bild 12 MIG-Schweißen von Aluminium mit Push/Pull-
Brenner


	Was ist bei Aluminium anders als beim Schweißen von Stahl
	Auch auf das Schutzgas kommt es an
	Moderne Geräte erleichtern das Schweißen
	Gute Schweißergebnisse erfordern geeignete Schweißparameter
	Synergetische Einstellung von Schweißparametern
	Mit dem Impulslichtbogen geht vieles noch besser
	Sonderprogramme bringen das Tüpfelchen auf das „i“
	Das sichere Zünden ist wichtig
	Das Arbeitsprogramm (PA)
	Vermeiden von Schweißnahtungänzen durch ein Endprogramm
	Sonderfunktionen
	Einstellen des Lichtbogendrucks
	Superpuls-Funktion
	On-line- oder Off-line-Programmieren
	Fazit
	Schrifttum

