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1. EINLEITUNG
Bei industriellen Fertigungsprozessen hat sich das WIG- (Wolfram-Inert-Gas) 
Schweißen in der Gruppe der Schutzgasschweißverfahren inzwischen einen festen 
Platz erobert. Ursprünglich wurde es als exotisch angesehen und ausschließlich von 
speziell geschulten Schweißern mit besonderer Handfertigkeit zum Fügen bestimmter 
Refraktärmetalle und Sonderlegierungen eingesetzt.

Wegen der einzigartigen Qualität der auf diese Weise hergestellten Verbindungen 
und der außergewöhnlichen Prozessstabilität mit in weiten Bereichen variierbaren 
Schweißparametern wurde das Verfahren stetig weiterentwickelt. Heute wird 
auf dem Markt eine Vielzahl von Anlagen zum mechanisierten WIG-Schweißen 
angeboten, die sich sowohl zur Herstellung einfacher Verbindungen in der Einzel- und 
Kleinserienfertigung eigen als auch zur Lösung anspruchsvollster Fügeaufgaben in 
High-Tech Erzeugnissen herangezogen werden können.

Die gestiegene Leistungsfähigkeit elek-
tronischer Baugruppen ermöglichte 
schließlich das automatisiert ablaufende 
Orbitalschweißen, denn der WIG-Prozess 
ließ sich nun in allen Zwangslagen sicher 
beherrschen. Komplexe Schweißzyklen 
werden mit Hilfe eines PC programmiert, 
die Steuerung greift auf die gespeicherten 
Schweißparameter zu und sorgt dafür, dass 
die in den Spezifikationen festgelegten 
Vorgaben in keinem Augenblick über- 
oder unterschritten werden. Einmal 
programmierte Schweißzyklen können 
anschließend beliebig oft wiederholt 
werden, ohne dass sich am Ergebnis etwas 
ändert: einwandfreie Schweißverbindungen 
ohne jegliche Fehler.

Wärmetauscher oder Wärmeaustauscher bzw. Wärmeübertrager, wie sie auch genannt 
werden, dienen dazu, die in einem Medium enthaltene thermische Energie an eines oder 
mehrere andere weiterzugeben. Dabei können die Aggregatzustände der beteiligten 
Medien unterschiedlich sein: flüssig-flüssig, flüssig-gasförmig und gasförmig-gasförmig, 
aber es kommen auch pastöse Formulierungen oder Suspensionen mit festen Partikeln 
vor. Wenn ein Wechsel der Aggregatzustände erfolgt, werden die Wärmetauscher 
Verdampfer oder Kondensator genannt. Wärmetauscher sind Bauelemente, die in 
unterschiedlichsten Anlagen im kommerziellen und privaten Bereich eingesetzt werden, 
entsprechend vielgestaltig sind ihre Bauformen und Ausführungen.

Abb. 1 :  Plattenwärmetauscher 
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Plattenwärmetauscher (Abb. 1) können sehr kompakt gestaltet werden, allerdings sind 
sie weniger geeignet, wenn es um hohe Drücke oder kontaminierte Medien geht.

Mantel-Rohr-Wärmetauscher (Rohrbündelwärmetauscher) sind aus vielen Rohren 
zusammengesetzt (Abb. 2), die von einem Zylinder umschlossen werden. Die Rohrenden 
sind dicht mit den beiden Rohrböden verbunden, die sich an den gegenüberliegenden 
Seiten des Zylinders befinden. Diese Art von Wärmetauschern kann auch bei sehr 
hohen Drücken und Temperaturen eingesetzt werden. Je nach ihrer Funktion in der 
Anlage werden sie als Kühler, Kühlturm, Dampferzeuger, Verdampfer, Kondensator, 
Rekuperator etc. bezeichnet, um nur einige zu nennen.

Abb. 2 :  Rohre und Rohrböden im Inneren 
eines Rohrbündelwärmetauschers

Die Zuverlässigkeit und Lebenserwartung eines Rohrbündelwärmetauschers hängt 
in hohem Maße von der Qualität der Verbindungen zwischen den Rohren und den 
Rohrböden ab. Jede einzelne, und in vielen Wärmetauschern existiert eine beträchtliche 
Anzahl davon, muss während seiner gesamten Einsatzdauer absolut dicht bleiben. In 
Abhängigkeit des geplanten Einsatzes ist die Auswahl des richtigen Fügeverfahrens von 
enormer Wichtigkeit für einen dauerhaften Betrieb des Wärmetauschers. Dabei muss 
berücksichtigt werden, dass diese Verbindungen oft mit hohen Spannungen durch 
den für die Prozessführung notwendigen Druck beaufschlagt werden, darüber hinaus 
müssen sie auch die bei wiederholten Temperaturwechseln durch die unterschiedliche 
Ausdehnung von Rohren, Rohrböden und Zylinder verursachten Kräfte aufnehmen. 
Auch den in den Fügebereichen verstärkt auftretenden Korrosionserscheinungen muss 
Rechnung getragen werden, um ein vorzeitiges Versagen der Bauteile zu verhindern.

Bei der Herstellung solcher Verbindungen haben sich mehrere Verfahren bewährt: 
Einwalzen der Rohre in den Rohrboden, hydraulisches Aufweiten, Explosionsaufweiten 
und Schweißen (Abb. 3). Um die geforderten Eigenschaften zu erzielen, lassen 
sich die Verfahren kombinieren: vom eingewalzten Bereich des Rohres werden die 
auftretenden mechanischen Spannungen aufgenommen, während die notwendige 
Lecksicherheit während der gesamten Lebensdauer des Apparates durch eine 
abschließend eingeschweißte Dichtnaht gewährleistet wird. Bestimmte Eigenschaften 
einer tragfähigen Verbindungsschweißung können verbessert werden, wenn das Rohr 
im Bereich des Rohrbodens im Inneren der Bohrung aufgeweitet wird.
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Innerhalb des Wirtschaftsraumes der EU trat im Jahre 2016 die Druckgeräterichtlinie 
2014/68/EU (vormals 97/23/EC) in Kraft. Durch diese werden Konstruktion, Herstellung 
und Konformitätskriterien für alle Druckbehälter mit Innendrücken über 0,5 bar 
verbindlich festgelegt, so dass sich ein hoher Sicherheitsstandard ergibt und ein freier 
Austausch der Apparate innerhalb des Gültigkeitsbereiches der DGRL gewährleistet ist.

Für Lieferungen in die USA oder bei entsprechenden Vorgaben durch den Auftraggeber 
sind die ASME-Standards Section VIII der American Society of Mechanical Engineers zu 
Grunde zu legen.

In Deutschland sind darüber hinaus die Vorgaben der von der Arbeitsgemeinschaft 
Druckbehälter herausgegebenen AD-Merkblätter und die Technischen Regeln für 
Dampfkessel TRD einzuhalten.

Die im Bereich der EU anzuwendenden Vorgaben bezüglich der Qualitätssicherung 
sind in den Normen ISO 9001:2008 und EN 729-2; ISO 9001:2008 festgelegt und in 
den USA gleichermaßen anerkannt.

Die EU-Vorgaben bezüglich der Schweißtechnik finden sich in der Norm EN 288-3 / A1, 
in den USA ist in diesem Fall der ASME-Standard Section IX zu beachten.

Die Herstellung von Apparaten für die Zubereitung von Lebensmitteln und Getränken 
fällt darüber hinaus in den Gültigkeitsbereich der Richtlinie „Hygienische Schweißungen 

Einwalzen
Hydraulisches 

Aufweiten
Explosionsaufweiten Schweißen

Abb. 3 :  Bewährte Verfahren zur Herstellung von Verbindungen zwischen Rohren und 
Rohrböden

Beim Einsatz der Schweißtechnik zur Herstellung der Rohr-Rohrbodenverbindungen 
ergibt sich in praktisch allen Fällen die gleiche Problemstellung: eine bedeutende 
Anzahl gleicher Schweißnähte ist einzubringen, wobei diese den strengen Vorgaben 
internationaler Regelwerke und Richtlinien genügen müssen.

Um eine Harmonisierung der nationalen Druckbehälterverordnungen zu erreichen und 
diese schließlich abzulösen, wurde im Jahre 2002 die europäische Norm EN 16445 
veröffentlicht. Durch regelmäßige Aktualisierungen wurde dann eine vollständige 
Übereinstimmung mit der nun gültigen Druckgeräterichtlinie DGRL (im Englischen 
Pressure Equipment Directive PED) erreicht.
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an Edelstahlrohrleitungssystemen für die Lebensmittelindustrie“, die von der European 
Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) erarbeitet wurde.

Durch entsprechende Vorgaben seitens des Auftraggebers kann das Einhalten 
weiterer Normen, Spezifikationen und Richtlinien eingefordert werden. Dann muss 
die einwandfreie Qualität der Schweißverbindungen nicht nur durch eine Sichtprüfung 
festgestellt werden, sondern es sind auch für Nahtgeometrie, Zusammensetzung des 
Schweißgutes, Gefüge, mechanische Eigenschaften sowie Korrosionsbeständigkeit etc. 
weitere Nachweise durch zerstörungsfreie und zerstörende Prüfmethoden zu führen.

Falls nicht direkt durch Normen oder kundenseitige Vorgaben ausgeschlossen lassen sich 
fast alle Rohr-Rohrbodenverbindungen mit Hilfe manueller Schweißverfahren herstellen. 
Voraussetzung dabei ist allerdings, dass während der gesamten Bauzeit genügend 
Schweißer mit der notwendigen Handfertigkeit und gültigen Zulassungen zur Verfügung 
stehen. Wegen der geringeren Wiederholgenauigkeit bei manuell eingebrachten 
Schweißnähten ist zusätzlich mit einem erhöhten Prüfaufwand zu rechnen.

Um diesbezügliche Schwierigkeiten auszuschließen, sollte der Einsatz des WIG-
Schweißens bei praktisch allen Vorhaben von vorneherein in Erwägung gezogen 
werden. Der herausragende Vorteil der mechanisierten Schweißverfahren besteht 
darin, die Herstellung einer großen Anzahl gleicher Schweißnähte zu wirtschaftlich 
interessanten Konditionen zu ermöglichen. Durch das WIG-Schweißverfahren wird 
sichergestellt, dass die so erzeugten Fügeverbindungen nicht nur den Anforderungen 
der strengsten Normen und Richtlinien entsprechen, sondern diese oft sogar in 
weiten Bereichen übertreffen. Der Markt bietet eine große Auswahl an WIG-
Orbitalschweißmaschinen, die für das Einbringen von Rohr-Rohrbodenverbindungen 
bestens geeignet sind. Viele mobile Geräte sind robust genug konstruiert, um auch unter 
den rauen Einsatzbedingungen direkt auf der Baustelle zuverlässig zu funktionieren. 
Der Betrieb von Orbitalschweißköpfen kann auch mit angelerntem Personal erfolgen, 
im Gegensatz zum manuellen Schweißen hängt die Qualität der Verbindungen nicht 
vom handwerklichen Geschick der Bediener ab.

Wenn die Produktivität gesteigert werden soll, lässt sich die vorhandene 
Standardausrüstung entsprechend erweitern. Durch den Einsatz eines Umschaltkoffers 

Abb. 4 :  Orbitalschweißtechnik ermöglicht die Verbindung von Rohren mit dem Rohrboden an 
extrem schwer zugänglicher Stelle hinter der Abdeckung bei einem 
Doppelplattenwärmetauscher
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wird es möglich, zwei Orbitalschweißköpfe mit einer einzigen Schweißstromquelle zu 
verbinden, selbsthaltende Spannvorrichtungen erlauben es einem Bedienungsmann, 
mit mehreren Orbitalschweißköpfen gleichzeitig zu arbeiten.

Zur Lösung besonders anspruchsvoller Schweißaufgaben werden Spezialausrüstungen 
mit kundenspezifisch ausgelegten Werkzeugen angeboten. Innenrohrschweißungen 
oder Schweißungen an Doppelplattenwärmetauschern (Abb. 4), z.B. für Ladeluftkühler, 
lassen sich überhaupt nur durch den Einsatz des WIG-Schweißens mit besonderen 
Schweißlanzen verwirklichen, da die Schweißbereiche extrem unzugänglich sind.

2. Wärmetauscher als Funktionseinheiten in der 
Haustechnik und bei industriell Eingestzten 
anlagen 

Wärmetauscher unterschiedlichster Größe und Bauart werden mit großem Erfolg in 
vielen Bereichen der Technik eingesetzt, winzig kleine Exemplare sind vom Anwender 
oft überhaupt nicht wahrnehmbar, während sich mächtige Exemplare als zusätzliche 
Orientierungspunkte in der Landschaft anbieten. Einige Wärmetauscher werden in der 
Tieftemperaturtechnik nahe dem absoluten Nullpunkt betrieben, andere arbeiten bei 
Zimmertemperatur oder mit sehr heißen Medien, und auch der Innendruck und die 
weiteren Prozessgrößen können in weiten Grenzen variiert werden.

Die sehr kleinen Wärmetauscher dienen beispielsweise zur Wärmeabfuhr 
elektronischer Komponenten und werden in Laptop-Computern verbaut. Kühltürme 
gehören mit zu den größten Wärmetauschern und sind in der Landschaft neben den 
Betriebsgebäuden der Kraftwerke schon von weitem an ihren weißen Dunstwolken zu 
erkennen. Häuser und Gebäude werden in den meisten Fällen mit fossilen Brennstoffen 
beheizt. In dem Heizkessel befindet sich 
ein erster Wärmetauscher, der den heißen 
Verbrennungsgasen Energie entzieht 
und das zirkulierende Wasser erwärmt. 
In den Räumen individuell angebrachte 
Wärmetauscher dienen als Heizkörper, 
hier gibt das Wasser die aufgenommene 
Energie an die Umgebung ab. Weitere 
Einsatzgebiete von Wärmetauschern in 
der Haustechnik umfassen Klimaanlagen, 
Heizen von Swimmingpools und Spas und 
Kühlen von Lebensmitteln und Getränken. 
Die Arbeitsweise dieser Kühlgeräte 
basiert auf einer Phasenumwandlung. Für 
den Übergang des Kühlmittels von dem 
flüssigen in den gasförmigen Zustand 
wird Energie benötigt, die der Verdampfer 
der Umgebung entzieht, dadurch sinkt 
die Temperatur im Kühlraum. Bei der 
anschließenden Umwandlung des nun 

Abb. 5 :  Die Kühltürme eines Kraftwerkes 
sind bereits von weitem zu erkennen
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gasförmigen Kühlmittels in den flüssigen Zustand wird Energie freigesetzt, die von 
einem Kondensator als Abwärme abgegeben wird.

Wärmetauscher von industriellen Anlagen werden im Allgemeinen unter besonderen 
Einsatzbedingungen betrieben und für den jeweiligen Einsatzzweck speziell ausgelegt. 
Bei der Lebensmittelverarbeitung und Getränkeherstellung z. B. müssen sie den 
geltenden Hygienevorschriften entsprechend gestaltet werden. Ein häufig auftretendes 
Problem stellen dabei Produktreste dar, die für längere Zeit in vorhandenen Toträumen 
verbleiben und dort verderben. Plötzlich freigesetzt können sie dann eine ganze 

Charge kontaminieren und unbrauchbar machen. 
Wärmetauscher für diese Art von Anwendungen 
müssen daher frei von Toträumen sein, es dürfen 
während des Betriebes keine Produktreste 
zurückgehalten werden und die Behälter müssen 
sich vollständig entleeren lassen.

Im Bereich der pharmazeutischen Industrie treten 
die gleichen Schwierigkeiten auf, darüber hinaus 
müssen besondere Vorschriften bezüglich der 
Herstellungsbedingungen hochreiner Produkte 
beachtet werden. Um zu verhindern, dass 
Teile der zu verarbeitenden Substanzen an den 
Schweißnähten haften bleiben oder sich Mikroben 
darauf festsetzen und vermehren, müssen die 
Oberflächen vollkommen glatt und porenfrei sein. 
Daher wird der Einsatz des WIG-Orbitalschweißens 
bereits in vielen Spezifikationen und Richtlinien 
verbindlich vorgeschrieben.

Im Gegensatz zu anderen Anwendungsbereichen, 
in denen ein gewisser korrosiver Abtrag erlaubt ist, 
soweit dadurch die Lebensdauer der Bauteile nicht 
beeinträchtigt wird, führt jede noch so geringe 
Verunreinigung durch den Verarbeitungsprozess 
in der Lebensmittel- und Getränkezubereitung 

und bei pharmazeutischen Produkten unweigerlich zum Verwerfen der gesamten 
Charge. Die hier zum Einsatz kommenden Wärmetauscher werden daher bevorzugt 
aus korrosionsbeständigem Stahl, Titan oder sogar Zirkon hergestellt, oft werden 
die Oberflächen zusätzlich elektropoliert (Abb. 6). Die Schweißstellen werden dann 
sorgfältig auf das Vorhandensein von Anlauffarben kontrolliert, denn diese sind nicht 
erlaubt. Um unerwünschte Oxidationen bei sauerstoffempfindlichen Metallen und 
Legierungen von vornherein auszuschließen, können spezielle Orbitalschweißköpfe 
eingesetzt werden, bei denen der gesamte Schweißnahtbereich durch eine zusätzlich 
angebrachte Schutzgasglocke abgeschirmt wird.

Zur Prozessführung von mit fossilen Brennstoffen betriebenen Kraftwerken wird eine 
ganze Reihe verschiedener Wärmetauscher benötigt. Als zentrales Bauelement dient 
ein Kessel, also ein sehr großer Wärmetauscher. Die beim Verfeuern des Brennmaterials 
freigesetzten Rauchgase erwärmen das Speisewasser, welches durch die an den 

Abb. 6 :  Wärmetauscher für eine 
Anlage zur Herstellung 
hochreiner Produkte, die 
Schweiß-verbindungen sind frei 
von Anlauffarben und die 
Oberflächen elektropoliert
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Wänden des Brennraumes verlegten Rohre geleitet wird. In weiteren nachgeschalteten 
Wärmetauschern wird dann überhitzter Dampf erzeugt, der zum Antrieb von Turbinen 
genutzt wird, die ihrerseits mit den Generatoren für die Stromerzeugung verbunden 
sind. Der die Turbinen verlassende Dampf wird zurückgekühlt und schließlich in 
dem bereits erwähnten Kühlturm durch Kondensation in den flüssigen Zustand 
umgewandelt, so dass er dem Prozess nun erneut als Speisewasser zugeführt werden 
kann. Die aus dem Kessel kommenden noch heißen Abgase werden durch einen 
sogenannten Economiser geleitet. Das ist ein Wärmetauscher, der dem Abgasstrom 
thermische Energie entzieht und damit die Verbrennungsluft vorheizt, was bei dem 
Kraftwerk zu einer Verbesserung des Wirkungsgrades führt. Eine weitere Steigerung 
der Effizienz wird erzielt, wenn ein nachgeschalteter Wärmetauscher eingesetzt wird, 
um mit der restlichen Abwärme der Rauchgase die Temperatur des zugeführten 
Kesselspeisewassers zu erhöhen.

Jeder Wärmetauscher in einem Kraftwerk hat 
spezifische Funktionen zu erfüllen und wird 
deshalb individuell geplant und gefertigt. Die 
Auslegung muss so erfolgen, dass der Apparat die 
gestellten Anforderungen zuverlässig erfüllt und 
die erwartete Lebensdauer sicher erreicht wird, 
aber es ist auch notwendig, die Konsequenzen 
zu berücksichtigen, mit denen bei einer Leckage 
oder einem auftretenden Totalausfall gerechnet 
werden muss. Eine leichte Undichtigkeit des 
Wärmetauschers für die Vorwärmung der 
Verbrennungsluft beispielsweise führt zwar zu einer 
Verringerung des Wirkungsgrades der Anlage, 
aber die daraus resultierenden finanziellen Verluste 
bleiben sicherlich überschaubar. Tritt dagegen ein 
Schaden an einem der vor den Turbinen befindlichen 
Überhitzer auf, muss u. U. das gesamte Kraftwerk unplanmäßig stillgelegt werden, 
was zu unverhältnismäßig hohen Mehrkosten führen kann. Servicemöglichkeiten 
und Reparaturfreundlichkeit der betreffenden Aggregate spielen deshalb bereits bei 
der Konstruktion eine wichtige Rolle: das Reinigen der Innen- und Außenflächen im 
Rahmen regelmäßiger Wartungsarbeiten muss ebenso wie ein Austauschen oder 
Außerbetriebsetzen defekter Rohre mit vertretbarem Aufwand möglich sein.

Wärmetauscher im Primärkreislauf von Kernkraftwerken müssen sich durch extreme 
Zuverlässigkeit auszeichnen. Bei einer typischen Prozessführung verlässt das kontaminierte 
Wasser den Reaktor und erreicht den Dampferzeuger mit einer Temperatur von 330 °C, 
dort wird das nicht verstrahlte Wasser des Sekundärkreislaufes bei einem Druck von 
73 bar auf eine Temperatur von 289 °C gebracht. Jegliches Vermischen des Wassers 
von Primär- und Sekundärkreislauf wäre mit katastrophalen Konsequenzen für Leben 
und Umwelt verbunden, die absolute Dichtheit des Wärmetauschers muss zu jeder 
Zeit gewährleistet bleiben. Um die thermischen Spannungen zu verringern, ist jedes 
der 5.599 Rohre U-förmig gebogen und mit den 11.198 Bohrungen des Rohrbodens 
verbunden. Der Rohrboden selbst besteht aus einer 600 mm starken Platte aus niedrig 
legiertem Stahl, die auf der Seite des Primarkreislaufes durch eine Beschichtung 

Abb. 7 :  Dampferzeuger in 
einem Kraftwerk
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mit Inconel geschützt wird. Genauere Einzelheiten bezüglich der Gestaltung der 
Fügeverbindungen, der zu ihrer Herstellung eingesetzten Schweißausrüstung und der 
Ausführung der Schweißungen sind im Anhang zu finden.

Die bei der Harnstoffherstellung eingesetzten Hochdruckwärmetauscher (Stripper-
Condenser) sind mit Rohren ausgestattet, deren Durchmesser 25 oder 31 mm betragen, 
ihre Stärken bewegen sich zwischen 2 und 3 mm. Um den Angriffen der aggressiven 
Chemikalien standzuhalten werden sie aus einer besonders harnstoffbeständigen 
Stahlsorte oder einer Nickelbasislegierung mit ähnlichen Eigenschaften hergestellt, 
die Primärseite des Rohrbodens wird dann durch eine Beschichtung mit dem gleichen 
Werkstoff geschützt. Die Schweißverbindung zwischen Rohren und Rohrboden in 
Form einer Kehlnaht ist so ausgeführt, dass Beschichtung und Rohrwerkstoff direkt 
zusammengefügt werden und so kein Korrosionsangriff auf ungeschützten Werkstoff 
erfolgen kann. Das Einbringen der Schweißnaht muss dabei mit großer Präzision 
erfolgen, eine übermäßige Durchschweißung könnte die Beschichtung des Rohrbodens 
und das Rohr selbst beschädigen.

Für die Herstellung von Wärmetauschern von Anlagen zur Gewinnung konzentrierter 
Schwefelsäure stehen ebenfalls besonders beständige Stahlsorten zur Verfügung. Diese 
SX-Legierungen zeichnen sich durch ihre Korrosionsbeständigkeit aus, allerdings sind sie 
überaus empfindlich, was ihre Schweißeigenschaften angeht. Eine möglichst niedrige 
Wärmeeinbringung in kontrollierter Form ist dabei unabdingbar und sollte durch das 
gezielte Einbringen von Zusatzdraht unterstützt werden. Das Wiederaufschmelzen von 
Heftstellen kann zu Rißbildungen führen, beim Beginn und Ende einer Schweißnaht 
dürfen keine zu plötzlichen Parameteränderungen auftreten, vielmehr sollten diese 
durch einen sanften Stromanstieg oder eine allmähliche Stromabsenkung vermieden 
werden. Der WIG-Schweißprozess erlaubt es, alle Schweißparameter zu steuern und 
verlässlich zu kontrollieren.

Bei der Papierherstellung müssen die Materialien der Wärmetauscher den Angriffen durch 
Stoffe standhalten, die bei Faulprozessen der mit einem hohen Anteil von Holzfasern 
versetzten wässerigen Suspensionen entstehen, zusätzlich beigegebene Reagenzien wie 
Bleich- und Hilfsmittel unterstützen die ungünstigen Korrosionseinflüsse noch. Hier hat 
sich Titan als Werkstoff mit ausreichender Beständigkeit bewährt, allerdings ist dieses 
Metall äußerst sauerstoffaffin und muss beim Schweißen durch besondere Maßnahmen 
gegen schädliche Einflüsse der umgebenden Atmosphäre geschützt werden.

3. Bewährte bauformen von wärmetauschern

Abb. 8 :  Plattenwärmetauscher

Wärmetauscher sind sehr vielseitig 
einsetzbar und erfüllen ihre Aufgaben in den 
unterschiedlichsten Bereichen der Technik. 
Einige besonders verbreitete Bauformen 
werden im Folgenden beschrieben.

3.1. Plattenwärmetauscher
Plattenwärmetauscher (Abb. 8) werden 
aus Tafeln zusammengesetzt, zwischen 
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denen sich Kanäle befinden, durch die das Fluid geleitet wird. Die Platten können mit 
Dichtungen versehen und zusammengeschraubt werden, bei anderen Konstruktionen 
werden sie zusammengelötet oder verschweißt. Plattenwärmetauscher zeichnen 
sich durch ihre Kompaktheit aus, die im Vergleich mit Röhrenwärmetauschern 
große Oberfläche ermöglicht einen höheren Wärmeübergang bei gleichem 
Bauvolumen. Häufig eingesetzt werden sie bei der Lebensmittelverarbeitung und 
Getränkezubereitung, von Molkereien, in der chemischen Industrie sowie bei der 
Herstellung pharmazeutischer Produkte und Erzeugnissen auf Mineralölbasis. Je nach 
Anforderung und Einsatzgebiet kommen als Konstruktionsmaterialien Kunststoffe 
in Frage, bei den Metallen sind es bevorzugt Kupfer und Aluminium, für hochreine 
Produkte eignen sich korrosionsbeständige Stahlsorten besonders gut.

3.2. Luftgekühlte wärmetauscher 
In vielen Fällen steht Kühlwasser nur in sehr begrenztem Maß oder überhaupt nicht zur 
Verfügung. Wenn es einem Fluss entnommen wird, können die entstehenden Engpässe 
verschiedene Ursachen haben: niedrige Pegelstände, zu hohe Wassertemperatur oder 
sogar Eisbildung. Die maximal mit dem Kühlwasser abführbare Energiemenge kann 
durch gesetzliche Bestimmungen oder andere Vorgaben bezüglich des Umweltschutzes 
eingegrenzt sein. Es darf auch nicht vergessen werden, dass Kühlwasser aus natürlichen 
Quellen analysiert, gefiltert, behandelt, gesäubert und gepumpt werden muss, 
wodurch zusätzliche Kosten entstehen. Nicht zuletzt wirft die Wiedereinleitung des 
entnommenen Wassers wegen möglicher Verschmutzungen zunehmend Probleme auf.

Abb. 9 :  „Stopfendesign“ des Sammlers bei 
einem luftgekühlten Wärmetauscher

Luftgekühlte Wärmetauscher (Abb. 9) 
werden ohne Kühlwasser betrieben, 
sie geben die überschüssige Wärme 
direkt an die umgebende Atmosphäre 
ab. Bei den sogenannten Fin Fan-
Wärmetauschern befindet sich nur 
eines der beteiligten Medien in 
einem geschlossenen Kreislauf, das 
zweite dagegen nicht. Diese Art von 
Wärmetauschern ist sehr verbreitet 
und in Anlagen zur Energieerzeugung, 
bei der Kraft-Wärme-Kopplung, 
der Chemikalienherstellung, der Öl- 

und Gasförderung und Verarbeitung 
sowie in  Raffinerien, Bergwerken, 

Verhüttungsbetrieben und vielen anderen Industriebereichen zu finden.

Luftgekühlte Wärmetauscher können immer dann eingesetzt werden, wenn die 
Temperatur des zu kühlenden Mediums höher ist als die der Umgebungsluft. Der 
Wärmetausche ist mit einer großen Anzahl von Rohren ausgestattet, durch die das 
Fluid geleitet wird. Ein oder mehrere Ventilatoren erzeugen einen starken Über- oder 
Unterdruck, der entstehende Luftstrom streicht an den Rohren vorbei und sorgt für die 
gewünschte Wärmeabfuhr.

Die beiden Enden eines jeden Rohres sind jeweils mit der Innenwand eines rechteckigen 
Behälters verbunden, diese Behälter werden als Sammler bezeichnet. Der vom Prozess 
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kommende heiße Fluidstrom erreicht den ersten Sammler und wird von hier aus 
gleichmäßig durch die Rohre geleitet. Nach dem Abkühlen wird er in dem Sammler auf 
der anderen Seite wieder zusammengeführt und kann in den Prozess zurückfließen. 
Für die Ausführung der Sammler hat sich das Stopfendesign bewährt. Vor der 
Montage werden in die vordere Wand des Sammlers Bohrungen eingebracht. Diese 
Zugangsöffnungen liegen den Rohrenden genau gegenüber und dienen während 

Abb. 10 :  Durch Umwickeln mit Aluminium-
streifen hergestellte Flossenrohre für 
luftgekühlte Wärmetauscher geringer 
Leistung

des Zusammenbaus zum Durchstecken 
der Werkzeuge für das Aufweiten 
der Rohre und/oder ihr Einschweißen. 
Nach der Inbetriebnahme werden die 
Zugangsöffnungen benutzt, um im 
Zuge von Wartungsarbeiten hartnäckige 
Verschmutzungen zu entfernen und 
bei Instandsetzungsarbeiten defekte 
Rohre abzudichten oder zu ersetzen. 
Während des Betriebes werden die 
Zugangsöffnungen in den Sammlern des 
Wärmetauschers mit Stopfen verschlossen.

Der Wärmeübergangskoeffizient zwischen 
einer Flüssigkeit und der Innenwand eines 
Rohres liegt um Zehnerpotenzen höher als 
der zwischen der Rohraußenwand und der 
umgebenden Atmosphäre. Um das daraus resultierende Ungleichgewicht zu kompensieren 
wird die Außenfläche glatter Rohre oft durch Flossen vergrößert. Ähnliche Verhältnisse 
liegen bei Wärmetauschern vor, deren wasserdurchströmte Rohre von außen mit heißen 
Verbrennungsgasen beaufschlagt werden. Auch hier werden die Rohre außen mit Flossen 
versehen, um die bestehenden Unterschiede im Wärmeübergang auszugleichen.

Flossenrohre für Wärmetauscher mit geringer Leistung sind oft aus glattwandigen 
Rohren gefertigt, um die L-förmig gebogene Aluminiumstreifen in Spiralen gewickelt 
werden (Abb. 10). Diese kostengünstige Variante wird allerdings mit einem großen 
Nachteil erkauft: der ohnehin schon nicht besonders gute Wärmeübergang zwischen 
der Rohraußenfläche und dem Aluminiumstreifen verschlechtert sich noch weiter 
mit steigender Temperatur. Auf Grund der geometrischen Verhältnisse und meist 
unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten zwischen dem Rohrwerkstoff und 

Abb. 11 :  Spaltlose Konstruktionen von Flossenrohren für 
höhere Leistungen mit mechanischer Verklammerung 
oder umschließender Hülse, Verbindung der 
Flossenrohre durch Einschweißen passender Bögen
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den Aluminiumstreifen vergrößert sich der Spalt zwischen den beiden mit zunehmender 
Erwärmung und bildet so eine störende thermische Barriere. Um eine einwandfreie 
Funktion der Wärmeableitung auch bei hohen Arbeitstemperaturen zu gewährleisten 
sind spaltfreie Ausführungen besser geeignet. Dabei werden die Flossen entweder mit der 
Rohrwand mechanisch verklammert oder sie umschließen das Rohr vollständig in Form 
einer Hülse. Bei einer mechanischen Verklammerung (Abb. 11) wird die Außenwand des 
Rohres mit einer schraubenförmigen Nut versehen, in die das Fußende der Flosse genau 
hineinpasst und darin befestigt werden kann. Bei dieser Art der Verbindung bleibt ein 
guter Wärmeübergang auch bei höheren Einsatztemperaturen erhalten.

Bei einer anderen Herstellungsmethode werden glattwandige Rohre von einer 
Aluminiumhülse umschlossen, aus der dann die Flossen durch spanende Bearbeitung 

Abb. 12 :  Luftgekühlte Wärmetauscher (Kühler) 
zum Einsatz in Fahrzeugen

Einrichtungen zu finden. Praktisch jeder Kühlschrank, jede Tiefkühltruhe und die meisten 
Klimaanlagen sind mit einem Kondensator ausgerüstet, der über Jahrzehnte hinweg 
wartungsfrei funktioniert und den Anschluss an eine separate Kühlwasserver- und 
Entsorgung überflüssig macht. Beim Betrieb von Verbrennungsmaschinen werden große 
Mengen an Abwärme freigesetzt, für Fahrzeuganwendungen scheiden Anschlüsse an 
stationäre Kühlwasserversorgungen aus. Auch hier wird die Umgebungsluft benutzt, 
um die überschüssige Energie aus einem geschlossenen Kühlkreislauf abzuführen 

Abb. 13 :  Rohrbündelwärmetauscher (Prinzip)

entstehen. Diese Flossenrohre weisen 
einen exzellenten Wärmeübergang 
selbst bei höchsten Temperaturen 
auf, darüber hinaus sind sie durch die 
vollständige Umhüllung mit Aluminium 
besonders gut gegen Angriffe 
aggressiver Medien geschützt und 
beständig gegen Spaltkorrosion.

Luftgekühlte Wärmetauscher verrichten 
nicht nur in industriellen Anlagen ihren 
Dienst, sondern sind auch in zahllosen 
elektrischen Geräten und mobilen 
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sowie die Überhitzung von Öl und weiteren Betriebsflüssigkeiten zu vermeiden. Die 
Wärmetauscher werden in diesem Fall als Kühler bezeichnet (Abb. 12).

3.3. Rohrbündelwärmetauscher
Die Rohre von Rohrbündelwärmetauschern befinden sich in einem zylindrischen 
Gehäuse, das an beiden Seiten mit einem Klepperboden verschlossen ist. Bei 
Wärmetauscherausführungen mit geraden Rohren (Abb. 13) sind die Rohrenden an 
zwei sich gegenüberliegende Rohrböden angeschlossen. Die Rohrböden sind entweder 
fest mit dem Gehäuse verbunden oder einer der beiden ist verschiebbar angeordnet, 
wodurch die während des Betriebes infolge der Wärmeausdehnung auftretenden 
mechanischen Spannungen verringert werden können. Ein Medium wird auf einer 
Seite zwischen den Rohrböden in das Gehäuse eingeleitet, fließt dann zwischen den 
Umlenkblechen hindurch an den Außenwänden der Rohre entlang und verlässt den 
Wärmetauscher durch einen weiteren Anschlussstutzen auf der anderen Seite. Das 
zweite Medium tritt in die Kammer zwischen Rohrboden und Klöpperboden ein, 
passiert dann die Rohrbündel und verlässt den Wärmetauscher anschließend durch die 
gegenüberliegende Kammer.

Als konstruktive Maßnahme zur Verringerung der bei hohen Temperaturen auftretenden 
thermischen Spannungen hat sich der Einbau U-förmig gebogener Rohre bewährt. 
Dabei werden die Rohre an einem Ende durch Rohrbögen verbunden, während sich 
Zu- und Ablauf für das zweite Medium nebeneinander an der gegenüberliegenden 

Abb. 14 :  Bündel U-förmiger Rohre für 
einen als Dampferzeuger arbeitenden 
Wärmetauscher

Seite des Wärmetauschers befinden. Bei dieser Bauart muss zwischen den Rohren und 
Bögen eine bedeutende Anzahl von zusätzlichen Schweißnähten eingebracht werden 
(Abb. 14). Zwar gehört das Fügen von Rohren und Rohrbögen zu den Routinearbeiten 
bei der Vorfertigung und auf der Baustelle, aber die Rohre liegen so eng beieinander, 
dass manuelles Schweißen nur sehr schwer oder überhaupt nicht möglich ist. Der 
Einsatz offener WIG-Orbitalschweißköpfe erlaubt hier ein zügiges Arbeiten, die 
Verbindungen werden wiederholgenau und fehlerfrei hergestellt und selbst die 
am schwersten zugänglichen Stellen können mit aufgabenspezifisch angepassten 
Schweißwerkzeugen sicher erreicht werden.



THE ART OF WELDING

Ih

Ib

Tb

Th

17

WIG-Orbitalschweißen von industriellen Wärmetauschern

4. Orbitalschweissen von Rohr-
Rohrbodenverbindungen

4.1. Grundlagen des Orbitalschweißens

4.1.1. WIG-Brenner
Ein WIG-Brenner arbeitet mit einer nicht abschmelzenden Wolframelektrode, die 
in einer Gaslinse montiert ist und von einer Keramikdüse umgeben wird. Durch eine 
kontinuierliche Entladung zwischen der Elektrode und dem Werkstück, dem elektrischen 
Lichtbogen, wird Wärme freigesetzt, die zum Entstehen eines Schmelzbades führt. Die 
Gaslinse erzeugt einen laminaren Gasstrom, durch den die bis zur Rotglut aufgeheizte 
Wolframelektrode, das schmelzflüssige Metall im Schweißbad und der aufgeheizte Bereich 
des Werkstückes gegen den schädlichen Einfluss des Sauerstoffs aus der umgebenden 
Atmosphäre geschützt wird. Der Lichtbogen bildet sich sehr stabil und gleichmäßig aus, 
beim WIG-Prozess werden keine Spritzer und kein Schweißrauch freigesetzt.

4.1.2. Zünden des Lichtbogens
Bei der üblicherweise angewendeten Hochfrequenzzündung werden während einer 
Dauer von 2 Mikrosekunden Spannungen mit einer Frequenz von 50 Hz und Spitzen 
von bis zu 10 kV erzeugt. Durch Ionisation bekommt die Gassäule zwischen Elektrode 
und Werkstück leitende Eigenschaften, ein Lichtbogen zündet und der Schweißstrom 
beginnt zu fließen. Die HF-Zündung kommt standardmäßig bei allen modernen WIG-
Schweißanlagen zum Einsatz.

4.1.3. Schweißstrom
Die Schweißstromstärke hat wesentlichen Einfluss auf den gesamten Schweißprozess, 
daher muss ihr Wert fortlaufend durch die Steuerung der Schweißstromquelle überwacht 
werden. Um bei den verschiedenen Anwendungen bestmögliche Ergebnisse zu 
erzielen, können die Schweißstromquellen 
unterschiedliche Schweißströme abgeben: 
Wechselstrom (Alternative Current AC) zum 
Schweißen von Aluminium und für Sonderfälle 
und Gleichstrom (Direct Current DC), der bei den 
meisten Orbitalschweißungen angewendet wird.

Grundvoraussetzung für erfolgreiches 
Orbitalschweißen ist die Beherrschung 
des Schmelzbades während des gesamten 
Schweißzyklus, wobei den sich stetig 
ändernden Randbedingungen Rechnung 
getragen werden muss. Das Durchlaufen der 
verschiedenen Schweißpositionen ist mit einem 
kontinuierlichen Zu- oder Abnehmen des 
Einflusses der Schwerkraft verbunden, während 
sich das Werkstück durch den fortgesetzten 
Wärmeeintrag immer weiter aufheizt.

Um das Schmelzbad während des gesamten 
Schweißzyklus sicher zu beherrschen wird gepulster 

Abb. 15 :  Schweißnahtausbildung 
und alternierende 
Schmelzbadgröße beim 
thermischen Pulsen
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Schweißstrom eingesetzt. Dabei wechselt die Schweißstromstärke regelmäßig zwischen 
einem niedrigen und einem höheren Wert (Abb. 15). Während der Hochstrom-phase Th wird 
die Schweißstromstärke auf dem oberen Wert Ih (Pulsstrom) gehalten, dabei erreicht das 
Schmelzbad seine volle Größe und ermöglicht die notwendige Durchschweißung. Während 
der Zeitspanne Tg bleibt die Stromstärke auf ihrem unteren Wert Ig (Grundstrom), dabei 
kühlt das Schmelzbad soweit ab, dass die schädlichen Einflüsse der Schwerkraft kompensiert 
werden können. Die Grundstromstärke muss dabei mindestens so hoch gewählt werden, 
dass ein stabil brennender Lichtbogen gewährleistet bleibt. Um einen gleichmäßigen 
Einbrand und eine glatte Oberfläche der Schweißnaht zu erhalten, müssen Pulsstromstärke, 
Grundstromzeit und lineare Schweißgeschwindigkeit präzise aufeinander abgestimmt 
werden. Das Ziel bei der Herstellung einer fehlerfreien Schweißnaht ist, die entstehenden 
Schweißpunkte in einer Reihe so anzuordnen, das eine ausreichende Überlappung entsteht 
und sich eine ebene oder leicht überhöhte Oberfläche bildet.

4.1.4. Stromabsenkung
Am Ende eines Schweißzyklus oder bei einer unplanmäßigen Unterbrechung des 
Schweißprozesses darf der Schweißstrom nicht plötzlich abgestellt werden, es muss 
vielmehr eine allmähliche Verringerung durch eine Stromabsenkung (Abb. 16) erfolgen. 
Die Länge der Stromabsenkung und der Wert, bei dem die endgültige Abschaltung 
des Schweißstromes erfolgt, hängen 
von der jeweiligen Schweißaufgabe 
ab. Das Vermeiden einer zu abrupten 
Änderung der Energieeinbringung 
durch eine sorgfältig programmierte 
Stromabsenkung kann die Bildung 
von Endkratern und Rissen zuverlässig 
verhindern.

4.1.5. Brennerdrehbewegung

Während der Schweißung muss der Brenner mit der festgelegten Geschwindigkeit 
um das Werkstück herumgeführt oder ggf. in einer Bohrung gedreht werden. 
Beim Orbitalschweißen von Rohr-Rohrbodenverbindungen liegen die linearen 
Schweißgeschwindigkeiten zwischen 50 und 200 mm/min. Bei den meisten 
Anwendungsfällen wird eine gleichförmige Drehbewegung gewählt, aber sie kann auch 
gepulst und mit den Schweißstrompulsen synchronisiert werden. Eine Unterbrechung 
der Drehbewegung (V = 0 mm/min) oder eine niedrige Geschwindigkeit während 
der Hochstromphase helfen, die Durchschweißung zu verbessern, während die 
Drehbewegung dann mit höherer Geschwindigkeit bei der Grundstromphase erfolgt.

4.1.6. Zusatzdraht
Grundsätzlich kann der WIG-Schweißprozess beliebig lange ohne Zusatzdraht 
ablaufen. Bei Bedarf kann die Förderung des Zusatzdrahtes zu jedem Zeitpunkt währen 
des Schweißzyklus begonnen oder unterbrochen werden, ohne dass an den restlichen 
Schweißparametern Änderungen vorgenommen werden müssen.

Die Schweißstromquellen sind so ausgelegt, dass damit unterschiedliche Typen 
von Drahtvorschubgeräten betrieben werden können. Es stehen externe Geräte 
zur Verfügung, die große Drahtspulen aufnehmen können, während in die 
Orbitalschweißköpfe integrierte Draht-vorschübe eine größere Mobilität erlauben und 

Abb. 16 :   Schema einer 
Stromabsenkungsfunktion
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Abb. 17 :  Orbitalschweißkopf für Rohr-
Rohrbodenverbindungen mit integriertem, 
mitdrehendem Drahtvorschub

Zu den von allen Drahtvorschubgeräten 
unterstützten Standardfunktionen zählen 
das kontrollierte Ein- und Ausschalten 
der Drahtförderung sowie die gepulste 
Drahtgeschwindigkeit. Das Pulsen lässt sich 
mit dem Schweißstrom synchronisieren, eine 
hohe Drahtfördergeschwindigkeit wird z.B. 
während der Hochstromphase eingehalten, 
während bei der Grundstromphase eine 
entsprechend geringere Drahtmenge 
zugeführt wird. Durch ein Zurückziehen des 
Drahtes um wenige Millimeter zum Schluss 
eines Schweißzyklus wird die Bildung einer 
kleinen Kugel am Drahtende verhindert, die 
andernfalls Kratzer auf der Nahtoberfläche 
verursachen könnte. Im schlimmsten Fall 
kann es sonst sogar vorkommen, dass der 
Zusatzdraht im erkaltenden Schweißbad 
kleben bleibt.

4.1.7. Lichtbogenhöhenregulierung (Arc voltage control AVC)
Um reproduzierbare Schweißergebnisse zu bekommen ist es von ausschlaggebender 
Wichtigkeit, dass zu Beginn des Zyklus eine definierte Lichtbogenlänge erreicht wird 
und diese während des gesamten Schweißvorgangs konstant bleibt.

Die Lichtbogenlänge hängt von der Entfernung zwischen Elektrodenspitze und 
Werkstückoberfläche ab. Die Orbitalschweißköpfe verfügen über einen Drehknopf, 
mit der der Brenner durch manuelles Verstellen auf das Werkstück zubewegt oder in 
umgekehrter Richtung die Distanz zur Werkstückoberfläche vergrößert werden kann. 
Die vorgeschriebene Entfernung zwischen Elektrodenspitze und Werkstückoberfläche 
wird dann mit einer passenden Lehre einjustiert. Das korrekte Einstellen kann 
allerdings mit Schwierigkeiten verbunden sein, besonders bei schlecht zugänglichem 
Arbeitsbereich und heißem Werkstück.

Aber selbst ein einwandfrei eingestellter Abstand zwischen Elektrodenspitze und 
Werkstückoberfläche gewährleistet nicht, dass die Lichtbogenlänge während des 
gesamten Schweißzyklus konstant bleibt. Das liegt einerseits an den erlaubten 
Toleranzen der Rohre bezüglich Rundheit und Stärke sowie der Ovalität der in den 
Rohrboden eingebrachten Bohrungen, andererseits können Fluchtungsabweichungen 
beim Spannen des Schweißkopfes auftreten, was besonders bei geschmiedeten oder 
auftraggeschweißten Rohrböden zu beobachten ist. Im ungünstigsten Fall können sich 
die Fehler summieren, so dass die erlaubten Grenzwerte überschritten werden.

Orbitalschweißköpfe mit AVC-Funktion sind mit einem zusätzlichen Schlitten 
ausgestattet, an dem der Brenner angebracht ist (Abb. 18). Dieser Schlitten wird durch 
einen Elektromotor angetrieben und erlaubt es, die Distanz zwischen Elektrodenspitze 
und Werkstückoberfläche per Fernbedienung zu verstellen. Vor dem Zünden des 
Lichtbogens zu Beginn eines Schweißzyklus wird der Brenner programmgesteuert 
langsam auf das Werkstück zubewegt. Sobald die Elektrodenspitze das Werkstück 

Geräte, die sich zusammen mit dem Brenner drehen, für besonders anspruchsvolle 
Schweißaufgaben in Frage kommen (Abb. 17).
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Sobald der Lichtbogen gezündet ist, dient 
die Lichtbogenspannung als Leitwert für 
die Lichtbogenlänge. Jede Veränderung 
der Lichtbogenspannung wird von einer 
Änderung der Lichtbogenlänge verursacht, 
was sofort durch eine entsprechende 
Ausgleichsbewegung des AVC-Schlittens 
kompensiert wird.

Die AVC-Funktion trägt wesentlich zur 
Arbeitserleichterung des Bedienungs-
mannes bei, dem es nun erspart bleibt, sich 
vor jedem Schweißzyklus um die korrekte 
Einstellung der Entfernung zwischen 
Elektrodenspitze und Werkstück-
oberfläche zu kümmern, außerdem 
entfällt die fortgesetzte Überwachung 
der gleichbleibenden Lichtbogenlänge, 
da diese automatisch kontrolliert wird.

Fig. 18:  Beispiel eines AVC-
Schlittens an einem Rohr-
Rohrboden-Schweißkopf für leicht 
überstehende Rohre

4.2. Gestaltung der Schweissnähte bei Rohr-
Rohrbodenverbindungen

4.2.1. Aufweiten der Rohre
Bei Wärmetauschern mit geringen Leistungsanforderungen werden die Verbindungen 
zwischen Rohren und Rohrböden durch Einrollen oder hydraulisches Aufweiten 
hergestellt, besonders wenn die Dichtigkeit dieser Verbindungen keine große Rolle 
spielt und Leckagen bis zu einem gewissen Grad in Kauf genommen werden können. 
Wenn dauerhafte Lecksicherheit erreicht werden muss, wird das Schweißen einer 
Dichtnaht erforderlich, in Fällen mechanischer Beanspruchung ist eine tragfähige 
Verbindungsschweißung einzubringen.

Um die Zuverlässigkeit von solchen Wärmetauschern zu erhöhen, die bei der 
Verarbeitung von gefährlichen Stoffen eingesetzt werden oder unter extremen 
Prozessbedingen funktionieren müssen, wird mechanisches Aufweiten der Rohre in den 
Bohrungen der Rohrböden mit Dicht- oder Verbindungsschweißungen kombiniert. An 
das Aufweiten der Rohre schließt sich eine Dichtschweißung an, der manchmal sogar 
noch eine Verbindungsschweißung folgt. Durch mäßiges Aufweiten der Rohre kann 
das Einbringen von Heftschweißpunkten vermieden werden, was besonders bei der 
Verarbeitung rissempfindlicher Werkstoffe interessant ist. Ein nachträgliches Aufweiten 
der Rohre im Anschluss an eine Dichtschweißung dient dazu, den verbleibenden Spalt 
zwischen Rohrwand und Bohrung im Rohrboden zu verschließen. Bei der Lösung 
delikater Schweißaufgaben ist es bisweilen wichtig, dass zwischen Rohrwand und 
Bohrung im Rohrboden ein ungehinderter Wärmefluss sichergestellt ist, daher müssen 
ein auftretender Spalt oder jedes übermäßige Spiel durch ein leichtes Aufweiten vor 
dem Fügeprozess eliminiert werden. Ein gewisses Spiel ist beim Zusammenbau der 
Apparate notwendig, um die Rohre in die entsprechenden Bohrungen einführen zu 
können, beim Überschreiten der zulässigen Toleranzen treten allerdings ein Durchfallen 

leicht berührt, wird die entsprechende Position als Referenz gespeichert und der 
Brenner zurückgefahren, bis der programmierte Abstand erreicht ist.
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der Schweißnaht und eine ungenügende Durchschweißung vermehrt in Erscheinung 
und eine ausreichende Wiederholgenauigkeit des Prozesses ist nicht mehr gewährleistet.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass dem Spiel und den Toleranzen von 
Rohren und Rohrboden eine große Bedeutung beigemessen werden muss und das 
Aufweiten ggf. äußerst sorgfältig auszuführen ist: ein zu strammes Aufweiten ist 
mit explosionsartigem Entweichen expandierender Gase und erhöhter Porenbildung 
verbunden, während ungenügendes Aufweiten zu Bindefehlern und mangelhafter 
Durchschweißung führt.

4.2.2. Schweißnahtgestaltung bei Rohr-Rohrbodenverbindungen

Bündig mit dem Rohrboden abschließende Rohrenden
Bei bündig mit dem Rohrboden abschließenden Rohren kann eine einfache 
Schweißnahtvorbereitung (Abb. 19) gewählt werden. Nach der Bearbeitung muss die 
Fläche am Rohrende winklig und glatt sein, zum Schweißen werden die Wärmetauscher 
so positioniert, dass die Rohrachsen horizontal verlaufen (5F-Position).

Die für diese Aufgabe vorgesehenen offenen Orbitalschweißköpfe verfügen über 
WIG-Brenner (Abb. 20), die mit einem Anstellwinkel von 0° oder 15° montiert sind. 

Das Positionieren des Schweißkopfes erfolgt mit einem Spreizdorn, der in das jeweilig 
zu verschweißende Rohr eingeführt wird. Drei verstellbare Abstandhalter sorgen 
für das korrekte Ausrichten des Schweißkopfes und den richtigen Abstand zum 
Rohrboden (Abb. 21). Die Versorgung des Schweißkopfes mit Strom, Schutzgas und 
Kühlflüssigkeit erfolgt über einen Kollektor, so dass mit dem Brenner eine beliebige 
Anzahl von Drehungen ausgeführt werden kann. Zum verbesserten Schutz von 
sauerstoffempfindlichen Werkstoffen können die Schweißköpfe mit einer zusätzlichen 
Gasglocke ausgestattet werden.

Wenn es die Anwendung zulässt, werden Dichtnähte ohne Zusatzdraht hergestellt, die 
Schweißverbindung erfolgt durch Aufschmelzen von Rohr- und Rohrbodenwerkstoff. Eine 
Verbindungsschweißung kann durch eine weitere Lage mit Zusatzdraht eingebracht werden. 
Mehrlagenschweißungen ohne Unterbrechung des Schweißzyklus zum Nachjustieren des 
Schweißkopfes (mit AVC) wirken sich vorteilhaft auf die Mikrostruktur der Verbindung 
aus, da die kontinuierliche Wärmeeinbringung die Bildung eines feinkörnigen Gefüges 
begünstigt.

Abb. 19 :  Orbitalschweißen von bündig mit 
dem Rohrboden abschließenden Rohren Abb. 20 :  Positionieren eines Orbital-

schweißkopfes für Rohr-Rohrboden-
verbindungen mit Hilfe eines Spanndornes 
und drei verstellbaren Abstandhaltern
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Drahtzufuhr und lassen eine zweite 
Lage mit Zusatzdraht folgen, andere 
bevorzugen es, direkt zwei Lagen mit 
Zusatzdraht einzubringen. Deutliche 
Verbesserungen der mechanischen 
Eigenschaften der Verbindung können 
auch durch eine entsprechende 
Schweißnahtvorbereitung am Rohrboden 
erzielt werden (Abb. 22).

Am gebräuchlichsten ist eine Schweiß-
nahtvorbereitung gemäß Skizze 1. Das 
Rohrende muss so bearbeitet werden, dass 
es winklig wird und eine glatte Fläche ohne 
Grate und Riefen aufweist; das vorbereitete 
Rohr wird dann in die Durchgangsbohrung 
eingeführt, bis es bündig mit der 
Stirnfläche des Rohrbodens abschließt. 
Die in Skizze 4 gezeigte Ausführung ist 
seltener zu finden, denn dazu ist eine 
aufwendigere spanende Bearbeitung 
nötig, allerdings lässt sich dadurch eine 
stabile Verbindungsschweißung ohne die 
Verwendung von Zusatzdraht herstellen. 
Eine V-Nahtvorbereitung wie in Skizze 
3 gezeigt sollte vermieden werden, 
denn dabei besteht die Gefahr einer 
ungenügenden Durchschweißung der 
Nahtwurzel (Abb. 23), stattdessen ist ein 
Design nach Skizze 2 vorzusehen. Ergänzt 
durch optimierte Schweißparameter 
erlaubt eine fachgerecht geplante und 

Abb. 21 :  Orbitalschweißkopfes für 
Rohr-Rohrbodenverbindungen während 
eines Schweißzyklus

Abb. 22 :  Arten der Nahtvorbereitung bei 
bündig mit dem Rohrboden 
abschließenden Rohren

Abb. 23 :  Gefahr von Bindefehlern am Grund der 
Wurzel bei einer V-Nahtvorbereitung

Beim Einbringen von Verbindungs-schweißungen haben sich unter-schiedliche 
Vorgehensweisen bewährt. Einige Hersteller beginnen mit der Wurzellage ohne 



THE ART OF WELDING

23

WIG-Orbitalschweißen von industriellen Wärmetauschern

ausgeführte Schweißnahtvorbereitung zügiges Arbeiten mit besten Ergebnissen und 
ausgezeichneter Verbindungsqualität.

Neben der mechanischen Belastbarkeit und ausreichendem Korrosionswiderstand der 
Verbindung gibt es noch zahlreiche weitere Kriterien, die bei der Erstellung einer passenden 
Schweißanweisung in Betracht gezogen werden müssen: mögliche Verschlechterung 
der Schweißeigenschaften bei Rohren aus unterschiedlichen Loten, begrenzte 
Wärmeeinbringung bei empfindlichen Werkstoffen von Rohren und/oder Rohrboden, 
Störung der laminaren Strömung während des Betriebes eines Wärmetauschers bei 
ungünstiger Schweißnahtgeometrie, Erreichen einer glatten und porenfreien Oberfläche, 
Möglichkeit eines einfachen Rohrwechsels im Reparaturfall etc.

Orbitalschweißköpfe zur Herstellung von Rohr-Rohrbodenverbindungen 
sind üblicherweise mit einem Drahtvorschub ausgerüstet. Durch 
integrierte Geräte wird die Mobilität der Schweißköpfe verbessert, 
denn es ist kein zusätzlicher Drahtführungsschlauch notwendig, 
der an einen externen Drahtvorschub angeschlossen werden muss. Ein 
Drahtführungsschlauch verringert die Bewegungsfreiheit des Schweißkopfes, darüber 
hinaus ist er verschleißbehaftet und knickempfindlich, was sich besonders bei Einsätzen 

Abb. 24 :  Geschlossener Schweißkopf zur 
Herstellung von Rohr-Rohrboden-
verbindungen ohne Anlauffarben

auf der Baustelle negativ bemerkbar 
macht. Die zugeführte Drahtmenge 
übt einen wesentlichen Einfluss auf 
das Schweißergebnis aus, die genaue 
Einhaltung der Fördergeschwindigkeit 
sollte daher durch einen geschlossenen 
Regelkreis kontrolliert werden. Die Qualität 
desZusatzdrahtes muss gehobenen 
Ansprüchen genügen: übrig gebliebene 
Chemikalienreste vom Ziehvorgang 
können Drahtführungsschläuche und 
Düsen verstopfen und verursachen 
Poren und Schlackebildung in der 
Schweißnaht, durch unregelmäßig auf 
die Spule aufgewickelten Draht wird die 
gleichmäßige Fördergeschwindigkeit 
gestört und eine Durchmesserabweichung 
von nur 0,02 mm verursacht bei einem 
0,8 mm Draht einen Unterschied in 
der Metallzufuhr von 5 %. Die höchste 
Präzision bei der Drahtzufuhr wird mit 
Drahtvorschubbauarten erreicht, die am Schweißkopf montiert werden und sich 
zusammen mit dem Brenner drehen (Abb. 17).

Wenn die Schweißung der Rohr-Rohrbodenverbindung ohne Zusatzdraht erfolgen kann, 
wird der bestmögliche Schutz durch eine an dem Schweißkopf (Abb. 24) angebrachten 
Schutzgasglocke erzielt, durch die eine vollständige Inertgasabdeckung des gesamten 
Schweißbereiches erfolgt.

Wärmetauscher für Anlagen der chemischen Industrie werden oft mit dünnwandigen 
Rohren ausgestattet. Da die zu verarbeitenden Medien häufig äußerst aggressiv 
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sind, lassen sich nur Konstruktionswerkstoffe mit ausreichender Beständigkeit 
gegen die Angriffe dieser Reagenzien einsetzen. Zu den Werkstoffen mit besonders 
ausgeprägter Korrosionsfestigkeit zählen Nickelbasislegierungen, Titan und Zirkon. 
Für einen vollkommenen Schutz werden die Rohrböden dann aus dem gleichen 
Werkstoff hergestellt oder damit beschichtet. Bei einer artgleichen Schweißverbindung 
ohne Zusatzwerkstoff bleiben die Werkstoffeigenschaften erhalten und ein 
ununterbrochener Schutz kann gewährleistet werden. Eine an dem geschlossenen 
Schweißkopf befindliche Schutzgasglocke hält die Atmosphäre fern, so dass die 
sauerstoffempfindlichen Werkstoffe nicht durch die Umgebungsluft geschädigt 
werden, solange sie noch heiß sind. Unerwünschte Oxidation und das Auftreten von 
Anlauffarben können so zuverlässig unterbunden werden.

Überstehende Rohre
Die Verbindung von Rohren und Rohrböden bei überstehenden Rohren erfolgt 
vornehmlich durch Einschweißen von Kehlnähten mit Zusatzdraht.

Um eine übermäßige Durchschweißung zu vermeiden und damit die Innenseite der 
Rohre intakt bleibt, werden bei dünnen Stärken zweckmäßigerweise Schweißköpfe 
mit Brenneranstellwinkeln von 15° eingesetzt. Bei Rohren mit größeren Stärken ist es 
effizienter, wenn der Brenneranstellwinkel 30° beträgt, solange es der Platz zu den 
benachbarten Rohren zulässt. Wenn für Standardbrenner mit einem Anstellwinkel von 
30° aufgrund von Rohrüberstand und Teilung nicht genug Platz bleibt können stattdessen 

Abb. 25 :  Bewährte Formen 
der Schweißnaht-
vorbereitung bei 
überstehenden Rohren

Sonderbauformen mit verstellbarem 
Brenneranstellwinkel eingesetzt werden. 
Grundsätzlich muss der Rohrüberstand, 
gemessen von der tiefsten Stelle der 
Nahtvorbereitung, mindestens 5 mm 
betragen, damit das Rohrende beim 
Schweißen nicht aufgeschmolzen wird.

Wenn der Rohrüberstand nur zwischen 1 
und 1,5 mm beträgt, kann eine artgleiche 
Schweißung ohne Zusatzdraht erfolgen, 
wobei das überstehende Rohrende 
abgeschmolzen wird und auf diese Art 
den benötigten Zusatzwerkstoff liefert.

Abb. 26 :  Rohr-Rohrbodenverbindung bei 
einem überstehenden Rohr mit 
Dichtschweißung ohne Zusatzwerkstoff 
und angeschlossenem Einbringen einer 
tragfähigen Verbindungsschweißung, das 
Schweißgut ist besonders feinkörnig
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In den meisten Fällen wird gefordert, dass die Rohrenden nicht angeschmolzen werden 
dürfen, was einen Überstand der Rohre von mindesten 3 bis 4 mm, gemessen von 
der Oberfläche des Rohrbodens aus, 
notwendig macht; üblich sind Überstände 
von etwa 5,5 mm. Der gewünschte 
Einbrand wird dann durch eine 
Dichtschweißung ohne Zusatzdraht erzielt, 
an die sich das Schweißen der tragfähigen 
Verbindung mit Draht anschließt. Offene 
Schweißköpfe mit Drahtvorschub sind für 
diese Aufgabe hervorragend geeignet, 
wenn sie mit einer AVC-Funktion 
ausgestattet sind, lassen sich beide Lagen 
ohne Unterbrechung zum Nachjustieren 
einbringen. Das Reinigen der Schweißnaht 
oder andere manuelle Eingriffe entfallen 
bei WIG-Schweißen, die ununterbrochene 
Wärmeeinbringung beim Mehrlagenschweißen begünstigt im Übrigen die Bildung 
einer vorteilhaften Feinkornstruktur im Schweißgut (Abb. 26).

Die in der Skizze A gezeigte Form der Verbindung mit einer glatten 
Durchgangsbohrung wird bei über-stehenden Rohren häufig verwendet (Abb. 27). 
Eine Schweißnahtvorbereitung gemäß Skizze C sollte wegen der bereits erwähnten 
Gefahr von Bindefehlern am Grund der Wurzel nicht gewählt werden, vorteilhafter ist 
die in Skizze B vorgeschlagene Form.

Zurückgesetzte Rohre
Rohr-Rohrbodenverbindungen mit überstehenden Rohren sind nicht für alle 
Anwendungsbereiche der Wärmetauscher eine wirklich überzeugende Lösung, 
durch die überstehenden Rohrenden wird die Ausbildung einer laminaren Strömung 
behindert. Dabei können Wechselwirkungen auftreten, die zu Turbulenzen mit 
entsprechenden Druckverlusten führen und den Wirkungsgrad des Wärmetauschers 
negativ beeinflussen.

Während die Stirnflächen und Wandinnenbereiche bei überstehenden Rohren bei 
der Herstellung der Verbindung im Allgemeinen intakt bleiben müssen, werden die 

Abb. 27 :  Orbitalschweißen an einem 
Rohrboden mit überstehenden Rohren

Abb. 28 :  Bewährte Formen 
der Schweißnahtvorbereitung 
bei zurückgesetzten Rohren

Endbereiche von zurückgesetzten Rohren aufgeschmolzen und zu einem Teil der 
Schweißnaht.

Die in Skizze D (Abb.28) gezeigte Form der Verbindung mit einer glatten 
Durchgangsbohrung im Rohrboden ist häufig bei zurückgesetzten Rohren zu finden. 
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Die in der Skizze E wiedergegebene Gestaltung ist einer Tulpennaht nachempfunden 
und erfordert eine zusätzliche spanende Bearbeitung, aber es wird dadurch während 
des Betriebes des Wärmetauschers die Ausbildung einer gleichmäßigen Strömung 
unterstützt. Im Gegensatz zu überstehenden oder bündig abschließenden Rohren, bei 
denen eine V-Nahtvorbereitung zu Bindefehlern im Wurzelbereich führen kann, kann 

Abb. 29 :  Durch Orbital-
schweißen hergestellte 
Verbindung an einem 
zurückgesetzten Rohr, 
der perfekte Übergang 
erlaubt die Ausbildung 
einer gleichmäßigen 
Strömung

Spaltlose Rohr-Rohrbodenverbindungen
Jede der vorgestellten Gestaltungs-varianten mit überstehenden, bündig 
abschließenden oder zurückgesetzten Rohren bietet spezifische Vorteile, jedoch sind alle 

Abb. 30 :  Schema einer spaltlosen 
Rohr-Rohrbodenverbindung

Bei relativ dünnen Rohrböden lässt sich die Schweißung von ihrer Stirnseite aus durchführen, 
ansonsten muss die Verbindung durch eine Innenrohrschweißung hergestellt werden.

Schweißen an der Innenseite des Rohrbodens
Wie bereits erwähnt, lassen sich spaltlose Verbindungen bei Stärken des Rohrbodens 
bis zu etwa 30 mm von ihrer Stirnseite aus einbringen. Die dazu geeigneten 
Orbitalschweißköpfe (Abb. 31) sind mit Spannvorrichtungen ausgestattet, die nicht 
in dem einzuschweißenden Rohr zentriert werden, sondern von den benachbarten 
Bohrungen Gebrauch machen.

Da bei dieser Art der Verbindungen eine vollständige Durchschweißung notwendig ist 
(Abb. 32), werden die Schweißnähte üblicherweise mit Zusatzdraht hergestellt. Der 
Zugang zum Schweißbereich ist äußerst stark eingeengt, daher wird die Einstellung des 
richtigen Abstandes zwischen Elektrode und Rohrinnenwand von der AVC-Funktion 
des Schweißkopfes übernommen. Da die Sicht des Bedienungsmannes während 
des Schweißzyklus ebenfalls zu einem großen Teil von dem Brenner versperrt wird, 

auch mit einem gemeinsamen Nachteil 
verbunden. Da sich die Schweißnaht 
immer an der Stirnseite des Rohrbodens 
befindet, wird an der Innenseite stets 
ein Spalt zwischen Bohrung und Rohr 
gebildet. Sobald die Betriebsbedingungen 
und Konstruktionswerkstoffe des 
Wärmetauschers das Auftreten von 
Spaltkorrosion begünstigen, bleibt als 
Lösung des Problems nur eine spaltlose 
Verbindung (Abb. 30). Die Schweißnaht 
muss also an der Innenseite des 
Rohrbodens gelegt werden.

das in Skizze F dargestellte Design bei 
zurückgesetzten Rohren bedenkenlos 
angewendet werden.

Wenn der Fügeprozess bei einem 
zurückgesetzten Rohr mit einer Dicht-
schweißung ohne Zusatzdraht beginnt 
und durch das Einbringen einer 
tragfähigen Verbindungsschweißung mit 
Zusatzdraht vervollständigt wird, entsteht 
ein perfekter Übergang zwischen Rohr 
und Rohrboden (Abb. 29).
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Schweißrichtung zu verfahren, so dass 
die Elektrode mit Hilfe der Fernbedienung 
präzise über der Schweißnaht positioniert 
werden kann. Während des Ablaufs des 
Schweißzyklus lässt sich eine regelmäßige 
Hin- und Herbewegung des Brenners 
programmieren, mit dieser als Pendelung 
bezeichneten Funktion ist es möglich, an 
Stelle der mit der Strichraupentechnik 
erzeugten schmalen Schweißnähte für eine 
größere Schweißnahtbreite zu sorgen.

Wenn der Innendurchmesser der Rohre 
eine ausreichende Größe aufweist, um 
eine Schweißlanze einzuführen, können 
bei dickeren Rohrböden spaltlose Rohr-
Rohrbodenverbindungen mit Hilfe 
von aufgabenspezifisch angefertigten 
Schweißwerkzeugen durchgeführt werden 
(Abb. 33). Je nach den Erfordernissen der 
Anwendung sind Schweißungen mit oder 
ohne Zusatzdraht möglich.

Abb. 31 :  Orbitalschweißkopf zur 
Herstellung von Schweißnähten an der 
Innenseite des Rohrbodens

Abb. 32 :  Makrographischer Schnitt einer 
Rohr-Rohrbodenverbindung mit kompletter 
Durchschweißung an der Innenseite des 
Rohrbodens 

Abb. 33 :  Spaltlose Rohreinschweißung an der 
Innenseite des Rohrbodens bei genügend 
großem Rohrdurchmesser

Innenrohrschweißen
Wenn gefordert wird, spaltlose Rohr-Rohrbodenverbindungen an der Innenseite 
von Rohrböden mit Stärken von bis zu 600 mm herzustellen und dabei Rohre mit 
kleinem Innendurchmesser zum Einsatz kommen sollen, muss das Innenrohrschweißen 
angewendet werden. Durch die kleine Teilung und den geringen Abstand der Rohre 
untereinander wird verhindert, die Schweißungen von der Innenseite des Rohrbodens 
aus vorzunehmen, selbst für den kompaktesten Orbitalschweißkopf ist dort nicht 
genügend Platz vorhanden.

übernimmt auch hier das AVC-System die Kontrolle der konstanten Lichtbogenlänge. 
Ein weiterer Schlitten am Schweißkopf erlaubt es, den Brenner rechtwinklig zur 
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Für Innenrohrschweißungen wird eine Schweißlanze von der Stirnseite des 
Rohrbodens aus in das zu verschweißende Rohr eingeführt. Von einer einfachen 
Gestaltung der Verbindung wie in Skizze X (Abb. 34) gezeigt ist abzuraten, durch 
die ungleiche Massenverteilung zwischen Rohr und Rohrboden kann eine verlässliche 
Durchschweißung nicht mit der notwendigen Sicherheit erreicht werden.

Eine Nahtvorbereitung entsprechend der Skizze Y ist zwar mit einem relativ hohen 
Aufwand verbunden, was die spanende Bearbeitung angeht, allerdings wird dadurch 
das Problem der ungleichen Massenverteilung gelöst, denn durch die Geometrie 
kann der Schweißprozess unter ähnlichen Randbedingungen wie beim Verbinden 

Abb. 34 :  Bewährte Formen der Nahtvorbereitung beim spaltlosen Einschweißen von Rohre 
mit geringem Durchmesser an der Innenseite des Rohrbodens

zweier Rohre durch eine Stumpfnaht ablaufen. Allerdings ist zu beachten, dass die 
Rohre durch Heftschweißungen in der richtigen Position fixiert werden müssen; eine 
Operation, die sich auf Grund der eingeschränkten Zugänglichkeit zum Rohrboden 
nicht immer durchführen lässt.

Durch den Kragen bei einer Schweißnahtvorbereitung entsprechend Skizze Z 
lassen sich die Rohre ohne Heftschweißungen fixieren, er wird dann beim Schweißen 
abgeschmolzen und liefert dabei 
zusätzliches Material zum Verstärken der 
Verbindung.

Die Schweißlanzen für diese 
Anwendungsfälle werden aufgaben-
spezifisch konstruiert. Bei dem geringen 
Durchmesser der Rohre ist es in den 
meisten Fällen nicht möglich, mit 
Zusatzdraht zu arbeiten; aus dem gleichen 
Grund können die Lanzen auch nicht mit 
einer AVC-Funktion geliefert werden. Der 
WIG-Brenner besteht nur noch aus einer 
Keramikhülse mit einer kleinen Bohrung 
für die winzige Elektrode, ein ebenfalls 
keramischer Führungsring am Ende der 
Lanze sorgt für die notwendige Stabilität.

Abb. 35 :  Innenrohrschweißung zur 
spaltlosen Rohr-Rohrbodenverbindung mit 
Hilfe einer aufgabenspezifisch 
konstruierten Schweißlanze
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Vom präzisen Einrichten der Schweiß-ausrüstung hängt der Erfolg der gesamten Operation 
ab. Das gilt besonders für die korrekte Einstellung des Elektrodenüberstandes, denn da 
die AVC-Funktion nicht verfügbar ist, kann weder der Abstand zwischen Elektrode und 
Werkstück automatisch eingestellt werden noch lässt sich die Lichtbogenlänge während 
des Schweißzyklus durch die Anlage kontrollieren. Wenn die Lanze in Schweißposition 
gebracht wird, kann der Bedienungsmann werden erkennen noch messen, ob die Elektrode 
richtig über der Schweißnaht positioniert ist. Er muss sich darauf verlassen können, dass 
die vorher durchgeführten Einstellungen stimmen.

Um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, muss der gesamte Herstellungsprozess 
sehr genau geplant werden. Um die geforderten engen Toleranzen einzuhalten, ist die 
Vorbereitung des Rohrbodens auf einem CNC-Bearbeitungszentrum durchzuführen. Die 
Stirnseiten der Qualitätsrohre müssen mit geeigneten Rohrendenfräsmaschinen winklig 
und plan bearbeitet werden und für den Zusammenbau von Rohren und Rohrboden ist 
ein erfahrenes und hochmotiviertes Team unerlässlich. Sicherlich muss nicht extra betont 
werden, dass die notwendige Wiederholgenauigkeit nur mit einer State-of-the-art 
Schweißanlage erreicht werden kann und dass das Verbrauchsmaterial, d. h. Schutzgas, 
Wolframelektroden usw. den gleichen hohen Qualitätsansprüchen genügen muss.

Einschweißen der Rohre in die Sammler von luftgekühlten Wärmetauschern
Bestimmte Typen luftgekühlter Wärmetauscher sind mit Sammlern ausgestattet, die das 
auf einer Seite ankommende heiße Medium gleichmäßig auf die Rohre verteilen oder in 
denen es auf der gegenüberliegenden Seite wieder zusammenfließt. Die rechteckigen 
Sammler sind auf den beiden Seiten des Wärmetauschers angeordnet, die Rohrenden 
werden jeweils in ihre Rückwand eingeschweißt. Prinzipiell handelt es sich dabei um die 
gleichen Verbindungen wie bei den bereits vorgestellten Rohrbündelwärmetauschern, 
allerdings werden die Schweißstellen durch die Vorderwände der Sammler verdeckt 
und lassen sich nur durch die darin befindlichen Zugangsöffnungen erreichen.

Die Zugangsöffnungen in der Vorderwand des Sammlers weisen in etwa den 
gleichen Durchmesser auf wie die einzuschweißenden Rohre, so dass die sehr schlank 
ausgeführte Schweißlanze gerade eben hindurchpasst (Abb. 36). Der Abstand 

Abb. 36 :  Positionieren einer 
Schweißlanze zum Herstellen einer 
Verbindung an der Rückwand eines 
Sammlers
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Abb. 37 :  Verbindung eines Rohres mit der 
Rückwand eines Sammlers, die 
Schweißlanze muss durch die 
Zugangsöffnung in der Vorderwand passen

zwischen Vorderwand und Schweißstelle hängt von der Ausführung des Sammler ab, 
die Aufnahme der Schweißlanze kann auf den jeweiligen Wert einjustiert werden.

Ein Zentrierdorn mit passendem Durchmesser wird auf die Spitze der Schweißlanze 
aufgeschraubt und in das Rohr eingeführt, er sorgt für eine präzise Führung und 
ausreichende Stabilität (Abb. 37).

Schweißen bündig abschließender oder leicht zurückgesetzter Rohre
Durch den Anstellwinkel des an der Schweißlanze montierten WIG-Brenners lassen 
sich Verbindungen an bündig abschließenden oder leicht zurückgesetzten Rohren 
herstellen. Die eingebaute Drahtführung erlaubt es, außer Dichtschweißungen auch 
tragfähige Verbindungsschweißungen zu erzeugen (Abb. 38).

Da die Vorderwand des Sammlers dem Bedienungsmann den Blick versperrt, kann er 
weder die Elektrodenspitze sehen noch den Schweißprozess beobachten. Während 
des Positionierens der Schweißlanze muss er dafür Sorge tragen, dass die Elektrode 
dem Werkstück nicht zu nahe kommt. Nach dem Starten des Schweißzyklus wird die 
AVC-funktion aktiviert und das vordere Ende der Schweißlanze solange nach vorne 

bewegt, bis die Elektrodenspitze das 
Werkstück leicht berührt. Diese Position 
wird als Referenzwert gespeichert und 
der Brenner nun zurückgezogen, bis 
der programmierte Abstand zwischen 
Elektrode und Werkstück erreicht ist. 
Nachdem dann der Lichtbogen gezündet 
ist, wird die Lichtbogenlänge durch 
das AVC-System konstant gehalten. 
Der gesamte Schweißzyklus läuft 
automatisch ab, es sind keine Eingriffe 
des Bedienungsmannes notwendig.

Abb. 38 :  Vor einem leicht zurückgesetzten 
Rohr positionierter WIG-Brenner mit 
integrierter Drahtführung an der 
Rückwand eines Sammlers
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4.3. Schweißausrüstung zur Herstellung von Rohr-
Rohrbodenverbindungen

4.3.1. Orbitalschweißköpfe zum Erzeugen von Rohr-Rohrbodenverbindungen

Geschlossene Orbitalschweißköpfe für Rohr-Rohrbodenverbindungen
Geschlossene WIG-Orbitalschweißköpfe sind zum Herstellen von qualitativ 
hochwertigen Rohr-Rohrbodenverbindungen bestimmt, soweit ohne Zusatzwerkstoff 
gearbeitet werden kann. Konstruktionsbeding sind nur artgleiche Schweißungen 
möglich, Zubehör für eine Drahtförderung wird üblicherweise nicht angeboten.

Die Schweißköpfe eignen sich zum Einschweißen von bündig abschließenden oder 
leicht überstehenden Rohren mit einem Innendurchmesser von mindestens 9,5 mm 
(3/8"), der maximale Durchmesser beträgt 33,7 mm (1 1/3").
Ein großer Vorteil der geschlossenen Schweißköpfe ist die ausgezeichnete Inertgasabdeckung, 
die nicht nur die gesamte Schweißnaht vor dem Einfluss der umgebenden Atmosphäre 

Abb. 39 :  Herstellen der Verbindung 
zwischen einem überstehenden Rohr und 
der Rückwand eines Sammlers, Brenner 
und Drahtführung lassen sich vollständig in 
die Schweißlanze einfahren

Abb. 40 :  Draufsicht der Schweißlanze im 
Positioniermodus, Brenner und 
Drahtführung sind vollständig eingefahren, 
und im Schweißmodus zum Einbringen der 
Kehlnaht an der Rohraußenseite

Schweißen überstehender Rohre 
Neben Ausführungen mit bündig abschließenden oder leicht zurückgesetzten 
Rohren werden auch Wärmetauscher mit Sammlern gebaut, die mit überstehenden 
Rohren bestückt sind. Die Verbindungen werden durch Schweißen einer Kehlnaht 
an der Rohraußenwand hergestellt, der Schweißbrenner muss also außen um das 
überstehende Rohrende herumgeführt werden und beschreibt dabei einen Kreis, 
dessen Durchmesser größer ist als derjenige der entsprechenden Zugangsöffnung.

Im Positioniermodus befinden sich Brenner und Drahtführung in einer zurückgezogenen 
Position und verschwinden vollständig in der Schweißlanze. Deren Durchmesser ist etwas 
kleiner als der der Zugangsöffnung, so dass sie sich durch das Loch schieben lässt, bis 
sie sich in der richtigen Arbeitsposition befindet. Der Durchmesser der Zentrierspitze am 
vorderen Ende der Schweißlanze ist genau auf den jeweiligen Rohrinnendurchmesser 
abgestimmt, dadurch wird eine präzise Führung erreicht und für ausreichende Stabilität 
gesorgt (Abb. 39). Beim Umschalten vom Positioniermodus in den Schweißmodus 
werden Brenner und Drahtführung in die vordere Stellung gebracht und hier verriegelt. 
Sie befinden sich nun in der richtigen Arbeitsposition, so dass der programmierte 
Schweißzyklus wie geplant ablaufen kann.
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Metallen oder Legierungen bestehen oder 
der Rohrboden mit solchen beschichtet ist 
und beim Schweißen keine Anlauffarben 
entstehen dürfen.

Die Schweißköpfe werden mit einem 
geschlossenen Kühlkreislauf verbunden, so 
dass eine hohe Produktivität erreicht wird, 
ohne dass Überhitzungsgefahr besteht.

Serienmäßig sind die Schweißköpfe mit 
einer mechanischen Spannvorrichtung 
ausgestattet, wobei der spreizbare 
Spann- und Zentrierdorn in das zu 
verschweißende Rohr eingeführt und 
mit einem Hebel am hinteren Ende des 
Schweißkopfes betätigt wird (Abb. 41).

Abb. 41 :  Geschlossener Orbital-schweißkopf 
mit spreizbarem Spann- und Zentrierdorn, 
Schutzgaskammer und Kollektor

Die Zufuhr von Schweißstrom, Schutzgas und Kühlflüssigkeit erfolgt über einen 
Kollektor, der eine endlose Drehbewegung des Brenners ermöglicht. Dadurch ist es 
nicht mehr nötig, Schläuche und Kabel vor jedem Schweißzyklus aufzuwickeln.

Um den Einsatzbereich dieser Schweißköpfe zu erweitern wird umfangreiches Zubehör 
angeboten. Wenn keine sauerstoffempfindlichen Werkstoffe verschweißt werden, 
kann statt der Schutzgasglocke ein konventioneller WIG-Brenner montiert werden. 
Diese Konfiguration eignet sich ideal zum Fügen leicht überstehender Rohre und bietet 
dem Bedienungsmann eine gute Sicht auf seinen Arbeitsbereich.

Die Schweißköpfe können auch mit entsprechenden Lanzen ausgestattet werden, 
um Innenrohrschweißungen durchzuführen (Abb. 42). Die gleiche Konfiguration wird 
eingesetzt, wenn Nippel auf Sammlerohre aufgeschweißt werden sollen (Abb. 43).

Eine effiziente Flüssigkeitskühlung und die Verwendung hochhitzebeständiger Werkstoffe 
erlauben es, die Schweißköpfe mit hoher Einschaltdauer zu betreiben. Die Produktivität 
kann noch weiter gesteigert werden, wenn ein Umschaltkoffer zum Einsatz kommt. 
Mit diesem lassen sich zwei Schweißköpfe an eine einzige Stromquelle anschließen, um 
damit alternierend zu arbeiten. Während mit dem einen Schweißkopf das Herstellen der 

Abb. 42 :  Innenrohrschweißung zur 
spaltlosen Rohreinschweißung an der 
Innenseite eines Rohrbodens, es kommt 
eine spezielle Schweißlanze zum Einsatz

Abb. 43 :  Nippeleinschweißung an einem 
Sammlerrohr

schützt, sondern auch die Wärmeeinflusszone der Werkstücke mit einbezieht. Das kommt 
vorwiegend dann zum Tragen, wenn Rohre und Rohrböden aus besonders sauerstoffaffinen 
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zweite Schweißkopf beginnt mit einer 
Fügeverbindung an einem weiteren Rohr, 
während der erste nun auf die nächste 
Schweißung vorbereitet werden kann.

Das mit den Schweißköpfen serienmäßig 
gelieferte manuell betätigte Spannsystem 
lässt sich gegen eine pneumatisch 
betriebene Zentrier- und Spanneinheit 
austauschen. Der Bedienungsmann 
braucht nun den Zentrierdorn nur noch 
in das zu schweißende Rohr einzuführen, 
der Schweißkopf wird dann durch das 
Pneumatiksystem mit Selbsthaltefunktion 
gespannt und dauerhaft in Position 
gehalten. Der Schweißzyklus kann 
dann ohne weiteres Zutun des 
Bedienungsmannes ablaufen, dem es 
dadurch möglich wird, mit mehreren 
Schweißköpfen gleichzeitig zu arbeiten. 
Neben einer merklichen Steigerung der 

Abb. 44 :  Ein Bedienungsmann sitzt vor 
einem Rohrboden und bedient mehrere 
Schweißköpfe gleichzeitig

Abb. 45 :  Offener Orbitalschweißkopf mit integriertem Drahtvorschub und Lanze zum 
Einschweißen von Rohren an der Rückwand von Sammlern für luftgekühlte Wärmetauscher

Produktivität kann auf diese Weise die Produktionszeit bedeutend verkürzt werden, 
was zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit führt und bei vielen Projekten von 
ausschlaggebender Bedeutung ist.

Offene Orbitalschweißköpfe für Rohr-Rohrbodenverbindungen
Wenn zum Schweißen der Rohr-Rohrbodenverbindungen Zusatzwerkstoff benötigt 
wird, sollten offene Schweißköpfe eingesetzt werden. Durch ein umfassendes Angebot 
an Zubehör eignen sie sich zur Lösung unterschiedlichster Schweißaufgaben (Abb. 45), 
bei Bedarf können die Einsatzmöglichkeiten durch nützliche Zusatzfunktionen erweitert 
werden. Der Grad der Automatisierung lässt sich exakt auf die jeweiligen Erfordernisse 
abstellen. Mit offenen Schweißköpfen können die Verbindungen von überstehenden, 
bündig abschließenden oder zurückgesetzten Rohren mit einem Rohrboden hergestellt 
werden, sie eignen sich außerdem für spaltlose Rohr-Rohrbodenverbindungen, 
Innenrohrschweißungen und das Einschweißen von Rohren an der Rückwand von 
Sammlern für luftgekühlte Wärmetauscher.

Verbindung automatisch erfolgt hat der Bedienungsmann Zeit, den zweiten einzurichten 
und zu positionieren(Abb. 44). Am Ende des Schweißzyklus wird umgeschaltet und der 

In der Standardversion mit vier 
gesteuerten Achsen (Schweißschutzgas, 
Schweißstrom, Brennerdrehbewegung 
und Drahtvorschub) eignen sich die 
Schweißköpfe besonders zum Ein-
bringen einlagiger Schweißungen. Ein 
externer Drahtvorschub kann mit einer 
großen Drahtspule bestückt werden, 
er wird mit dem Schweißkopf durch 
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einen biegsamen Drahtführungsschlauch verbunden. Wenn ein integrierter Drahtvorschub 
(Abb. 45) zum Einsatz kommt, können nur kleine Drahtspulen verwendet werden, aber 
der Schweißkopf lässt sich in diesem Fall durch den fehlenden Drahtführungsschlauch 
flexibler handhaben. Größtmögliche Präzision durch Verhindern eines tordierten Drahtes 
lässt sich mit einem integrierten Drahtvorschub erreichen, der zusammen mit dem Brenner 
in Drehbewegung versetzt wird. Da der WIG-Schweißprozess völlig unabhängig von der 
Drahtzufuhr abläuft, können artgleiche Schweißverbindungen ohne Zusatzwerkstoff mit 
den offenen Schweißköpfen hergestellt werden, ohne dass an ihrer Konfiguration etwas 
geändert werden müsste.

Um die Produktivität zu erhöhen, kann ein Umschaltkoffer verwendet werden. Auf 
diese Weise lassen sich zwei Schweißköpfe an eine einzige Stromquelle anschließen 
und alternierend betreiben. Während mit dem einen Schweißkopf die Herstellung der 
Verbindung automatisch erfolgt kann der Bedienungsmann den zweiten einrichten und 
positionieren. Am Ende des Schweißzyklus wird umgeschaltet und der zweite Schweißkopf 
geht in Betreib, während der erste auf die nächste Schweißung vorbereitet werden kann.

Zum Einbringen von Mehrlagenschweißungen sind offene Schweißköpfe mit fünf 
gesteuerten Achsen (Schweißschutzgas, Schweißstrom, Brennerdrehbewegung, 
Drahtvorschub und AVC) am besten geeignet. Bevor der Schweißvorgang beginnt wird der 
Brenner mit Hilfe der AVC-Funktion in die richtige Position gebracht, so dass der korrekte 
Abstand zwischen Elektrode und Werkstück beim Zünden des Lichtbogens gewährleistet 
ist. Sobald der Lichtbogen brennt, wird die Lichtbogenspannung kontinuierlich gemessen 
und mit dem Sollwert verglichen. Etwaige Abweichungen signalisieren eine Änderung 
der Lichtbogenlänge und werden umgehend durch eine entsprechende Bewegung des 
AVC-Schlittens und damit des darauf montierten Schweißbrenners kompensiert.

Nach dem Einbringen der ersten Schweißlage ändert sich der Abstand zwischen Elektrode und 
Werkstückoberfläche. Bevor mit dem Schweißen der zweiten Lage begonnen werden kann 
muss die Position des Schweißbrenners korrigiert werden. Bei beengten Platzverhältnissen, 
eingeschränktem Zugang sowie aufgeheiztem Brenner und Werkstück können sich die 
feinfühligen Justiertätigkeiten mit einer 
Lehre als schwierig und zeitraubend 
erweisen, was zu ungenauen Ergebnissen 
führt und mit einer längeren Unterbrechung 
des Schweißprozesses verbunden ist. Bei 
einem Einsatz des AVC-Systems wird die 
Korrektur nach der ersten Schweißlage 
automatisch durchgeführt und es ist 
überhaupt keine Unterbrechung des 
Schweißzyklus mehr nötig. Neben dem 
Zeitgewinn, der Produktivitätssteigerung 
und der Arbeitsvereinfachung unterstützt 
die kontinuierliche Wärmeeinbringung bei 
ununterbrochenem Mehrlagenschweißen 
die Ausbildung eines feinkörnigen 
Gefüges in der Schweißnaht und 
trägt so zu einer Verbesserung der 
Verbindungseigenschaften bei.

Bei offenen Orbitalschweißköpfen mit sechs 
gesteuerten Achsen (Schweißschutzgas, 

Abb. 46 :  Offener Orbitalschweißkopf mit 
sechs gesteuerten Achsen zum 
unterbrechungs-freien Herstellen 
mehrlagiger Verbindungen an der Innenseite 
eines Rohrbodens
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Für die offenen Orbitalschweißköpfe 
wird eine pneumatische Spann- 
und Zentriereinheit angeboten. Der 
Bedienungsmann braucht damit 
den Zentrierdorn nur noch in das zu 
schweißende Rohr einzuführen, der 
Schweißkopf wird dann durch das 
Pneumatiksystem mit Selbsthaltefunktion 
gespannt und dauerhaft in Position 
gehalten. Der Schweißzyklus kann 
dann ohne weiteres Zutun des 
Bedienungsmannes ablaufen, dem es 
dadurch möglich wird, mit mehreren 
Schweißköpfen gleichzeitig zu arbeiten 
(Abb. 47). Das führt zu einer deutlich 
gesteigerten Produktivität, außerdem 
wird auf diese Weise die Produktionszeit 
erheblich verkürzt, was mit einer besseren 
Wettbewerbsfähigkeit verbunden ist und 
bei vielen Projekten entscheidend für den 
Zuschlag sein kann.

Höchste Präzision, beste Wieder-
holgenauigkeit und permanente Verfüg- 
barkeit sind das Ergebnis, wenn Rohr-
Rohrbodenverbindungen mit einem 
Orbitalschweißkopf eingebracht werden, 
der von einem Roboter bedient wird 
(Abb. 48). Die Schweißparameter 
werden Offline programmiert und in der 
Stromquelle der Orbitalschweißanlage 
gespeichert. Durch einen fortwährenden 
schnellen Datenaustausch zwischen 
Schweißanlage und Roboter werden 
ein zügiger Arbeitsfortschritt und gut 
aufeinander abgestimmte Prozessschritte 
sichergestellt. Wenn Qualität und 
Effizienz zählen und knappe Lieferzeiten 
anstehen, werden Roboteranlagen zum 
Mittel der Wahl.

Schweißstrom, Brennerdrehbewegung, Drahtvorschub, AVC und Pendelung/Brenner 
off-set) (Abb. 46) besteht zusätzlich die Möglich-keit, den Schweißbrenner motorisch in 
radialer Richtung zu verfahren. Der Durchmesser der Kreisbahn, auf der der Brenner geführt 
wird, lässt sich per Programm oder Fernbedienung ändern. Dadurch können z.B. spaltlose 
Mehrlagenschweißungen an der Innenseite eines Rohrbodens ohne Unterbrechung des 
Schweißzyklus eingebracht werden, auch Nähte mit Brennerpendelung sind möglich. 
Verlinkte Programme erlauben einen Sprung auf bestimmte Schweißsequenzen, die sich 
zum Einbringen bei mehreren Lagen beliebig oft wiederholen lassen. Die ausgefeilte 
Technik dieser Schweißköpfe führt zu Produktivitätssteigerungen zwischen 30 und 40 %.

Abb. 47 :  Gleichzeitiger Betrieb mehrerer 
Schweißköpfe mit einem pneumatischen 
Spann- und Zentriersystem, es ist nur ein 
einziger Bedienungsmann notwendig

Abb. 48 :  Von einem Roboter bedienter 
Orbitalschweißkopf für höchste Effizienz 
bei Rohr-Rohrbodenverbindungen
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Generieren von Schweißanweisungen 
wird von der Software unterstützt. 
Die benutzerfreundliche graphische 
Schnittstelle erlaubt es, den Fortschritt 
des Schweißzyklus zu beobachten, 
dabei werden die Werte aller wichtigen 
Schweißparameter in Echtzeit angezeigt 
und können gegebenenfalls mit Hilfe 
der Fernbedienung verändert werden. 
Schweißprotokolle werden ebenso 
wie anwenderseitig entwickelte 
Schweißprogramme im Speicher der 
Stromquelle festgehalten, sie lassen sich 
über einen Drucker ausgeben oder für 
Dokumentations- und Backupzwecke auf 
einen USB-Stick übertragen.

4.3.2. Schweißstromquellen für Anlagen zum Einbringen von Rohr-Rohrboden-
verbindungen

Anlagen zum Schweißen von Rohr-Rohrbodenverbindungen sind an und für sich mobil, nur 
Roboter müssen fest im Boden verankert werden. Die leichtesten Stromquellen mit einem 
Gewicht von etwa 32 kg lassen sich vielleicht noch in die Kategorie der tragbaren Geräte 
einordnen, Maschinen mit mittlerer Leistung bringen ein Gewicht von 75 – 110 kg auf die 
Waage und sollten mit einem als Zubehör erhältlichen Trolley bewegt werden, während 
die umfassend ausgestatteten Multifunktions-Stromquellen mit einem Gewicht von bis 
zu 330 kg serienmäßig mit Anschlagpunkten zum Kranen versehen sind und über stabile 
Räder verfügen. Der Einsatz dieser Schweißstromquellen ist nicht auf das Einbringen von 
Rohr-Rohrbodenverbindungen beschränkt, ihre Leistungen und Steuerungsfunktionen 
sind so bemessen, dass sie sich auch zum Betrieb anderer Orbitalschweißanlagen 
eignen. Geschlossene Orbitalschweißköpfe für kleinere Rohrdurchmesser und artgleiche 
Verbindungen ohne Zusatzdraht lassen sich ebenso betreiben wie offene Schweißköpfe 
mit oder ohne Drahtvorschub für größere Rohre. Die Leistung der Multifunktions-
Stromquellen reicht sogar aus, um mit Schweißfahrwerken Verbindungen an Rohren mit 
sehr großen Stärken herzustellen; ihre Steuerung bietet alle notwendigen Funktionen, die 
zur Kontrolle von Anlagen zum mechanisierten Schweißen erforderlich sind.

Schweißstromquellen mit vier gesteuerten Achsen
Stromquellen, die zum Orbitalschweißen einlagiger Verbindungen bestimmt sind, verfügen 
über vier gesteuerte Achsen: Schweißschutzgas, Schweißstrom, Brennerdrehbewegung 
und Drahtvorschub (Abb. 49). Der einphasige Netzanschluss ist für Versorgungsspannungen 
zwischen 100 und 230 V ausgelegt, die gelieferte Spannung wird selbsttätig erkannt 
und das Gerät stellt sich darauf ein. Die Energieversorgung kann auch durch mobile 
Stromerzeuger erfolgen, so dass dem Betrieb vor Ort auf der Baustelle nichts im Wege 
steht. Auf der Ausgangsseite stehen Gleich- oder Wechselstrom mit Schweißstromstärken 
von bis zu 170 A zur Verfügung, durch ein geschlossenes Kühlsystem lässt sich das 
Auftreten von Übertemperaturen in der Anlage und am Schweißkopf vermeiden. Die 
Erstellung von Schweißprogrammen kann Offline mit einem PC vorgenommen werden 
oder direkt am Gerät mit einem mobilen Touchscreen erfolgen. Das automatische 

Abb. 49 :  Orbitalschweißstromquelle mit 
vier gesteuerten Achsen
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Schweißstromquellen mit fünf oder sechs gesteuerten Achsen
Viele Rohr-Rohrbodenverbindungen werden in Form von Mehrlagenschweißungen 
ausgeführt, besonders wenn es sich um tragfähige Verbindungen an dickwandigen 
Werkstücken handelt. Über die fünfte Achse der Schweißstromquelle wird die 
Lichtbogenhöhenregulierung (Arc Voltage Control AVC) gesteuert, die für eine 
deutliche Arbeitserleichterung des Bedienungsmannes sorgt, die Produktivität der 
Anlage nachhaltig steigert und die Qualität der Verbindung nachweisbar verbessert.

Bei einem Orbitalschweißkopf mit AVC-Funktion ist der Brenner auf einem elektrisch 
betriebenen Schlitten montiert. Beim Start eines Schweißzyklus wird der Schlitten 
langsam auf das Werkstück zubewegt. Eine leichte Berührung zwischen Elektrodenspitze 
und Werkstückoberfläche erzeugt einen Kurzschluss, der von der Steuerung gemessen 
und als Referenzwert Null gespeichert 
wird. Die Bewegungsrichtung des AVC-
Schlittens wird nun umgekehrt und der 
Brenner bis zur programmierten Position 
zurückgezogen. Der vorgesehene 
Abstand zwischen Elektrode und 
Werkstückoberfläche wird auf diese 
Weise verlässlich eingehalten, selbst bei 
unzugänglichem Arbeitsbereich und 
aufgeheiztem Schweißwerkzeug und 
Werkstück.

Nachdem der Lichtbogen zwischen 
Wolframelektrode und Werkstück 
gezündet ist, wird die Lichtbogenspannung 
kontinuierlich gemessen. Abweichungen 
vom Sollwert werden durch 
Veränderungen der Lichtbogenlänge 
verursacht und von der Steuerung durch 
entsprechende Bewegungen des AVC-
Schlittens umgehend kompensiert. Die 
AVC-Funktion gewährleistet, dass der 
Abstand zwischen Elektrode und Werkstück vor dem Schweißzyklus präzise eingestellt 
ist und der Wert für die Lichtbogenlänge während des gesamten Schweißprozesses 
genau eingehalten wird. Hierdurch ergibt sich eine bedeutende Arbeitserleichterung 
für den Bedienungsmann, so dass er sich vollständig auf seine eigentlichen Aufgaben 
konzentrieren kann.

Nachdem die erste Schweißlage eingebracht ist, muss der Schweißprozess angehalten werden, 
um den Schweißkopf auf den veränderten Werkstückdurchmesser einzustellen. Manuelles 
Justieren ist zeitaufwendig, schwierig und unangenehm, denn trotz schlechter Zugänglichkeit 
und heißer Umgebung muss das Justieren des Abstands zwischen Elektrodenspitze und 
Werkstückoberfläche mit einer Lehre sehr genau erfolgen. Durch die AVC-Funktion wird 
die Brennerposition automatisch korrigiert, es ist keine Unterbrechung des Schweißzyklus 
mehr nötig und manuelle Eingriffe entfallen. Neben der bedeutenden Zeitersparnis führt 
diese Vorgehensweise zu einer merklichen Verbesserung der Verbindungseigenschaften, 
denn die ununterbrochene Wärmeeinbringung bei der Mehrlagenschweißung führt zu der 
gewünschten feinkörnigen Gefügeausbildung der Naht.

Abb. 50 :  Orbitalschweißstromquelle mit 
sechs gesteuerten Achsen
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Schweißstromquellen mit sechs gesteuerten Achsen (Abb. 50) erlauben es, den bei 
manchen Orbitalschweißköpfe vorhandenen Schlitten zu betreiben, durch den eine 
Brennerbewegung quer zur Schweißrichtung ermöglicht wird. Durch eine regelmäßige 
Hin- und Herbewegung des Brenners, die auch als Pendeln bezeichnet wird, kann 
eine gezieltere Wärmeeinbringung erreicht werden, gleichzeitig lässt sich die bei der 
Strichraupentechnik erzielbare äußerst geringe Nahtbreite auf programmierbare Werte 
steigern. Das ist natürlich besonders interessant, wenn die Schweißnaht durch eine 
breit ausgezogene Decklage abgeschlossen werden soll.

Um einen verstärkten Einbrand zu erzielen, kann die Pendelbewegung an ihrer 
Umkehrposition angehalten werden, was im Allgemeinen auf der Seite des Rohrbodens 
mit seiner größeren Wärmeableitung geschieht, während auf der Rohrseite keine Pause 
programmiert wird, um bei der Rohrwand ein Anschmelzen der Innenseite zu vermeiden.

Der durch die sechste Achse gesteuerte Schlitten kann auch für eine Brenner off-set 
Funktion eingesetzt werden. Dadurch lässt sich der Durchmesser des Kreises, auf dem 
der Brenner geführt wird, während des Ablaufs eines Schweißzyklus per Programm 
oder Fernbedienung verändern.

Für Mehrlagenschweißungen an dickwandigen Werkstücken werden höhere 
Schweißstromstärken benötigt, geeignete Quellen mit sechs gesteuerten Achsen 
liefern daher Schweißströme bis zu 300 A. Die Energieversorgung dieser Stromquellen 
erfolgt über einen dreiphasigen Netzanschluss mit einer Spannung von 400 bzw. 
415 V, mit der optional erhältlichen Mehrspannungsversorgung wird sogar ein Bereich 
von 200 bis 400 V abgedeckt.

Über die Software der Stromquellen erhält der Anwender Zugang zu einer umfangreichen 
Datenbank, in der zahlreiche Schweißprogramme mit bewährten Parametern für alle 
vorkommenden Standardschweißaufgaben gespeichert sind. Effiziente Suchfunktionen 
erlauben eine Vorauswahl der Programme bezüglich Werkstoff, Rohrdurchmesser, Art 
der Schweißnaht etc. Passende Programme können kundenseitig für die jeweilige 
Schweißaufgabe optimiert werden, die Schweißparameter lassen sich auf einfache 

Fig. 51 :  Beispiel von Suchergebnissen in 
der Bibliothek der vorprogrammierten 
Schweißprogramme

Weise modifizieren. Nach 
bestandener Verfahrensprüfung 
kann das Schweißprogramm in 
eine Schweißanweisung WPS 
(Welding Procedure Specification) 
umgewandelt werden, die 
den Vorgaben der jeweils 
angewendeten Spezifikation 
entspricht. Alternativ ist es 
auch möglich, auf die in der 
Datenbank gespeicherten 
fertigen WPS zurückzugreifen.
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Multifunktions-Stromquellen für komplexe Anwendungen
Multifunktions-Stromquellen (Abb. 52) zeichnen sich durch eine große Flexibilität 
bezüglich ihrer Einsatzmöglichkeiten aus, maßgeschneiderte Konfigurationen erlauben 
eine optimale Anpassung an die jeweilig zu lösende Schweißaufgabe. Schweißströme 
mit Stärken bis zu 300 bzw. 600 A erlauben es, Fügeverbindungen auch an sehr 
dickwandigen Werkstücken herzustellen. Standardmäßig sind die Quellen für einen 
dreiphasigen Netzanschluss mit 415 V Versorgungsspannung ausgelegt, mit der 
optional erhältlichen Mehrspannungsversorgung kann der Bereich entsprechend 
erweitert werden. Die Erstellung von Schweißprogrammen und -anweisungen kann 
mit Hilfe eines PCs und Windows-basierter interaktiver Software online oder offline 
erfolgen, dazu steht eine umfangreiche Datenbank mit bewährten Lösungen und 
fertig vorbereiteten Schweißanweisungen zur Verfügung. Der Anwender steuert 
und überwacht die Funktionen der Anlage mit Hilfe einer übersichtlich gestalteten 
Fernbedienung. Die Steuerung der Multifunktions-Stromquellen erlaubt es, mit sechs 
programmierbaren Achsen zu arbeiten, nämlich Schweißschutzgas, Schweißstrom, 
Brennerdrehbewegung, Drahtvorschub, Lichtbogenhöhenregulierung AVC und 
Brennerpendelung bzw. Brenner off-set. Im Bedarfsfall können weitere Achsen 
hinzugefügt werden, an der Frontseite der Maschine angeordnete leere Einschubplätze 
lassen sich auch nachträglich mit den benötigten Platinen bestücken. Zusätzliche 
Achsen werden z.B. für den Datenaustausch mit einem Roboter gebraucht. Der Roboter 
signalisiert in diesem Fall der Steuerung der Schweißanlage, dass der Schweißkopf 
vorschriftsmäßig positioniert ist und der Schweißzyklus beginnen kann. Nach dem 
Ablauf des Schweißzyklus werden die Informationen in umgekehrter Richtung 
gesendet: die Steuerung meldet den erfolgreichen Abschluss der Schweißoperation, so 
dass der Roboter den Schweißkopf zurückziehen und für den nächsten Arbeitsauftrag 
positionieren kann.

Abb. 52 :  Multifunktions-Stromquelle mit Zusatzachsen zur 
Steuerung und Überwachung von Anlagen zum 
mechanisierten Schweißen

Das Angebot an Zusatzachsen ist sehr 
umfangreich, sie können viele unterschiedliche 
Funktionen erfüllen: Schnittstellen mit 
anwenderseitig programmierbaren Ein- 
und Ausgängen werden zur Steuerung 
von Anlagen und Komponenten zum 
mechanisierten Schweißen eingesetzt, also 
Robotern, Drehtischen, Schlitten, Ventilen, 
Sicherheitssystemen etc. Eine Achse zur 
Messwertaufnahme vervollständigt die 
Ausrüstung: wenn die überwachten Parameter 
festgelegte Grenzen überschreiten, wird ein 
Alarm ausgelöst oder der Arbeitsvorgang 
unterbrochen, eine erfolgreiche Schweiß-
operation wird mit O.K. quittiert.
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5. Anwendungsblätter

Beispiele mit Angaben über Werkstoffe, Abmessungen, Gestaltung der  
Verbindungen und Referenzablauf der Schweißoperationen beim 
Fügen von Rohr-Rohrbodenverbindungen

Referenz: INF_CO091

Thema: WIG-Schweißen von Rohr-Rohrbodenverbindung an Inconel®- oder 
Titanrohren

Anwendung: Herstellung von Dampferzeugern im Nuklearen Bereich

Rohrboden Rohrbündel

Durchmesser 4,58 m  Rohraußendurchm. 19,05 mm

Stärke 600 mm Stärke 1,09 mm

Rohling
Niedrig legierter 
geschmiedeter Stahl 
(18MND5)

Anzahl der 
U-förmigen Rohre

5 599

Beschichtung Inconel® 82 Werkstoff Inconel® 690

Schweißdaten Schweißanlage

Schweißprozess
WIG-Schweißen ohne 
Zusatzdraht 

Stromquelle PC 300

Schweißstrom Gepulster Gleichstrom Orbitalschweißkopf 
(optional mit spe-
ziellem Spann- und 
Zentriersystem)

TS 25 bzw. TS 34Schweißposition
5F, bündig 
abschließende Rohre

Geschwindigkeit 150 mm/min

Schweißzeit 
(vollständiger 
Zyklus)

etwa. 1 Minute Allgemeine Beschreibung und 
Besonderheiten
	z Hohe Produktivität
	z Einfache Arbeitsabläufe
	z Zwei Überläufe ohne Zusatzdraht 
für gute und regelmäßige 
Durchschweißung
	z Null Fehler in der Schweißverbindung, 
100 %ige Rückverfolgbarkeit
	z Optimale Schweißnahtgeometrie 
für vollständige Entleerung und 
Dekontamination
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Referenz: INF_CO059

Thema: WIG-Schweißen von Rohr-Rohrbodenverbindung an überstehenden 
Zirkonium-Rohren

Anwendung: Herstellung eines Kondensators für den Einsatz von korrosiven 
Medien in der Erdölindustrie

Rohrboden Rohrbündel

Teilung 24,5 und 33  Rohraußendurchm. 22 mm

Stärke 1 mm

Werkstoffe
Zirkonium oder 
Duplex 25.22.2

Schweißdaten Schweißanlage

Schweißprozess
WIG-Schweißen mit 
Zusatzdraht

Stromquelle PC 350 DC

Orbitalschweißkopf TP 60

Schweiß-
kopfzubehör

Pneumatisches 
Spannsystem &  
Sensor

Allgemeine Beschreibung und Besonderheiten

	z Unabhängiges pneumatisches Spann- 
und Zentriersystem
	z TP 60 Orbitalschweißkopf mit 
Lichtbogenhöhenregulierung (AVC) 
und integriertem Drahtvorschub
	z Hohe Produktivität
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Lage 2

Lage 1

Referenz: INF_CO031

Thema: WIG-Hinterboden-Mehrlagen-Schweißen von Rohr-Rohrbodenverbindungen 

Anwendung: Herstellung von Wärmetauschern in der Erdölindustrie

Rohrboden Rohrbündel

Stärke 12 bis 26 mm  Rohraußendurchm. 30 bis 60 mm

Stärke 3,2 bis 8 mm

Schweißdaten Schweißanlage

Schweißprozess
WIG-Schweißen 
mit Zusatzdraht

Stromquelle PC 600

Schweißzeit für 
Rohr 60 x 8 mm

30 min
Orbital-
schweißkopf

TIG 20/160 
AVC/ Pendelung

Schweiß-
kopfzubehör

Positionier- und 
Spannsystem

Drahtvorchub
Externer 
Drahtvorschub 
POLYFIL

Allgemeine Beschreibung und Besonderheiten

	z Anzahl der Lagen kann je nach 
Aufgabenstellung variieren,
	z Schweißnaht ohne Brenner-
pendelung eingebracht, das 
Nachjustieren nach jeder Lage 
erfolgt automatisch wie im 
Programm festgelegtww
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Referenz: INF_CO039

Thema: Hinterbodenschweißen mit speziellem Schweißwerkzeug

Anwendung: Herstellung eines Reformgas-Abhitzekessel in der Erdölindustrie

Rohrboden Rohrbündel

Werkstoff Rostfreier Stahl  Rohraußendurchm. 19.05 mm

Stärke 102 mm Stärke 1.85 mm

Werkstoff Rostfreier Stahl

Schweißdaten Schweißanlage

Schweißprozess
WIG-Schweißen mit 
Zusatzdraht

Stromquelle PC 254-2

Type Innenrohrschweißung Orbitalschweißkopf TS 2000

Allgemeine Beschreibung und Besonderheiten

Positionierung und Halterung des Schweißkopfes im Rohrboden durch ein  
pneumatisches Spannsystem,

	z Diese Art von Bauweise für Abhitzekessel ist nur mit automatisiertem Schweißen 
möglich,
	z Kompakte Bauweise,
	z Einfache Inbetriebnahme und leichtes Umrüsten.



THE ART OF WELDING

44

WIG-Orbitalschweißen von industriellen Wärmetauschern

Referenz: INF_CO088

Thema: WIG-Mehrlagen-Orbitalschweißen von Rohr-Rohrbordenverbindungen mit  
drehendem Drahtvorschub

Anwendung: Herstellung von industriellen Wärmetauschern mit Kaltdraht in 5F oder 
6F Position

Rohrboden Rohrbündel

Werkstoff
Rostfreier Stahl, 
Hastelloy

 Rohraußendurchm. 12 bis 76 mm

Stärke 1 bis 1,5 mm

Werkstoff
Rostfreier Stahl, 
Hastelloy

Schweißdaten Schweißanlage

Schweißprozess
WIG-Schweißen 
mit Zusatzdraht 
(Ø0.8 mm)

Stromquelle PC 254-2

Schweißposition
5F und 6F, bündig 
abschließende 
Rohre

Orbitalschweißkopf
TIG 20/160 mit 
rotierendem 
Drahtvorschub

Allgemeine Beschreibung und Besonderheiten

	z Versorgung des Brenners mit Schutzgas, Schweißstrom und Kühlflüssigkeit erfolgt über 
einen Kollektor, so dass ein Auf- oder Abwickeln der Anschlusskabel und -schläuche  
entfällt. Der Drahtvorschub dreht sich zusammen mit dem Schweißbrenner.

	z Reduzierung der Schweißgeschwindigkeit auf sehr niedrige Werte möglich, ohne dass 
sich der Schweißdraht verdreht oder ungleichmäßig gefördert wird.

	z Retrofit einer im Kundenbestand vorhandenen Positioniervorrichtung.

	z Kompakte Bauweise.

	z Einfache Inbetriebnahme und leichtes Umrüsten.

	z Schweißoperationen können in vertikaler oder horizontaler Lage durchgeführt werden.

Orbitalschweißkopf 
TIG 20-160 in 5F 
Konfiguration

Orbitalschweißkopf 
TIG 20-160 in 6F 
Konfiguration
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Orbitalschweißen in 6F 
Konfiguration

Orbitalschweißkopf mit 
Positioniervorrichtung aus Kundenbestand

WIG-Brenner mit Keramikdüse, 
Drahtführung, Zündhilfe und 

Kühlmittelschläuchen
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