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Dadurch, dass die Oberfläche des 
Grundwerkstoffes mit einem här-
teren Material veredelt wird, las-

sen sich für Metallbauteile höhere Stand-
zeiten erzielen. Nach Informationen des 
DVS sind derzeit vier Verfahren für das 
Auftragsschweißen wirtschaftlich inte-
ressant. Das Metall-Aktivgasschweißen 
(MAG-Schweißen), das Unterpulver-
schweißen, das Plasmapulverschweißen 
und das Laserstrahlpulverschweißen.

Das MAG-Schweißverfahren, auch als 
Schutzgasschweißen geläufig, wenden 
Metallbauunternehmen häufig für einfa-
che Schweißarbeiten an. In der Regel wer-
den die Hartstoffe durch eine Füllung der 
Drahtelektroden eingebracht. Die Einsatz-
bereiche sind Stahlbau, Fahrzeug- und 
Maschinenbau sowie Behälter- und Appa-
ratebau. Die Anschaffungskosten für die 
Schweißgeräte liegen zwischen 10.000 und 
20.000 Euro. Für die Schweißer ist eine 
berufliche Ausbildung oder eine Qualifi-
zierung im Rahmen der DIN EN ISO 
15614-7 Anforderung und Qualifizierung 
von Schweißverfahren für metallische 
Werkstoffe; Schweißverfahrensprüfung; 
Teil 7: Auftragsschweißen ausreichend.

Nutzen Sie Dienstleister
Verstehen sich Unternehmen als Dienst-
leister für Metallbauunternehmen wird in 
die Ausstattung der Schweißgeräte weit-
aus mehr investiert. Der Schweißfachbe-
trieb FMS Fränkischer Maschinen- und 
Stahlbau GmbH in Gochsheim hat für 
die Technik von MIG/MAG-Verfahren 
Investitionen von etwa 500.000 Euro 
getätigt. Das Auftragsschweißen wird 
teils mit einem Schweißroboter ausge-
führt, teilmechanisiert oder von Hand. 
„Seit Juni 2006 haben wir eine sogenannte 
Schweißstraße integ riert mit Maßen von 
4.000 Millimetern Länge, 2.500 Milli-
metern Breite und einer Höhe von 2.500 

Auftrag gegen Verschleiß
Auftragsschweißen: Mit dem Auftragen von Hartstoff-Schweißzusätzen wie Kobalt oder Nickel 
kann der Metallhandwerker bei Bauteilen wie Baggerzähnen, Behältern oder schlagfesten Kanten 
den Verschleiß verringern. Welche Verfahren dazu effektiv eingesetzt werden, ist hier zusammen-
gestellt.  Stefanie Manger

Setzen Sie Fülldrähte für mehr  
Produktivität ein
Beim MAG-Schweißen gehen von jedem 
Kilogramm eingesetzter Stabelektroden 
nur etwa 65 Prozent in das Schweiß-
gut ein. Bei Drahtelektroden liegt dieser 
Wert bereits bei 85 bis 90 Prozent. MAG-
Schweißen ist ein sehr vielseitiger Pro-
zess, mit dem in allen Positionen hohe 
Abschmelzleistungen erreicht werden 
können. Er wird in fast allen Bereichen 
angewendet, in denen Schweißaufgaben 
an un- und niedriglegierten Stählen, 
hochlegierten Stählen, Nickelbasiswerk-
stoffen sowie Aluminium anfallen. Wegen 
der höheren Produktivität werden immer 
häufiger Fülldrähte verarbeitet.

Verwenden Sie das Unterpulver-
schweißen für große Blechdicken
Das Unterpulverschweißen (UP-Schwei-
ßen, EN ISO 4063: Prozess 121) ist ein voll 
mechanisiertes Lichtbogenschweißverfah-
ren, mit dem hohe Abschmelzleistungen 

Millimetern“, berichtet Roswita Full, bei 
FMS für Marketing und Vertrieb zustän-
dig. In der Schweißstraße können Bauteile 
mit einem Gesamtgewicht bis 5,2 Tonnen 
aufgespannt werden. „Damit die Anschaf-
fung dieser Maschinen rentabel ist, müs-
sen diese mindestens einschichtig, besser 
zweischichtig voll ausgelastet sein“, teilt 
Full mit.

Wenngleich die Geräte für das MAG-
Verfahren erschwinglich sind und sich die 
Qualifikation mit einer Schulung erwer-
ben lässt, gibt es für viele Metallbauunter-
nehmen gute Gründe MAG-Auftrags-
schweißen an spezialisierte Dienstleister 
auszulagern. „Unseren Auftraggebern 
geht es meist um die Prozesssicherheit, um 
die Präzisionsarbeit unseres Roboters 
sowie um den geraden Auftrag mit einer 
definierbaren Schichtdicke“, weiß Full.

Dienstleister wie FMS setzen MAG-Anlagen für 
präzises Auftragsschweißen ein.
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erzielt werden können. Es wird industriell 
vor allem zum Schweißen langer Näh-
te eingesetzt. Schweißzusätze werden in 
Schichten bis zu fünfzig Millimetern auf-
getragen.

Besonders hervorzuheben ist die weit-
gehende Emissionsfreiheit dieses Verfah-
rens, da der Lichtbogen unter der Pulver-

spritzerfreie Nähte sehr hoher Qualität 
erzielt. Wegen der großen Schmelzbäder 
kann das UP-Verfahren nur in Wannen-
lage oder mit Pulverabstützung auch in 
Querposition angewandt werden. 

Rüsten Sie kostengünstig auf
Beim Plasma-Pulver-Auftragsschweißen 
(PTA-Verfahren: „Plasma-Transferred-
Arc“) wird eine verschleiß- und korro-
sionsbeständige Schutzschicht metal-
lurgisch mit dem Grundmaterial (zum 
Beispiel niedriglegierter Stahl, rostfreier 
Stahl, Gusseisen, Bronze, Nickelbasis-
superlegierungen) verbunden. Es lassen 
sich Schutzschichten herstellen, die schon 
einlagig mit Schichtdicken von zwei bis 
drei Millimetern einen hohen Verschleiß-
schutz bieten.

Das PTA-Verfahren ermöglicht eine 
niedrige Aufmischung (fünf bis zehn Pro-
zent), eine kleine Wärmeeinf lusszone, 
eine große Auftragsrate (bis zu zwanzig 
Kilogramm pro Stunde) und eine echte 
metallurgische Verbindung zwischen dem 

Beauftragen Sie Dienstleister

Unter welchen Umständen ist es für Metallbauun-
ternehmen empfehlenswert, die Verschleißschutz-
Aufgaben an einen Dienstleister auszulagern?
Ein spezialisierter Betrieb kennt sich am besten aus 
und besitzt meist verschiedene Vorrichtungen, mit 
denen er kostengünstig fertigen kann. Des Wei-
teren gibt es zu verschiedene Anforderungen an 
die Werkstücke als dass ein Betrieb ohne spezielles 
Fachwissen dies leisten könnte.

Welche Maschinen setzen Sie für das Auftragsschwei-
ßen ein und welche Investitionen sind dafür notwendig?
Wir haben MAG-Schweißgeräte der Firmen Cloos und EWM erworben, die jeweils etwa 
5.000 Euro kosten. Wir arbeiten vor allem mit der Technik des Hartauftragsschweißens 
durch Schutzgasschweißgeräte mit Draht/Elektrode. Ich selbst habe eine Prüfung zum 
Schweißfachmann im Zuge der Prüfung zum Metallbaumeister absolviert.

AUFtRAgSVeRgABe-tiPP

Frank Katowitsch, Geschäftsführer 
der RüKa Schlosserei in Fernthal.
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schicht brennt und nur geringe Mengen 
Rauch freigesetzt werden. Es ist kein Sicht-
schutz notwendig. Das Verfahren hat 
einen hohen thermischen Wirkungsgrad, 
was jedoch den Einsatz auf große Blech-
dicken beschränkt. Gleichzeitig ist keine 
unmittelbare Sichtkontrolle des Prozesses 
möglich. Jedoch werden im Allgemeinen 
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Schlagworte für die Online-Recherche auf 
www.mt-metallhandwerk.de:
Laser/-technik, Laserschweißen, MIG/MAG-
Schweißen, Schweißen, Schweißelektroden

infos im internet/Downloads
Auf www.mt-metallhandwerk.de unter 
„Aktuelles Heft“ finden Sie mehr technische 
Details zu den Schweißverfahren für das Auf-
tragsschweißen.

Substrat und der Schicht. Das 
Verfahren überzeugt durch 
den hohen möglichen Auto-
matisierungsgrad. Die vorran-
gig verwendeten Auftrags-
schweißpulver sind Nickelba-
sis-, Kobaltbasis und Eisenba-
sislegierungen.

Aufgrund der relativ hohen 
Investitionskosten haben klei-
ne Betriebe dieses Verfahren 
lange Zeit gescheut. Heute ste-
hen mobile, kostengünstige 
PTA-Systeme aus Stromquelle, 
Pulverförderer und Hand-
brenner zur Verfügung. Als 
Stromquelle können kleine 
Inverterstromquellen (Gewicht 
unter acht Kilogramm) mit 
Hochfrequenzzündeinrich-
tung für das Wolfram-Inert-
gasschweißen (WIG) verwen-
det werden. Das kostengünsti-
ge Aufrüsten von vorhandenen 
WIG-Stromquellen erleichtert 
den Einstieg eines Betriebs in 
die PTA-Technik.

Als mobiles Verfahren eig-
net sich PTA vor allem dort, 
wo in beengten Bereichen Bau-
teile mit komplexer Geometrie 
geschützt werden sollen. Auf-
wendige Nachschleifarbeiten 
entfallen meist.

Stellen Sie die Verschleiß-
festigkeit gezielt her
Oft ist es sinnvoll, die Ver-
schleißfestigkeit nur exakt an 
den beanspruchten Stellen zu 

metal lurgisch damit. Es ent-
steht eine porenfreie Schicht 
mit geringer Aufmischung 
und geringer Wärmeein-
schlusszone.

Merkmale dieses Verfahrens 
sind ein präzises, automati-
siertes Auftragen von Schich-
ten mit Dicken von 0,1 Milli-
meter bis zu mehreren Zenti-
metern. Mit Laser strahlpulver-
auftragsschweißen können bei 
der Fertigung sowohl Ver-
schleißschutzschichten aufge-
tragen als auch Reparaturen 
und Designänderungen durch-
geführt werden.

In erster Linie wird das Ver-
fahren für den Maschinen-, 
Werkzeug-, Triebwerks- und 
Motorenbau eingesetzt. Spe-
zialisten für Schweißtechnik 
investieren in diese Anlagen 
bis zu einer Million Euro.

Fazit: Wählen Sie das rich-
tige Verfahren
Das Auftragen von Hart-
stoff-Schweißzusätzen wie 
Kobalt oder Nickel wird ein-
gesetzt, um den Verschleiß 
von Metallen zu reduzieren 
wie beispielsweise bei Bag-
gerzähnen, Behältern oder 
schlagfesten Kanten. Wirt-
schaftliche Methoden sind 
das MAG-Schweißen, das 
Unterpulver-, das Plasmapul-
ver- und das Laserstrahlpul-
verschweißen. u

verbessern. Für das 
gezielte Schweißen 
kleiner Teile ist das 
Laser-Pulver-Auf-
t ragsschweißen 
sehr gut geeignet. 
Bei diesem Ver-
fahren schmilzt 
der Laserstrahl 
eine dünne Schicht 
der Oberfläche auf 
und verbindet das 
einfallende Pulver 

© Charles Coleman Verlag GmbH & Co. KG, Köln 2010. Jede Vervielfältigung und Verbreitung ohne Zustimmung des Verlags ist unzulässig.


