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       Im BMW-Werk Dingolfing in Nieder-
bayern laufen Tag für Tag bis zu 1 500 Fahr-
zeuge vom Band. Für diese werden in drei
Schichten täglich 6 000 Anbauteile in Form
von Türen und Heckklappen gefertigt. Bis
zu 55 Schweißnähte fallen pro Fahrzeug
allein im Bereich Türen und Heckklappen
an. Je nach Produktlinie kommt der Auto-
mobilbauer dabei in Summe auf Schweiß-
nahtlängen von 6,6 bis 16,2 m pro Fahr-
zeug.
       Das Laserstrahlschweißen und -löten
mit seiner fokussierten Energieeinbringung
hat sich in der Automobilindustrie längst
etabliert. Beim Verbinden von Karosserie-
teilen werden mit diesem Verfahren bei ho-
her Geschwindigkeit schmale und schlanke
Schweißnähte mit geringem thermischen
Verzug erzielt. Eine Anlage zum Laserstrahl-
schweißen und -löten besteht in der Regel
aus mehreren Einheiten verschiedener Fa-
brikanten: Roboter, Laserquelle, Laseroptik
sowie Drahtantrieb. Deren zuverlässige und
fehlerfreie Vernetzung ist für die besondere
Qualität des Produkts und eine hohe Ver-
fügbarkeit der Anlage zwingend erforder-
lich.
       Seit rund sieben Jahren arbeitet das
Hamburger Unternehmen Dinse bezüglich
der Drahtförderung mit der BMW Group zu-
sammen. Das hochgenaue „Push-Push“-
Drahtantriebssystem von Dinse ermöglicht

neben einer gleich bleibenden Schweiß-
nahtqualität eine kontinuierliche Überwa-
chung sämtlicher Parameter. Darüber hi-
naus stellt es eine hohe Prozessstabilität und
damit eine überdurchschnittliche Anlagen-
verfügbarkeit sicher.

Modularer Aufbau des
Drahtvorschubsystems
       Der grundsätzliche Aufbau eines Draht-
vorschubsystems ist modular, sodass der Zu-
satzdraht abhängig von der Anwendung mit
einer oder mehreren Antriebseinheiten ge-
fördert wird. Der Zusatzwerkstoff kommt aus
einem Vorratsbehälter, insofern ist eine di-
rekte Anbindung in der unmittelbaren Um-
gebung der Laseroptik aus Größen- und Ge-
wichtsgründen nicht möglich. Es wird ein
System benötigt, das den Zusatzdraht über

längere Distanzen mit höchster Genauigkeit
zur Fügestelle transportiert. Aus diesem
Grund kommt ein Antriebssystem beste-
hend aus zwei Antriebseinheiten zum Ein-
satz. Die vordere, der Laseroptik zugeord-
nete Antriebseinheit regelt die eingestellte
Drahtvorschubgeschwindigkeit. Der hintere
Antrieb sorgt für eine ausreichende Zufuhr
des Drahts. Diese regelungstechnisch kom-
plett entkoppelte Arbeitsweise beider An-
triebe wird als „Push-Push“-System bezeich-
net.
       Dem vorderen Antrieb steht damit der
Draht unabhängig von Torsion und Biegung
der Garnitur kraftneutral zur Verfügung. Er
entnimmt exakt die Menge Zusatzdraht, die
für den Prozess benötigt wird. So stellt sich
eine konstante und jederzeit reproduzier-
bare Drahtförderung ein.
       Ein hochgenauer und schneller Füge-
prozess wie das Laserstrahlschweißen ver-
langt von allen Systempartnern eine gleich
bleibende Präzision. Die Leistungsfähigkeit
des Drahtvorschubsystems wird auch von
der zur Verfügung stehenden Steuerungs-
technik bestimmt. Ein prozessnah hinter
dem vorderen Antrieb montierter digitaler
Drahtlaufsensor erfasst Daten für ein um-
fassendes Prozessmonitoring.

Hochgenaue
Nähte beim
Laserstrahlfügen
von Karosserie-
teilen

Innenteil einer
BWM-Seitentür.

Laserstrahlgeschweißte
Naht an einer
Fahrzeugtür.

Das Drahtantriebsystem von Dinse 
bestehend aus den Komponenten 
Steuerung, Drahtvorschub, Antriebseinheit,
Drahtlaufsensor und Drahtführung.
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Automatisches Überwachen der
Drahtpositionierung und -
förderung
       Das Monitoring überwacht automatisch
die sensorgestützte hochpräzise Drahtposi-
tionierung und -förderung mit Wegstrecken-
messung und die Einstellung der exakten
Menge des Zusatzwerkstoffs. Die Rückzug -
strecke und das anschließende Vorschieben
des Drahts sind mittels Display program-
mierbar. Die Prozessgrößen der Mikropro-
zessorsteuerung werden auf dem Display
bedient und angezeigt.
       Diese exakte und kontrollierte Zufuhr
des Zusatzwerkstoffes stellt die hohe Quali-
tät und Reproduzierbarkeit des Schweißer-
gebnisses sicher. Die Anlagenverfügbarkeit
konnte deutlich gesteigert werden, was
schlussendlich die hohe Wirtschaftlichkeit
des Verfahrens sichert.

Hans-Günther Bach und 
Saskia Schmidt, Hamburg

steiner, Ingenieur sowie Leiter Beschich-
tung und verantwortlich für die Türen des
Porsche Panamera, ergänzt: „Wir fertigen
Strukturbauteile wie Federbein-Aufnah-
men und Türrahmen.“ 

Entscheidung zwischen Tür und
Türrahmenversteifung
       Auf den etwa 3 mm dicken Rahmen von
vier Fahrzeugtüren aus Aluminiumdruck-
guss, bestimmt zur Montage in den Porsche
Panamera, ist ein 2 mm dickes Versteifungs-
blech zu fügen. Es besteht gleichfalls aus ei-
nem Aluminiumwerkstoff. „Um die ferti-
gungstechnischen Optionen zu erkunden,
untersuchten wir mehrere Fügeverfahren
auf ihre Eignung und ihre Wirtschaftlich-
keit“, berichtet Wolfgang Hintsteiner. „Zur
Auswahl standen das konventionelle Wider-
standspunktschweißen, das Rührreib-
schweißen, das Clinchen, das Stanznieten
mit Vollnieten sowie ein Klebeprozess in
Kombination mit einem Punktschweißver-
fahren. Hinzu kam ‘DeltaSpot’, ein von Fro-
nius entwickeltes, spezielles Widerstands-
Punktschweißverfahren, dessen Stärken be-
sonders im Fügen von Aluminium liegen
sollen.“
       Nachdem gemäß den ersten Untersu-
chungsergebnissen das herkömmliche Wi-

Das Prozessmonitoring dokumentiert während des Schweiß- und Lötprozesses die Zufuhr des
Zusatzwerkstoffs und ermöglicht damit eine hochgenaue, reproduzierbare Naht.

Aluminiumteile punktschweißen –
einfach, sauber, kostengünstig
       Aluminium ist mit dem konventionel-
len Widerstandspunktschweißen nur ein-
geschränkt fügbar. Der Automobilzuliefe-
rer Georg Fischer Automotive hat am öster-
reichischen Standort Altenmarkt jedoch
eine alternative Version dieses Verfahrens
für Verbindungen am Türrahmen des neu-
en Porsche Panamera gewählt. Die gefüg-
ten Teile aus beschichtetem Aluminium-
druckguss und -blech bestehen die Quali-
tätstests und erfüllen die hohen Ansprüche
der Fachleute hinsichtlich Effektivität so-
wie Produktivität der Fertigung. Im Mittel-
punkt der Lösung steht „DeltaSpot“, das
innovative Widerstands-Punktschweißver-
fahren mit umlaufenden Prozessbändern
von Fronius.

Qualität in Guss seit über 200
Jahren
       Das Gießen von Metall bildet bei Georg
Fischer seit der Unternehmensgründung
vor über 200 Jahren eine Kernkompetenz.
„Zum Beispiel Aluminium- und Magnesi-
um-Druckgießen – diese Verfahren werden
hier an unserem Standort Altenmarkt ein-
gesetzt“, erklärt Alois Edtbauer, gelernter
Werkzeugmacher, Gießerei-Fachmann
und jetziger Facheinkäufer für Gießerei-
ausstattung und -material. Wolfgang Hint- www.speedglas.de

Ursprung

    „Es zieht wie Hechtsuppe!“

Wo es wie Hechtsuppe zieht, herrscht 
starke Zugluft. Woher kommt die 
Redewendung? 
Es gibt keine sicheren Aussagen zur 
Herkunft. Einige Quellen vermuten  
eine Verbindung zum jiddischen 
„hech supha“, was „sturmartig“ 
bedeutet. Alternativ wird vermutet, 
die Redewendung beruhe auf einem 
Wortspiel, da Fischsuppe lange ziehen 
müsse, um schmackhaft zu werden. 
Eine dritte Variante bezieht sich  
ebenso auf eine Fisch-, genauer 
gesagt Hechtsuppe, die dank Pfeffer 
und Meerrettich schmerzhaft scharf 
war. Die Verwendung der Redensart im 
Zusammenhang mit diesem „Rachen-
putzer“ ist zwar zumindest für  
Preußen nachgewiesen, aber längst 
außer Mode. Eine Überleitung zu Zug-
luft lässt sich hier nur schwer finden, 
außer, dass zuviel Würze im Mund 
genauso schmerzhaft ist wie  
ein schneidender, eiskalter Wind.  

Sendung 3/2012
www.dvs-tv.de

-- Lizensiert für  DVS Media GmbH,  --


