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D ie Saar Metallwerke GmbH ist ein kupferver-
arbeitendes Unternehmen, und zwar Erzeu-
ger und Komplettverarbeiter in einem. „Fast 
alle Produkte, die wir herstellen, sind für die 
stahlerzeugende Industrie, und das weltweit“, 

berichtet Michael Braun, Leiter der Schweißerei am Standort 
Saarbrücken. Die Hauptorientierung liegt auf der Herstellung 
von Produkten für die Schwerindustrie, insbesondere für die 
eisen- und stahlerzeugende Industrie.
Dies gilt auch für die Großbauteilefertigung. In diesen Bau-
teilen, die aus Kupfer bestehen, wird allgemein Metall ge-
schmolzen, zum Beispiel Stahl und Titan. Der Schmelzpunkt 
von Stahl liegt bei etwa 1.600 °C. Aufgrund der extrem ho-
hen Hitze wird dieser außen herum komplett wassergekühlt. 
Michal Braun: „Das ist auch die Hauptproblematik, warum an 
die Schweißtechnik so hohe Anforderungen an die Qualität 
gestellt werden. Dass bei solchen Temperaturen womöglich 
eine Schweißnaht undicht wird und dadurch Wasser eindringt, 
muss unter allen Umständen vermieden werden.“
„Beim Einsatz eines Tandembrenners muss die Schweißnaht-
vorbereitung den technischen Gegebenheiten angepasst wer-
den“, erklärt Braun, und weiter: “Natürlich geht es auch um 
die Wirtschaftlichkeit. Wenn wir mit dem Eindrahtverfahren 
schweißen, werden ungefähr doppelt soviel Lagen benötigt, 
als wenn wir mit einem Tandembrenner arbeiten.“ Da jetzt 
zweimal das doppelte Drahtvolumen verwendet wird, erhält 
der Kupferverarbeiter ein größeres Nahtvolumen. Aus diesem 
Grund schweißt man in Saarbrücken die Bauteile je nach 
Blechdicke mit sieben bis zehn Lagen, im Gegensatz zum 
Singleschweißen. Hierbei muss mit dem Doppeltem gerech-
net werden.
Doch nicht nur die hohen Qualitätsanforderungen flossen in 
Brauns Überlegung ein. „Ich brauchte einen Tandembrenner, 
der eine ganz bestimmte Geometrie und Länge hat, sowie 
adaptierbar ist.“ Die Geometrie war demnach einer der Haupt-
aufhänger in der Planung. Bei drei Biegungen, durch die ein 
weicher Kupferdraht durchläuft, musste absolut gewährleistet 
sein, dass bei exakt gleicher Geschwindigkeit beide Drähte 
vorne gleichmäßig geführt werden. Aus diesem Grund hat 
die Dinse GmbH zusätzlich noch zwei Motoren eingebaut, 
die den Hauptmotor unterstützen. „Es muss wirklich gewähr-
leistet sein, dass der Draht vorne absolut synchron und sau-
ber herauskommt. Ansonsten bekomme ich keinen stabilen 
Lichtbogen, der würde fluktuieren und das Schweißergebnis 
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wäre sehr schlecht“, schildert Braun die Problematik, die 
anfangs zu Bedenken führte.
Die Kühlung war ein weiterer Eckpunkt, den es zu bewäl-
tigen galt. Aufgrund der enormen hohen thermischen 
Energie muss bis ganz vorne hin gekühlt werden, also in 
den Bereich direkt über dem Lichtbogen. Michael Braun 
dazu: „Direkt nach dem Schweißprozess messen wir etwa 
30 °C, das funktioniert sehr gut.“
Die dritte und nicht weniger wichtige Anforderung an den 
Tandembrenner von Dinse war das Handling. Für Saar Me-
tall spielt die schnelle Austauschbarkeit von Komponen-
ten eine entscheidende Rolle. „Entsprechende Anschlüsse 
zum Auswechseln machen das ganze System natürlich 
einfach“, ergänzt Braun. Manfred Meyer, Technische Be-
ratung Verkauf, bei der Dinse, stimmt mit ein: “Bei diesem 
System können unsere Dinse Standardverschleißteile, wie 
zum Beispiel Gasdüsen, verwendet werden. Das macht es 
für Anwender natürlich umso interessanter.“
Rein technisch hätte es eine Alternative zum Hamburger 
Unternehmen gegeben. Allerdings konnte der Mitwettbe-
werber, so Braun, einen Tandembrenner, wie Saar Metall 
ihn wollte, nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters 
von gerade mal sechs Wochen realisieren. „Dinse sagte, 
‚wir schaffen das’, und hat sich wirklich reingekniet und 
das Projekt voll durchgezogen“, lobt Braun und ist sichtlich 
zufrieden mit dem Partner aus dem Norden.
„Es ist einfach etwas komplett Neues. So einen Tandem-
brenner mit dieser Geometrie und vor allem mit dieser 
Länge ist ein absoluter Prototyp, den es so noch nicht gibt. 
Man konnte also auch nirgendwo etwas abkupfern, um zu 
sehen, wie das andere machen“, verdeutlicht Braun das 
Besondere an diesem Projekt. „Länge, Geometrie und der 
Durchlauf der Drähte mit der exakten Geschwindigkeit 
waren zu Beginn der Hauptknackpunkt. Wenn einer der 
drei Bereiche nicht stimmt, funktioniert das ganze System 
nicht.“ Dass alles dennoch so gut klappte, rechnet Braun 
dem ausgezeichneten Service von Dinse von Anfang an 
an. W

www.dinse-gmbh.com 
euroBlech halle 13, Stand c64 
www.saarmetall.de
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Mit hilfe des Tandembrenners kann in der Groß-
bauteilefertigung nun auch bei problematischen 
Fügepositionen geschweißt werden.
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herr czischke, was war der Auslöser, warum Dinse einen 
neuen Tandembrenner entwickelte? etwa der kostendruck 
innerhalb der schweißtechnischen herstellung?
Wir haben bei der Entwicklung des Tandembrenners 
Anforderungen von unseren Kunden und aus dem inter-
nationalen Markt aufgenommen. Viele unserer Kunden 
wollen schneller schweißen und eine höhere Spaltüber-
brückbarkeit, beziehungsweise mehr Drahteinbringung 
bei geringem Zeitaufwand erzielen. Von verschiedenen 
Seiten kamen Anfragen bezüglich eines Tandembren-
ners, der eben genau diese Leistung bringt. Die Kunden 
wünschten sich darüber hinaus einen schlanken Brenner 
mit sehr guter Bauteilzugänglichkeit. Das war mit den 
herkömmlichen Tandembrennern am Markt nicht mög-
lich, da sie sehr groß und unhandlich waren. Dies hat 
uns dazu bewegt, den Brenner so schlank wie möglich zu 
gestalten. Er ist mehrfach und in verschiedenen Winkeln 
gebogen, damit er auch in engen Bauteilen verwendet 
werden kann.
Gefordert war eine kostengünstige Lösung mit wenigen 
und preiswerten Verschleißteilen. Beim Tandembrenner 
können Dinse Standardverschleißteile, wie zum Bei-
spiel Gasdüsen, verwendet werden. Bei der Produktion 
werden Standardteile von Dinse-Brennern verwendet, 
somit kann der Tandembrenner bei uns vergleichsweise 
günstig produziert werden. Die Wirtschaftlichkeit im 
Hinblick auf Anschaffungskosten und Leistung stand 
also bei den Anwendern im Vordergrund.

Dass der Tandembrenner mit den hauseigenen komponen-
ten kostengünstig produziert werden kann, wissen wir jetzt. 
Aber welche Vorteile hat das neue System zusätzlich?
Zum einen die schlanke Bauform, kostengünstige Ver-
schleißteile, sowie die Langlebigkeit und hohe TCP Ge-
nauigkeit. Darüber hinaus bleibt die Brennerleistung 
auch bei hohen Anforderungen konstant und stabil, da 
eine optimale Kühlung vorhanden ist.

Gab es da noch andere konkrete kundenanforderungen?
Die Genauigkeit des Schweißergebnisses stand für die 
Kunden im Vordergrund: Der Tandembrenner kann mit 
Push Pull – Drahtantrieb vorne am Pistolenkopf – betrie-
ben werden, dies ermöglicht eine sehr genaue Drahtfüh-
rung. Das System besitzt zwei getrennte Steuereinheiten 
und somit zwei getrennte Drahtvorschübe. Jede Draht-
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elektrode verfügt über eine eigene Schweißstromquelle 
und eine selbständige Prozessregelung. Die Drahtzufuhr 
lässt sich sehr präzise steuern. Lichtbogen, Einbrand 
und Abschmelzung sind sehr gut lenkbar.

Wie wurden diese Anforderungen ermittelt und wie lan-
ge benötigte Dinse für die entwicklung des Tandembren-
ners?
Unsere technischen Beraten stehen in ständigem Dia-
log mit den Kunden. Gemeinsam definierten wir einen 
Anforderungskatalog. Bei Dinse wurde eine technische 
Lösung erarbeitet und dem Kunden vorgestellt und mit 
ihm diskutiert. Unsere Konstruktionsabteilung erstellte 
Zeichnungen und stimmte diese zusammen mit dem 
Kunden ab. Danach erfolgte ein Musterbau, Testversuche 
und anschließend Optimierungsarbeiten. Von der ersten 
Überlegung bis zu den heutigen Versuchen dauerte es 
neun Monate.

herr czischke, hand aufs herz, wurden die Vorgaben er-
reicht oder sogar übertroffen?
Die Vorgaben wurden erreicht. Mit den Prozessdaten 
wurde besser abgeschnitten als angenommen. Eben-
so übertrafen die Stabilität und die Leistungsdaten des 
Brenners unsere Erwartungen.

Für welche Bereiche ist der Tandembrenner interessant, 
oder anders gefragt: Gibt es eine spezielle Anwendung, 
für die das neue System prädestiniert ist?
Unser Tandembrenner ist im schweren Stahlbau, Be-
hälterbau und überall dort zuhause, wo große Materi-
almengen ins Werkstück eingebracht werden müssen. 
Anwendungsmöglichkeiten gibt es sehr viele, somit 
lässt sich der Brenner nicht auf eine einzelne Aufgabe 
beschränken.

können Sie uns abschließend etwas über die technischen 
Features verraten?
Die Leistungswerte des Tandembrenners reichen bei 
der Belastung unter Mischgas bis 1.000 Ampere – pro 
Brenner 500 Ampere – bei 100 Prozent Einschaltdauer. 
Durch den Einsatz von Rückkühlern ist sogar eine noch 
höhere Belastung der Brenner möglich. W
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