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Abstract
Um möglichst wenig Energieverluste zu haben, ist das Ziel einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen und somit die Verlustanteile kleinstmöglich zu halten. Der Begriff
des Anlagenwirkungsgrades beschreibt, das Verhältnis zwischen der aus dem Netz
entnommenen Leistung und der von der Anlage ausgegebenen Leistung. Um qualitative Aussagen über deren Verlauf zu erhalten, wurden umfangreiche Messungen
an verschiedenen Anlagen und Arbeitspunkten durchgeführt. Ein Ergebnis ist, dass
die Anlagenwirkungsgrade verschiedener Fügeverfahren stark variieren. Während
das Laserschweißen relativ geringe Wirkungsgrade im Bereich von
Anlage = 0,05…0,30 (abhängig vom Lasertyp und der Laserleistung) aufweist, wird
bei Schutzgasschweißverfahren auch ein Wert von Anlage = 0,90 erreicht. Der effektive Wirkungsgrad eines Prozesses stellt dar, wie viel von der ausgegebenen
Schweißleistung der Anlage im Bauteil real in Wärme umgesetzt wird. Um dies zu
messen wurde ein komplexer Versuchsaufbau entwickelt und validiert. Der effektive
Wirkungsgrad ist einerseits abhängig vom Fügeverfahren und andererseits von den
eingestellten Parametern. So beschreibt das Metallschutzgasschweißverfahren


 eff = 0,65…0,90, das Laserschweißen einen Bereich von
eff = 0,25…0,70 (Wärmeleitungs- oder Tiefschweißen) und das Wolframinertgasschweißen (WIG) von eff = 0,60…0,80. In diesem Beitrag werden verschiedene
Fügeverfahren nach energetischen Gesichtspunkten bewertet. Gleichzeitig wird
herausgestellt, dass die nicht ausreichend normierte Begriffsdefinition des Wirkungsgrades einen zu großen Spielraum ermöglicht und zum Teil auch als Marketingstrategie verwendet wird.
In most of the cases, the objective of a high energy efficiency rate is the minimization of energy losses. Within this context, the system efficiency rate describes the
ratio of the input power obtained from the electrical net and the output power of the
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system. This paper focuses on welding processes. For tracking appropriate power
curves, extensive measurements of different welding systems have been taken.
The results show that the system efficiency rates largely vary between the welding
technologies. While laser welding has a quite low efficiency rate,
system = 0,05…0,30 (depending on the type of laser and the laser power), the

 
      system = 0.90. Another efficiency
parameter is the so called effective efficiency rate. In the context of welding it describes the share of the power emitted by the welding system that is finally transformed into heat in the work piece. For measuring this parameter, a complex experimental setup has been developed and validated. Within this setup, it was shown
that, on the one hand, the effective efficiency rate depends on the joining technology and, on the other hand, on the set technical parameters of the given system.
Beside the energy efficiency-related evaluation of several welding technologies, the
paper also points out that the insufficient standardization of definitions of efficiency
rates leads to a lack of comparability between manufacturers’ data – which is, partly, utilized for marketing purposes deliberately.
Keywords:
Schweißverfahren, Energiebedarfsanalyse, Wirkungsgraddefinitionen
welding methods, energy consumption analysis, efficiency rate definitions

1

Einleitung

Aus energetischer Sicht besteht soll ein möglichst hoher Anteil von nutzbarer Energie generiert werden. Gleichzeitig wirkt auf dieses Optimierungsziel eine Vielzahl
weiterer Randbedingungen ein. So schränken beispielsweise betriebswirtschaftliche
Gründe, die Werkstoffauswahl oder mechanisch-technologische Gütewerte die
Entscheidung stark ein.
Fallbeispiel 1:
Die Taktzeit zum Fügen eines Rahmensegmentes der Karosserie in der Automobilproduktion darf einen Wert von t = 20 s nicht überschreiten. Die angestrebte Festigkeit und Dichtheit fordert eine Schweißnahtlänge zwischen zwei Metallkomponenten von mindestens l = 60 cm. Folglich ist eine Schweißgeschwindigkeit von
vS = 180 cm/min zu realisieren. Aus diesem Grund entfallen beispielsweise die
Verfahren Wolframinertgasschweißen (zu langsam) und Widerstandspunktschweißen (keine Dichtnaht).
Fallbeispiel 2:
Aufgabe ist das Fügen von Versteifungselementen aus faserverstärktem Kunststoff
an ein Metallgehäuse. Auf Grund der elektrisch isolierenden Eigenschaft und der
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geringen Schmelztemperatur des Kunststoffs kann nur eine begrenzte Anzahl von
Fügeverfahren verwendet werden. So treten die Verfahren Fügen mittels Wärmeleitung, Laserfügen und Kleben in den Vordergrund. Lichtbogenschweißverfahren
scheiden aus.
Fallbeispiel 3:
Zwei Wellensegmente (d = 40 mm) des Werkstoffs 42CrMo4 (Werkstoffnr.: 1.7225)
müssen ein Drehmoment von M = 2000 Nm übertragen. Die notwendige Einschweißtiefe beträgt t = 10 mm über den gesamten Umfang. Die Verfahren Kleben
bzw. Löten entfallen auf Grund des hohen zu übertragenden Drehmoments. Ein
Aufschrumpfen ist geometrisch nicht möglich. Das Metallschutzgasschweißen mit
definierter Nahtvorbereitung und das Laserschweißen sind werkstoffbedingt nur mit
hoher Vorwärmung möglich. Beim Elektronenstrahlschweißen ist die zeit- und
energieaufwändige Erzeugung eines hochreinen Vakuums nötig.
Anhand der exemplarisch dargestellten Fallbeispiele wird deutlich, dass die Prozessauswahl von einer Vielzahl an Parametern abhängig ist und immer eine individuelle Bestlösung ermittelt werden muss.
Die Ausführungen in diesem Beitrag zielen darauf ab, einen möglichst umfassenden Energiefluss verschiedener Fügeverfahren zum Erzeugen vergleichbarer Fügeergebnisse darzustellen. Hierfür werden entwickelte Messmethoden vorgestellt
sowie Definitionen und Berechnungsgrundlagen von Wirkungsgraden erläutert.

2

Messmethodik und Wirkungsgrade

2.1 Messsystem
Zur Messung der energetischen Größen wurden verschiedene auf dem Markt befindliche Systeme und deren Einsetzbarkeit analysiert. Ziel ist es die Energieflüsse
einzelner Prozesse bzw. Prozessschritte detailliert zu ermitteln. Hierfür sind Datenerfassungsraten im Kilohertz Bereich notwendig. Beispielsweise werden in modernen Schweißstromquellen die Schweißströme und -spannungen mit einer Frequenz
von f = 60 kHz erzeugt und geregelt. Als Komplettlösung konnten keine auf dem
Markt existierenden Messsysteme verwendet werden, weshalb eine angepasste
Messtechnologie entwickelt wurde. Mit diesen Daten können betriebswirtschaftliche
Betrachtungen und energiebezogene Vergleiche zwischen einzelnen Verfahren
durchgeführt werden.
Neben der Messung der Energieverbrauchsdaten mittels eines Netzanalysators,
werden die Prozessgrößen (Leistung, Geschwindigkeit, Geometrie, Werkstoffe,
usw.) dokumentiert und gezielt variiert. Unterstützend wurde ein Kalorimeter entwickelt und validiert, mit dem die durch den Fügeprozess eingebrachte Wärmemenge
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bestimmt wird. Das Prinzip der umfassenden energetischen Bilanzierung eines
Systems wird in Bild 1 näher verdeutlicht.

Bild 1: Messprinzip zur energetischen Bilanzierung
Legende: PNetz
PAnlage
PFügen

QGW+ZW
m
c

entnommene Netzleistung
Leistungsaufnahme der Fügeanlage
umgesetzte Leistung im Bauteil in Form von Wärme
Temperaturdifferenz
Erwärmung des Bauteils
Masse Kalorimetermedium
Wärmekapazitat des Kalorimetermediums

Dabei wird an drei Messpunkten (gestrichelt eingerahmte Bereiche) der Energieverbrauch synchron gemessen:
x Die erste Messstelle befindet sich an der Stromversorgung des Verbrauchers.
Hier wird mit Hilfe des beschriebenen Netzanalysators die Leistung ermittelt,
welche zum Betrieb der Anlage erforderlich ist (PNetz).
x Die zweite Messstelle befindet sich am energetischen Ausgang des Verbrauchers. Dabei wird gemessen, welche Leistung dem Prozess zur Verfügung
steht (PAnlage). Das Verhältnis zwischen entnommener und ausgegebener
Leistung beschreibt den Anlagenwirkungsgrad Anlage.

K Anlage

PAnlage
PNetz

(1)

x Die dritte Messung ermöglicht die Bestimmung der tatsächlich verrichteten
Leistung (PFügen), welche einerseits kalorimetrisch, andererseits auch theoretisch bestimmt werden kann. Das Verhältnis zwischen im Prozess umgesetzter Leistung und entnommener Leistung ist der effektive Wirkungsgrad des
   eff.
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(2)

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Entwicklung und Validierung geeigneter
Messsysteme. Kernstück stellt dabei das Kalorimeter zur Bestimmung des Wärmeeintrages in das Bauteil dar. Das Differenz-Temperatur-Kalorimeter besteht aus
einem nach oben geöffneten, isolierten Gefäß, in dem ein Probekörper schräg eingespannt ist. Den schematischen Aufbau zeigt Bild 2.

Bild 2: Messprinzip des entwickelten Kalorimeters

Zunächst wird der Probekörper in die Probenhalterungen eingespannt. Zum Messbeginn wird der Wasserspiegel bis zur Oberkante der tiefsten Stelle des fixierten
Probekörpers aufgefüllt. Im Anschluss erfolgt der Fügevorgang bzw. die Energieeinbringung. Hierfür ist es notwendig den Fügeprozess automatisiert in einem konstanten Abstand zur Probekörperoberfläche und mit definierter Geschwindigkeit
entlang der schiefen Ebene zu bewegen. Dies wird mit einem 6 Achs Robotersystem realisiert. Gleichzeitig wird ein mit der Fügegeschwindigkeit genau regelbarer
Volumenstrom an Kalorimetermedium, aus dem Vorratsbehälter in das
Kalorimetergefäß gepumpt. Durch die Schräglage der Probe wird der bereits geschweißte Teil sofort bedeckt und somit die eingebrachte Energie im
Kalorimetermedium gespeichert. Der zeitliche Verlauf der Temperaturänderung wird
über den gesamten Messzyklus mit Hilfe von hochgenauen Thermoelementen
erfasst und gespeichert.
Das beschriebene System soll im weiteren Verlauf als Standard-Verfahren zur
Ermittlung des Energieeintrages von Fügeprozessen verifiziert werden. Derzeitig ist
die Umsetzung in eine DVS-Richtlinie im Bearbeitungsstatus, um im zweiten Schritt
die Integration in eine DIN bzw. ISO-Standard sicherzustellen. Die mit dem System
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gewonnenen Ergebnisse werden zu dem verwendet, um bestehende Normen z.B.
DIN EN 1011-1 zu überarbeiten. Dadurch ist es möglich, unliebsame Folgen des
Schweißprozesses wie Schweißspannungen und Verzug besser bzw. überhaupt
hinreichend genau vorauszusagen bzw. gezielt zu reduzieren.

2.2 Wirkungsgrad
Der Wirkungsgrad ist allgemein das Verhältnis der nutzbaren zur eingesetzten
Energie. Die dabei entstehende Differenz von zugeführter und abgegebener Energie bezeichnet man als Verlustenergie. Ziel eines jeden Prozesses ist es, einen
hohen Wirkungsgrad zu erreichen und somit die Verlustanteile kleinstmöglich zu
halten. Aber: Wirkungsgrad ist nicht gleich Wirkungsgrad. Die Definition dieser
Größe kann beispielsweise beim Fügen sehr unterschiedlich erfolgen. Je nach
Bezugsgröße und Anwendungsgebiet werden verschiedene Quotienten benutzt
(Bild 3).

QLaser
Qab
QSchm
QWärmeleit
QGW

– Energie, welche durch den Laserstrahl
zugeführt wird.
– Energieverluste an die Umgebung
(Reflektion, Strahlung…)
– absorbierte Energie in der Schmelz-/
Fügezone (Nahtfläche)
– Wärmeleitung innerhalb des Bauteils
(werkstoffabhängig)
– Energie, welche durch Wärmeleitung von der
Schmelze in den Grundwerkstoff abgegeben
wurde

Bild 3: Schematische Darstellung des Wärmeflusses beim Laserschweißen anhand einer Lasernaht

a)

Anlagenwirkungsgrad

Der Anlagenwirkungsgrad beschreibt den Quotienten der aus dem Stromversorgungsnetz entnommenen Leistung und der durch die Fügeanlage erzeugten Füge-/
Schweißleistung. Dieser ist somit ein Maß dafür, wie effektiv die für den Fügeprozess relevante Leistung erzeugt wird.
Abhängig von der Aufgabenstellung werden verschiedene Wirkungsgrade benötigt.
So verwendet beispielsweise der Betriebswirt oder Prozessplaner für die Analyse
von Prozessen die aus dem Netz entnommenen Leistungen und deren zeitlichen
Verlauf. Für eine bessere Differenzierung sollte zusätzlich für die Bewertung der
Prozesse der Anlagenwirkungsgrad herangezogen werden.
Sind hingegen mechanisch-technologische Gütewerte bzw. Einzelprozessoptimierungen Kernpunkt der Untersuchung müssen spezifizierte Wirkungsgrade
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analysiert werden. Hierfür sollte der effektive Wirkungsgrad des Prozess betrachtet
werden, da dieser den realen Energieeintrag in das Bauteil beschreibt.
b)

Effektiver Wirkungsgrad

Der effektive Wirkungsgrad ist aussagefähiger für beispielsweise Fertigungstechnologen oder Konstrukteure. Hier werden nur noch die zur Bildung der Schweißnaht
erforderlichen Energieanteile, also die in Grund- und Zusatzwerkstoff umgesetzten
Energien, berücksichtigt. Die eingebrachte Energiemenge ist hauptverantwortlich
für die entstehenden Bauteileigenschaften.
Mit Hilfe präziser Angaben des effektiven Wirkungsgrades in Abhängigkeit von den
eingestellten Parametern profitieren unter anderem Anwender folgender Technologien bzw. Werkstoffe:
x Wärmeführungssensible Werkstoffe (z.B. hochfeste Feinkornbaustähle) können sicherer gefügt werden, da der Wärmeeintrag und somit die sich ausbildende Gefügestruktur genauer ermittelt werden kann.
x Simulationen zur Vorbetrachtung der mechanisch-technologischen Gütewerte,
der Verzüge und der Eigenspannungen werden um ein Mehrfaches detaillierter und somit aussagekräftiger schon im ersten Iterationsschritt.
x Bei der Schweißfertigung ist es bei einigen Werkstoffen erforderlich, den Fügebereich vorzuwärmen. Das kostet Zeit und Energie, da üblicherweise die
gesamte Nahtlänge auf eine definierte Temperatur erwärmt wird. Mit der genauen Kenntnis des Energieeintrags ist es möglich einzuschätzen, ob es erforderlich ist, die gesamte Nahtlänge vorzuwärmen oder ob es beispielsweise
genügt nur einen Teilbereich zu temperieren. Resultat ist eine enorme Kosten- und Energieeinsparung in der Produktion.

3

Ergebnisdarstellung verschiedener
Wirkungsgrade von Fügeprozessen

Die Beschreibung der Messmethodik wurde in Abschnitt 2 kurz umrissen. Detaillier®
te Informationen können auch Artikeln zum Spitzentechnologiecluster eniPROD
entnommen werden.
Innerhalb dieses Beitrages werden die Verfahren des Laserstrahlschweißens und
des Schutzgasschweißens mit und ohne abschmelzender Elektrode energetisch
bilanziert. Neben dem Metallschutzgasschweißen (MSG) und dem Wolframinertgasschweißen (WIG) wurde exemplarisch ein YAG-Laser, als wichtigster kommerzieller Festkörperlaser, in der Bauart eines Stablasers (Nd:YAG, = 1064 nm) und
eines Scheibenlasers (Yb- = 1030 nm) untersucht.
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3.1 Anlagenwirkungsgrad
Fügeanlagen wandeln je nach Funktionsprinzip oder Bauart die Netzleistung in
Schweißleistung unterschiedlich effizient um. Mit zunehmender Schweißleistung
steigt bei allen betrachteten Fügeanlagen der Anlagenwirkungsgrad (Bild 4).
Bei der Betrachtung der Laserschweißprozesse wurde festgestellt, dass der
Nd: YAG Stablaser auch bei Volllast einen Anlagenwirkungsgrad von Anlage = 10 %
nicht überschreitet. Hingegen erreicht der Yb-YAG Scheibenlaser auf Grund seiner
verbesserten Kühlungseigenschaften und des mit Ytterbium dotierten laseraktiven
Mediums einen höheren Wert von Anlage = 20 %. Trotzdem müssen auch am idealen Arbeitspunkt müssen mehr als 75 % der eingesetzten Energie durch Kühlung
ungenutzt abtransportiert werden. Beispielsweise ist zur Erzeugung einer Laserleistung von PL = 6.000 W eine Kühlanlage mit einer Leistung von circa
PKühl = 20.000 W notwendig. Selbst neueste Entwicklungen im Bereich der Lasertechnik mit Faserlasern erreichen lediglich einen maximalen Anlagenwirkungsgrad
von über Anlage = 30 % [1].
Yb:YAG Scheibenlaser
MSG-Schweißstromquelle

Nd:YAG Stablaser
WIG-Schweißstromquelle

Anlagenwirkungsgrad

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Schweißeistung in W
Bild 4: Anlagenwirkungsgrade verschiedener Fügeprozesse

Wie auch schon beim Laserstrahlschweißen werden beim Schutzgasschweißen
zwei typische Bauarten der Schweißenergiequellen betrachtet. Einerseits moderne
Invertertechnik zum MSG-Schweißen und andererseits Schweißumformer zum
WIG-Schweißen. Wie schon in der Literatur [2] beschrieben, unterscheiden sich die
Anlagenwirkungsgrade beider Bauarten grundsätzlich (Bild 4). Während sich der
Anlagenwirkungsgrad der WIG-Schweißstromquelle einem Wert von  Anlage = 60 %
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annähert, erreichen Inverterquellen (MSG) am idealen Arbeitspunkt auch Anlagen   !  Anlage = 85 %. Einige Webseiten von Schweißstromquellenherstellern "  ##  $ &    Anlage = 91 % [3]. In eigenen stichprobenartigen
Untersuchungen diverser Anlagen konnten diese angegebenen Werte jedoch nicht
bestätigt werden.
Werden die Fügeverfahren des Laserstrahl- und des Schutzgasschweißens miteinander verglichen, wirken prozessbedingte Vorteile des Laserschweißprozesses in
der Gesamtenergiebilanz weniger attraktiv, da das Laserschweißen einen viel höheren Energiebedarf bei geringem Wirkungsgrad aufweist.
Zusammenfassend muss empfohlen werden, dass die Fügeanlagen nahe ihrem
Leistungsmaximum betrieben werden sollen, da an diesem Arbeitspunkt der höchste Anlagenwirkungsgrad erreicht wird (Bild 4). Grund hierfür ist, dass statisch betriebene Komponenten in den Anlagen in Relation zur Ausgangsleistung einen
kleineren Anteil am Gesamtenergieverbrauch einnehmen. So hat beispielsweise die
interne Kühlung der Schweißstromquelle eine konstante Leistungsaufnahme von
circa Pstat = 350 W. Auch die Steuerung- und Regelung der Laserquelle benötigt
eine statische Leistung von circa Pstat = 530 W.

3.2 Effektiver Wirkungsgrad
Der effektive Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis des realen Wärmeeintrags im
Bauteil zur bereitgestellten Fügeleistung. Allgemein nimmt der Energieeintrag mit
steigender Fügeleistung zu. Deren Verlauf ist bei untersuchten Fügeverfahren bei
weitem nicht kontinuierlich, sondern stark von den eingestellten Parametern abhängig (siehe Bild 5).

effektiver Wirkungsgrad

MAG-Schweißen Standardlichtbogen

WIG-Schweißen

Laser

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0

2.000

4.000

6.000

8.000

Schweißleistung in W
Bild 5: Vergleich der effektiven Wirkungsgrade in Abhängigkeit der Schweißleistung

10.000
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Während der effektive Wirkungsgrad mit steigender Laserleistung zunimmt, sinkt
dieser beim Schutzgasschweißen stetig ab. Ab einer Laserleistung von
PL = 2.000 W beträgt die Leistungsdichte des auftreffenden Laserstrahls mehr als
6
E = 1*10 W/cm², weshalb der Tiefschweißeffekt einsetzt. In Folge dessen sinken
die Reflektionsverluste und der Einkoppelgrad steigt stark an. Der effektive Wirkungsgrad weist ein Maximum bei PL = 4.000 W auf. Darüber hinaus wurde eine
zunehmend größer werdende Plasmasäule beobachtet, welche den Laserstrahl
teilweise abschirmt und größere Strahlungsverluste im sichtbaren Wellenlängenbereich hervorruft. Trotzdem steigt die Einschweißtiefe kontinuierlich an, so dass bei
einer Laserleistung von PL = 6.000 W eine max. Einschweißtiefe von t = 8,5 mm
erreicht wurde (siehe Bild 6). Dabei beträgt die Nahtbreite mindestens b = 1 mm, so
dass ein ausreichender Toleranzausgleich im Fügespalt erfolgen kann.

Bild 6: Querschliffe von Laserschweißnähten mit unterschiedlichen Laserleistungen (Parameter:
GW S235 (gestrahlte Oberfläche), Fokuslage, vS = 115 cm/min, Faserdurchmesser 300 μm,
Nd: YAG-Stablaser)

Beim WIG-Schweißen bewirkt die Erhöhung der Lichtbogenleistung durch Anhebung des Schweißstromes oder Vergrößerung des Brennerabstandes eine kontinuierliche Reduzierung des effektiven Wirkungsgrades um circa 10 % über dem Variationsbereich der Parameter. Es  !  $ &     eff = '<'  ! eff = 0,70
ermittelt. Die aktuelle Norm DIN EN 1011-1 beschreibt hingegen einen statischen
$ & eff = 0,60, weshalb nicht unerhebliche Abweichungen in der Berechnung
und Verwendung der Ergebnisse verzeichnet werden.
Im MSG-Prozess stellen sich in Abhängigkeit der Prozessleistung und der damit
verbundenen Drahtvorschubrate verschiedene Prozesszustände ein. Im Kurzlichtbogenzustand wird ein Großteil der zugeführten elektrischen Energie bei der Widerstandserwärmung des Zusatzwerkstoffes umgesetzt. Im Sprühlichtbogen verschieben sich die Energieanteile mehr in Richtung Lichtbogen und die Abstrahlungsverluste über die Lichtbogensäule nehmen zu. Im Ergebnis besitzen die verschiedenen Lichtbogenzustände jeweils unterschiedliche mittlere effektive Wir  ! eff. Dabei erscheint eine Unterteilung nach der Lichtbogenart als zielführend, während in der Norm DIN EN 1011->  &&   $ &   eff = 0,80
angenommen wird. Die durchgeführten zeigten, dass der durchschnittliche effektive
$   !! ? @ &" eff = 0,85 und des Sprühlichtbogens  eff = 0,69
beträgt. Bei starrer Anwendung der Norm treten demgemäß Abweichungen von
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mehr als 15 % auf. In Folge dessen kann beispielsweise der Wärmeeintrag in das
Bauteil falsch bestimmt bzw. Schweiß- oder Verzugssimulationen mit fehlerhaften
Basiswerten erfolgen. Dadurch wird die Aussagefähigkeit der Berechnungen stark
eingeschränkt. Für das Laserstrahlschweißen sind in der aktuellen Normung noch
keine Werte für den realen Wärmeeintrag in das Bauteil zu finden, was Potenzial für
die Integration der gewonnen Ergebnisse bietet.
Bei der Analyse verschiedener Fügeverfahren und der definierten Variation von
Prozessparametern wurde festgestellt, dass die Energieeinkopplung in das Bauteil
kein konstanter Betrag ist und von vielen Einflussgrößen abhängt. So bewirkt beispielsweise die Variation des Brenner- bzw. Fokusabstands eine Änderung des
Energieeintrages um bis zu ± 20 %. Auch die Verwendung verschiedener Grundund Zusatzwerkstoffe bzw. die Beeinflussung der Oberflächeneigenschaften kann
den Energieeintrag in das Bauteil um ± 30 % ändern. Weitere untersuchte Einflussgrößen sind beispielsweise:
x Schutzgasart und Schutzgasmenge
x Elektrodendurchmesser bzw. -geometrie
x Faserdurchmesser der Laseranlage
Zusammenfassend wird deutlich, dass der effektive Wirkungsgrad bzw. der reale
Wärmeeintrag in das Bauteil stark vom Fügeverfahren und den eingestellten Parametern abhängig ist. Gleichzeitig verändern sich die mechanisch-technologischen
Gütewerte und das Schweißergebnis grundlegend.

4

Bewertung von Fügeprozessen anhand von
Wirkungsgraden

Bei der energetischen Bilanzierung werden beide Wirkungsgrade miteinander multipliziert, da dies den Gesamtwirkungsgrad des Fügesystems beschreibt (Formel 3).

K ges

K Anlage *K eff

(3)

Zur zusätzlichen Visualisierung werden in Bild 7 und Bild 8 die jeweiligen Leistungsumsätze bzw. -verbräuche angegeben.
In Bild 7 werden die Energieflüsse des Yb-YAG Scheibenlasers dargestellt. Der
Energieentnahme aus dem Versorgungsnetz steigt dabei nur um mehr als das
Doppelte, wenn die sechsfache Schweißleistung (PL = 6.000 W statt PL = 1.000 W)
entnommen wird. Folglich nimmt der effektive Wirkungsgrad zu, weshalb der GeX&   ! ges = ''\#ges = 0,13 steigt. Daraus wird deutlich, dass
aus energetischer Sicht eine Laseranlage nahe ihrem Leistungsmaximum betrieben
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werden soll. Unnötige Leistungsreserven müssen aus energetischen und wirtschaftlichen Gründen vermieden werden. Zusätzlich sollten während Prozessnebenzeiten
energiereduzierte Standby-Zyklen entwickelt und verwendet sowie Haupt- bzw.
Prozesszeiten durch Parallelnutzung erhöht werden.

Bild 7: Energiebilanz eines Laserfügeprozesses mit einem Yb-YAG Scheibenlaser (ohne Kühlung)

Wie schon in Abschnitt 3 beschrieben, sinkt der Energieeintrag in das Bauteil beim
Schutzgasschweißen mit zunehmender Fügeleistung. Gleichzeitig steigt der Anlagenwirkungsgrad mit zunehmender Auslastung der Schweißenergiequelle. Resultat
ist, dass der Gesamtwirkungsgrad beim Metallschutzgasschweißen durch die Erhöhung der Drahtvorschubgeschwindigkeit von vD = 2 m/min (PS = 1.332 W) auf
vD = 10 m/min (PS = 8.421 $   ges = '^_#ges = 0,60 steigt (Bild 8).
Der WIG-Schweißprozess weist einen Gesamtwirkungsgrad von ges = 0,30 auf,
wenn im unteren Leistungsbereich (PS = 650 W) gearbeitet wird. Maximal konnte
  X&   !   ges = 0,40 im oberen Leistungsbereich
(PS = 4.500 W) erreicht werden. Ein Grund für den Unterschied zum MSGSchweißen ist die Verwendung eines Schweißumformers mit einem geringeren
Wirkungsgrad anstatt moderner Invertertechnologie beim MSG-Schweißen. Andererseits ist auch der effektive Wirkungsgrad des WIG-Prozesses auf Grund der
nicht abschmelzenden Elektrode geringer.
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Bild 8: Energiebilanz eines MSG-Schweißprozesses (Inverter)

Beim Vergleich des Energie- und Zeitverbrauchs verschiedener Fügeverfahren (Bild
9) wird deutlich, welchen Einfluss die Zielgrößendefinition auf die Prozessauswahl
hat. Bei allen Verfahren ist das erzielte Fügeergebnis - das stoffschlüssige Verbinden zweier t = 3 mm dicken Stahlbleche identisch. Aus der Sicht des Energieverbrauches sind die Verfahren des Schutzgasschweißens (Plasma-, WIG- und MSGSchweißen) mit einer maximal benötigten Energiemenge von E = 800 KJ zu bevorzugen. Im direkten Vergleich der Verfahren mit dem höchsten Energieverbrauch
(Nd: YAG Stablaser) und mit dem niedrigsten (Plasmaschweißen) beträgt die Differenz mehr als das 2,5 fache. Auch die Anschaffungskosten von Schweißverfahren
sind um das Zehnfache geringer.
Wird jedoch der Faktor Zeit (Fertigungs- oder Taktzeit) hinzugezogen, gewinnen die
Laserfügeprozesse an Bedeutung. So können bereits ohne Optimierung die Prozesszeiten durch den Einsatz des Laserstrahlschweißens mehr als halbiert werden.
Beim Vergleich zwischen den Verfahren mit dem höchsten Zeitbedarf (WIGSchweißen) und dem niedrigsten (Laserschweißen) beträgt die Differenz mehr als
das Fünffache.
Es wird deutlich, dass je nach Optimierungskriterium alle Prozesse spezifische Vorund Nachteile aufweisen.
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Bild 9: Energie- und Zeitverbrauch zur Erzeugung einer l = 100 cm langen Schweißnaht (Einschweißtiefe 3 mm)

5

Zusammenfassung und Ausblick

Da in keiner Norm die Ermittlung und Berechnung der Wirkungsgrade definiert ist,
steht es dem Anwender bzw. Händler frei seine Bezugsgrößen selbst zu bestimmen. So existieren auf dem Markt und in der Literatur Begriffe wie Steckdosen-,
Anlagen-, thermischer-, effektiver-, Lichtbogen-, Schmelz- oder Prozesswirkungsgrad, welche alle ihre eigene Definition besitzen.
Beispielsweise werben alle Produzenten von Fügeanlagen, wenn überhaupt, nur
mit dem Anlagenwirkungsgrad am optimalen Arbeitspunkt. Gleichzeitig sind keine
Angaben über den Standby-Verbrauch zu finden. Wie schon im Abschnitt 3 dargestellt, sind die effektiven Wirkungsgrade ausgewählter Verfahren nur als statische
Größen beschrieben. Eine Abweichung um bis zu 30 % vom realen Wert ist keine
Seltenheit.
Fallbeispiel
Mit der Kenntnis aus diesem Beitrag wollen Sie eine Fügeanlage kaufen. Ihre zu
lösende Aufgabe ist das vollständige Schweißen von t = 3 mm dicken Blechen.
Als erster Vertreter kommt ein Hersteller einer Laseranlage in Ihr Haus. Er wirbt
damit, dass beim Laserstrahlschweißen 75 % der Laserenergie im Bauteil umgesetzt werden (Sie wissen aber nun: Das ist nur am idealen Arbeitspunkt bei nicht
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gleichzeitig höchstem Anlagenwirkungsgrad der Fall). Weiterhin wird damit geworben, dass die Fügegeschwindigkeit mehr als doppelt so hoch, wie bei MSGProzessen ist. Er verschweigt Ihnen jedoch den Fakt, dass auch am optimalen
Arbeitspunkt mindestens 80 % der benötigten Energie ungenutzt mit der Kühlung
abgeführt werden.
Der nächste Handelsvertreter ist ein Hersteller von MSG-Schweißstromquellen. Er
wirbt damit, dass mindestens 70 % der Schweißenergie im Bauteil umgesetzt werden. Gleichzeitig ist der Anlagenwirkungsgrad mit mindestens 80 % sehr hoch.
Dass die Produktivität um mindestens 50 % geringer ist, wird nicht erwähnt.
Jeder Vertreter kann somit seine Anlage unterschiedlich bewerben und sich Wettbewerbsvorteile erhalten. Bezogen auf den Energieverbrauch ist der Laserschweißprozess mehr als 60 % schlechter (Schweißen einer l = 1 m langen Naht).
Gleichzeitig sind die Anschaffungskosten um etwa das Zehnfache höher, als die
des MSG-Schweißprozesses. Anderseits ist die Produktivität weitaus höher. Eine
solide Amortisationsrechnung mit realen Verbrauchsdaten und Wirkungsgraden ist
folglich unumgänglich.
Somit wird deutlich, dass der unbestimmte Begriff des Wirkungsgrads für die Zwecke des Marketings genutzt werden kann und genutzt wird. Ziel sollte es folglich
sein eine einheitliche Definition und Berechnung festzulegen und anhand standardisierter Prüfkriterien eine Einteilung beispielsweise nach Effizienzklassen zu erreichen.
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