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Unterkupfer

Einseitiges 
Punktschweißen 
(RPE)

Bild 1 Prinzip des einseitigen Widerstandspunktschweißens aus [1] 

Bild 2 Prinzip des WIG-Punktschweißens 

Bild 3 Moderne Inverterstromquelle  Foto: EWM 

Punktförmig , schnell, spannungsarm –  
Das Wolfram-Schutzgas-Punktschweißen 
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Einleitung 
Im Maschinenbau, Schaltschrankbau, Automobilbau 
aber auch in verschiedenen anderen Branchen, wie 
beim Herstellen von Haushaltsgeräten z.B. von Kühl-
schränken, Waschmaschinen und dergleichen gibt es 
viele Schweißaufgaben, bei denen dünne Bleche ein-
seitig punktförmig zu verbinden sind. Solche Schwei-
ßungen sind auch mittels Widerstandspunktschwei-
ßen möglich. Wenn die Schweißstelle nur einseitig 
zugänglich ist, sind dabei die Elektroden auf einer 
Seite des Werkstücks nebeneinander stehend ange-
ordnet und die Bleche liegen dabei auf einer Kupfer-
unterlage, Bild 1 [1]. Oft ist die Zugänglichkeit aber so 
beschränkt, daß selbst das Einbringen des Unterkup-

fers nicht möglich ist und deshalb das Widerstands-
schweißen  nicht angewendet werden kann. Für ein-
seitige Punktschweißungen an Dünnblech haben sich 
deshalb seit Jahren schon Varianten der Lichtbogen-
schweißverfahren bewährt, wie das MIG/MAG-,  das 
WIG- (Bild 2) und in neuerer Zeit auch das Plasma-
Verfahren. Vor allem bei den Wolfram-Schutzgas-

Punktschweißverfahren gibt es neuere Entwicklungen 
hinsichtlich der Stromquellen, Steuerungen und Bren-
ner, welche die Anwendung des Verfahrens einfacher 
machen und die Qualität der Punkte verbessern. 
 
Vorteile des Lichtbogenpunktens 
Gegen das einseitige Widerstandspunktschweißen 
kann die Oberflächenausbildung der entstehenden 
Schweißpunkte sprechen. Um die Bleche auf der Kup-
ferunterlage ausreichend gut zu positionieren und zu 

fixieren muß ein höherer Druck angewendet werden, 
die Eindrücke in der erwärmten Blechoberfläche hin-
terlassen können. Auch müssen Widerstands-
schweißanlagen zur Verfügung stehen, was nicht in 
jedem Betrieb der Fall ist. Dagegen können Lichtbo-
genpunktschweißgeräte auch zum Nahtschweißen 
eingesetzt werden und sind deshalb universeller ein-
setzbar. 
Gegenüber dem MIG/MAG-Punktschweißen bringt 
das Wolfram-Schutzgasschweißen den Vorteil der 
besseren Punktoberflächen. Da ohne Zusatzwerkstoff 
geschweißt und nur Grundwerkstoff aufgeschmolzen 
wird, sind die entstehenden Punkte besonders flach 
und glatt. Dies ist besonders im Sichtbereich ein we-
sentlicher Vorteil. Außerdem ist die Wärmeeinbrin-
gung wegen der kurzen Schweißzeiten sehr gering, 
was zu sehr niedrigen thermischen Spannungen und 
geringem Verzug in den Werkstücken führt.  
 
Anlagen zum Wolfram-Schutzgaspunktschweißen 
Zum WIG- und Punktschweißen können handelsübli-
che Inverterstromquellen (Bild 3), die mit speziellen 
Brennern (Bild 4) ausgerüstet sind, eingesetzt wer-

den. Ein Punkt-/Puls-Fernsteller (Bild 5) gewährleistet 
durch die einstellbare Punktschweißzeit und die opti-
mal vorgegebenen Pulsparameter reproduzierbare 
Ergebnisse mit höchster Qualität. Das Schweißen mit 
Stromimpulsen bringt den Vorteil, daß während der 
Pulsphase ein tiefer Einbrand erzeugt wird, und in der 
länger andauernden Grundstromphase schon eine 
gewisse Abkühlung erreicht wird, sodaß sich guter 
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Bild 6 Punktschweißdüsen für verschiedene Fugenformen 

Bild 8 Oberflächenaussehen einer WIG-Punktschweißung 

Bild 4 spotArc-Punktschweißbrenner, wassergekühlt Bild 7 Heften mit spotArc-Punktschweißbrenner 

Bild 5 Fernsteller für das WIG-Punktschweißen  Foto: EWM 

Einbrand und eine geringe Wärmebelastung des 
Werkstoffes nicht mehr ausschließen. 

 

Besondere Bedeutung kommt auch den Brennern zu. 
Diese besitzen an der Schutzgasdüse Füßchen bzw. 
besonders geformte Enden, die beim Schweißen auf 
der Blechoberfläche aufgesetzt werden. Sie ermögli-
chen die Einhaltung eines konstanten Abstandes zwi-

schen Brenner und Werkstück und damit auch einer 
konstanten Lichtbogenlänge, was zur Reproduzier-
barkeit der Schweißergebnisse beiträgt. Gleichzeitig 
kann mittels der aufgesetzten Gasdüse eine Kraft auf 
die Oberfläche aufgebracht werden, welche die zu 
fügenden Partner aufeinander presst. Dies trägt zur 
Qualität der Schweißpunkte und zur Maßhaltigkeit der 
Werkstücke bei. Solche speziellen Schutzgasdüsen 
gibt es für Stumpfnähte, Kehlnähte und Ecknähte 
(Bocknähte). Bild 6 zeigt verschieden Gasdüsenfor-
men für das Wolfram-Schutzgaspunkten. 

Anwendung des Verfahrens 
Das Verfahren ist einsetzbar zum Heften (Bild 7), oder 

zum Verbindungsschweißen von Blechen aus Stahl 
und CrNi Legierungen bis zu einer Dicke von etwa 2,5 
mm. Es können auch verschieden dicke Bleche über-
einander verschweißt werden. Durch die einseitige 
Anwendung ist es auch möglich Bleche auf Hohlprofi-
le, wie Rund- oder Vierkantrohre aufzuschweißen.  
Beim Lichtbogenpunktschweißen wird das obere 
Blech vom Lichtbogen durchschmolzen und das unte-
re angeschmolzen. Es entstehen flache feingeschupp-
te Schweißpunkte (Bild 8), die auch im Sichtbereich 
keine oder nur geringe Nacharbeit erfordern.  
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