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UNTERLAGEBAND TECHNISCHER ARTIKEL GLASFASER-BANDMA TERIALIEN:  
DIE- KOSTENGÜNSTIGE LÖSUNG FÜR S CHWEIS S UNTERLA G EN  

Bei den meisten Anwendungen für Schweißverbindungen ist es nicht notwendig, die Mühe und die 
Kosten auf sich zu nehmen, einen vollkommen kontinuierlichen Metallübergang zwischen den 
Grundmaterialien sicherzustellen. Kehlnäte und I-Stoßfugen mit teilweiser Durchdringung reichen 
daher in vielen Fällen aus. Wenn sie intelligent angewendet werden, können sie viele strukturelle 
Anforderungen erfüllen, und daher sind sie im ganzen Bereich der Fertigungstechnik gebräuchlich.  

Dennoch bleiben einige anspruchsvolle Anwendungen, bei denen eine maximale 
Verbindungsstärke unbedingt erforderlich ist. Produkte, die in Endanwenderbranchen wie 
Nukleartechnik, Luft- und Raumfahrt oder Energieerzeugung mechanischer Ermüdung, Korrosion 
oder thermischer. . Wechselbeanspruchung ausgesetzt werden, benötigen Verbindungen von 
optimaler Qualität, um eine akzeptable Sicherung gegen Betriebsausfälle zu erreichen. Für diese 
kritischen Anwendungen sind I-Stoßfugen mit vollständiger Durchdringung von entscheidender 
Bedeutung.  

Von der Durchdringungsfähigkeit des Lichtbogenprozesses hängt es ab, ob eine 
Steilkantenvorbereitung angebracht ist. Bei der MMA- und WIG- Technik wird die maximale 
Materialdicke, die von einer Seite geschweißt werden kann, normalerweise mit ungefähr 3 mm 
angenommen. Mit Hilfe einer Hochstrom-MIG- Technik kann diese Dicke auf ungefähr 6 mm 
erhöht werden.  

Bei dickeren Materialien wird es erforderlich, die Kanten zurückzuschneiden, um einen Zugang für 
den Brenner zu schaffen. Die einfachste Vorbereitung dieser Art ist das einzelne" V", und die Fuge 
wird in mehreren Durchläufen gefüllt, wobei jede Lage mit der vorherigen Lage und mit den 
angrenzenden Seitenwänden verschmilzt. Die erste Lage wird als" Wurzeldurchgang" bezeichnet, 
und die Qualität dieser Ablagerang bestimmt letztendlich die Gesamtqualität der fertigen 
Verbindung. Die grundlegende Anforderung für den Wurzeldurchgang besteht darin, eine 
kontinuierliche Verschmelzung zwischen den beiden  
Materialien über deren gesamte Länge zu schaffen, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies 
zu erreichen.  

Die direkteste Methode besteht darin, dass der Schweißer die Ablagerung vollständig kontrolliert 
und eine hinreichend glatte Unternaht konstanter Breite ohne nennenswerte Oberflächenoxidation 
erzeugt. Die Schweißwurzellücke spielt hier eine wichtige Rolle beim Sicherstellen einer 
konsistenten Durchdringung: Ist die Lücke zu breit, so wird die Durchdringung zu stark, ist sie zu 
schmal, so reicht die Durchdringung nicht aus, Konsistenz zu erreichen, bedeutet sehr hohe 
Anforderungen an die Fähigkeiten des Schweißers, die nicht immer erfüllt können.  



Um diesen hohen Anforderungen an die Fähigkeiten des Schweißers entgegenzuwirken, wurden 
mechanische Methoden der Schweißbasiskontrolle entwickelt. In Fällen, in denen ein Zugang zur 
Rückseite der Verbindung nach dem Schweißen möglich ist, kann das äußere Wulstprofil durch 
Spannen oder Schleifen in eine akzeptable Form gebracht werden -möglicherweise lässt sich 
sogar eine glatte, ebene, durchgehende Oberfläche erzeugen.  


