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EINSATZ VON WASSERLÖSLICHER FOLIE IM BEREICH DES ROHRSCHWEIßENS  

Überall dort wo Edelstahl aber auch andere Materialien wie beispielweise Chrom  
Molybdän-Carbon-Stähle, Kupfer- NickeI-Legierungen oder auch Titanium geschweißt werden 
sollen, ist es notwendig, die Schweißzone vor dem Schweißen mit einem Schutzgas zu spülen, um 
den Sauerstoff zu entfernen. Sauerstoff hat die Eigenschaft, mit dem heißen Metall zu reagieren 
und das Schweißergebnis zu verunreinigen. Folge davon sind Einschlüsse sowie poröse und 
unebene Sch weißnäh te .  

Als Schutzgas wird in der Regel Argon verwendet, da es ein leicht erhältliches Inertgas ist. 
Alternativ zum Argon wird in einigen Ländern auch Stickstoff als Schutzgas verwendet. Jedoch hat 
Stickstoff die Eigenschaft mit heißem Titanium so zu reagieren, daß das Ausgangsmaterial 
nitritgehärtet wird.  

Es ist nicht einfach, ein optimales Schutzgasmedium um die Schweißzone zu gewährleisten. Aus 
diesem Grund füllen einige Anwender das komplette Rohrsystem mit Gas und halten die 
Gaszufuhr über einen langen Zeitraum bei einem hohen Gasstrom konstant.  

In den letzten J ahren ist nicht zuletzt mit der Einführung der DIN /ISO 9000ff die Forderung nach 
einem hohen Qualitätsstandard der Produkte und Prozesse gewachsen. Auch die Kunden 
verlangen von den Lieferanten Zuverlässigkeit im bereich der Qualität. Dies kann jedoch nicht mit 
den noch häufig praktizierten Methoden beim Spülen gewährleistet werden.  

Die Annahme, daß bei einer hohen Gaszufuhr ein optimales Schutzgas in der Schweißzone 
entsteht ist nicht garantiert. Die Folge eines solchen unkontrollierten Vorgehens ist ein viel zu 
hoher Gasverbrauch, gerade bei Rohrsystemen mit großen Durchmessern.  

Zusätzlich wird somit viel zuviel Zeit vergeudet bis der Sauerstoff aus dem Rohrsystem verdrängt 
wird. Trotz eines hohen Gasverbrauchs kann nicht garantiert werden, daß so die Schweißzone 
sauerstoffrei ist.  

Aus diesem Grund versuchen die Schweißexperten bei Rohranordnungen mit großen 
Durchmessern, das Rohrinnere um die Schweißzone abzudämmen.  

Jedoch werden hierbei oft Materialien wie alte Kleidung, Wollreste oder Schaumstoff zur 
Abdämmung verwendet. Solche Materialien haben in der Regel eine hohen Wasserdampfdruck 
und können somit verunreinigten Wasserdampf in die Schweißzone weitergeben. Aus diesem 
Grund ist es sinnvoll spezielle Produkte zu verwenden, die fiir diesen Anwendungsfall geeignet 
sind.  

Beispielgebend für einige auf dem Markt erhältliche Spezialprodukte sind Spülblasensysteme 
(Abb.l) starre Gummilamellensysteme (Abb.2) und 

wasserlösliche Materialien zur Herstellung von individuellen Spüldämmen (Abb.3&2).  



Spülblasensysteme und Gummilamellensysteme setzen ein Rohrsystem mit mindestens einer 
offenen Seite voraus, da es nach dem Schweißvorgang wieder entfernt werden muß. Spüldämme 
hingegen bestehen aus wasserlöslichem Material und können somit sowohl für offene als auch für 
geschlossene Rohrsysteme verwendet werden.  

Wasserlösliche Materialien sind sowohl in Papierform als auch als Folie erhältlich. Papier hat den 
Nachteil, daß es nach dem Auflösungsprozeß immer noch in relativ großen Schlierenform 
vorhanden ist, welche eventuell vorhandene Filter zusetzen könnten. Zusätzlich ist Papier im 
Verhältnis zur Folie einerseits teurer und andererseits aus umweltverträglichen Gesichtspunkten 
bedenklich Somit scheint wasserlösliche Folie das Spülprodukt der Zukunft zu sein.  

Eine wasserlösliche Folie aus PVOH (Polyvinyl-Alkohol) mit einer Dicke von 351.1 wurde speziell 
für die Herstellung von Spüldämmen entwickelt.  

Diese Folie ist biologisch abbaubar und Analysen unter einem Ultraschal Spektroskop haben 
ergeben, daß nach dem Auflösungsprozeß im Wasser nicht biologische Anteile absolut minimal 
vorhanden waren. Die "American Food and Drugs Administration" (FDA) bezeichnet die Folie als 
Verpackungsmaterial von Lebensmitteln als unbedenklich.  

Die Folie ist in dem Abmaß von 1 Meter Breite und 20 Metern Länge erhältlich. Sie ist in 
Längsrichtung einmal gefaltet und auf einer 0.5m breiten Papprolle aufgewickelt. Mit einer Rolle 
lassen sich eine Vielzahl von Spüldämmen herstellen (AbbA).  

Der Durchmesser der auszuschneidenden Dämme sollte 50 mm länger als der entsprechende 
Rohrdurchmesser sein. Für Rohre mit einem Durchmesser kleiner als 0.5m ergibt ein Schnitt 
wegen der Doppellagigkeit zwei Spüldämme.  

Für jeden beliebigen Rohrdurchmesser lassen sich einfach Pappschablonen herstellen mit denen 
die Spüldämme positioniert werden (Abb.5). Die Duchmesser der Schablonen müssen etwas 
geringer als der entsprechende Rohrinnendurchmesser sein Der betreffende Rohinnenbereich 
muß vorher von Dreck und Fetten befreit werden. Anschließend wird etwas wasserlöslicher Kleber 
dort aufgebracht wo der Damm positioniert werden soll.  

Mit der Schablone wird die Folie an die entsprechende Stelle gebracht. Anschließend wird der 
überstchende Rand der Folie an die Innenwand des Rohres gedrückt, wo sich der Kleber befindet.  

Nachdem die Spüldämme plaziert worden sind, wird das Rohrsystem mittels Klammem oder 
anderem Rohrpositioniergerät zusammen gehalten. Entsprechend dem obenstehenden Schaubild 
6 wird die Schweißzone von außen abgeklebt, damit kein Gas während des Spülvorgangs 
entweichen kann. Jedoch muß in diese Spülsystem sowohl eine Öffnung für die Gasversorgung 
als auch ein Loch vorhanden sein, durch das die Luft entweichen kann.  

Da Argon schwerer ist als Luft ist es notwendig das Gas von unten in das Rohrsystem einströmen 
zu lassen. Daraus folgt, daß der Luftaustritt möglichst weit oben realisiert wird.  

Der Gasstrom sollte nicht höher als 10 l/min betragen, da es sonst zu Turbulenzen zwischen Luft 
und Argon kommen würde und sich somit die Spülzeit verlängern würde.  

Wenn der Schweißvorgang abgeschlossen ist sollte die Gaszufuhr auf ein Minimum reduziert 
werden, um so ein Ausblasen der noch flüssigen Schweißwurzel zu vermeiden.  

Damit der Spülprozeß hinsichtlich Spüldauer, Gasverbrauch und Qualität des Schutzgases 
optimiert wird, ist es sinnvoll die Öffnung für den Luftaustritt mit einem Sauerstoffmeßgerät zu 
verbinden (Abb.7). Somit läßt sich der genaue Zeitpunkt bestimmen an dem der Sauerstoffanteil 



im Schutzgas gering genug ist. GewÖhnlich ist dies bei einer Sauerstoffkonzentration unter 1% 
oder weniger der Fall, wie beispielsweise beim Schweißen von Edelstahlrohren.  

Nachdem die Schweißnaht genügend abgekühlt ist und die Gaszufuhr entfernt worden ist, lassen 
sich die Spüldamme durch einfaches Auswaschen mit Wasser entfernen.  

Einige Anwender unterziehen ihren Rohrverbindungen einem hydrostatischen Test, andere 
wiederum durchspülen das Rohrsystem mit Wasser um eventuelle Verunreinigungen zu entfernen. 
Beide Verfahren eignen sich gleichzeitig auch um die Dämme zu entfernen. Das PVOH-
Materiallöst sich im kalten Wasser komplett auf. Der Auflösungsprozeß kann beschleunigt weden 
indem heißes Wasser oder Wasserdampf verwendet wird.  

Dieses britische Produkt wird bereits weltweit bei großen Schweißprojekten verwendet wie 
beispielsweise das Projekt "Sizewell BPWR nuclear reactor for power generation.  

Andere Anwender sind Molkereien, die Eisenindustrie, Raffinerien, Ölplattformen, Brauereien, 
Chemieanlagen usw.  

Mit dieser Folie besitzt die Schweißbranche ein kostengünstiges, einfach zu handhabendes 
Produkt für alle Art von Edelstahlrohrsystemen, sei es für neue Rohrsysteme, zur Instandsetzung 
oder zur Erweiterung von bestehenden Rohrverbindungen.  


