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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Herstellen von metalli-
schen Gegenständen, insbesondere von Halbzeug-Sonder-
formaten, durch ein formgebendes Auftragsschweißen auf
ein Formteil (1), dadurch gekennzeichnet, dass während
und/oder nach dem Auftragsschweißen eine Kühlung des
Formteils (1) von außen oder innen (Hohlwelle) durch flüs-
sige Gase erfolgt und dass das Formteil (1) zumindest teil-
weise in das flüssige Gas eingetaucht und in dem flüssigen
Gas gedreht wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von metallischen Gegenständen, insbesondere von
Halbzeug-Sonderformaten, durch ein formgebendes Auftragsschweißen auf ein Formteil, sowie eine Vorrich-
tung hierfür.

Stand der Technik

[0002] Aus dem Stand der Technik ist allgemein das sogenannte Auftragsschweißen bekannt, bei dem ein
Formteil und insbesondere ein Metallkörper einer Schicht auf dem gleichen oder bevorzugt aus einem ande-
ren Metall belegt wird. Das Auftragsschweißen wird insbesondere dann angewandt, wenn eine gut haftende
Anbindung der Schicht, bspw. einer Schutzschicht, an einem Metallkörper gewünscht wird. Für diese beson-
ders gut haftende Anbindung einer Schutzschicht auf einem Metallkörper ist das Schweißen geeignet. Unter
Schweißen wird gemäß DIN-ISO 857-1 ein unlösbares Verbinden von Bauteilen unter Anwendung von Wärme
verstanden. Ein Aufbringen erfolgt bspw. durch Schmelzschweißen ohne örtlich begrenzten Schmelzfluss und
ohne Anwendung von zusätzlichen externen Kräften. Die DIN 8580 bezeichnet das Beschichten eines Werk-
stücks durch Schweißen als Auftragsschweißen.

[0003] Aus der DE 10 2007 063 165 A1 ist bspw. ein Verfahren zum Herstellen einer Korrosionsschicht an
rauchgasseitigen Rohr- und Überhitzerflächen bei thermischen Verbrennungsanlagen bekannt. Dies geschieht
bspw. durch ein Schweißplattieren mit Nickelbasislegierungen. Hier, aber auch allgemein beim Auftragsschwei-
ßen (Schweißplattieren), kommt es häufig zur Entmischung der einzelnen Legierungskomponeten und zum
Aufmischen mit dem Grundwerkstoff. Die Schweißplattierungen erstarren mit einem dendritischen Gefüge mit
Resteutektikum zwischen den primär erstarrten Dendriten. Diese Art der Gefügeausbildung neigt zur Segre-
gation bestimmter Legierungselemente in den unterschiedlichen Gefügebereichen. Vorzugsweise reichert sich
das Resteutektikum mit Legierungselementen an, die eine positive Wirkung auf den Korrosionsschutz haben.

[0004] Aus der DE 60 2005 000 770 T2 ist es bekannt, einen Wolfram-Inertgas-(TIG)Brenner mit Gas zu
kühlen, welches zuvor einem Recycling unterzogen wurde. Die DE 38 44 290 C1 lehrt, bei einem Verfah-
ren zum Beschichten von Faserverbundwerkstoff-Formteilen ein Kühlgas einzusetzen. Analoges offenbart die
DE 692 01 482 T2 für ein Verfahren zur Umhüllung zylindrischer Bauteile. Die DE 86 05 584 U1 lehrt, eine
Schweißstelle mit Schutzgas zu beaufschlagen. Die DE 811 066 B lehrt, eine Schweißstelle durch Aufblasen
eines Luftstrahls zu kühlen.

[0005] Ferner ist bekannt, dass metallische Werkstoffe in unterschiedlichen Gefügestrukturen erstarren kön-
nen. Man unterscheidet zwischen dendritischer, globularer, planarer und amorpher Erstarrung.

[0006] Um nun eine Korrosionsschicht an rauchgasseitigen Rohr- und Überhitzerflächen bei thermischen Ver-
brennungsanlagen herstellen zu können, welche gegen Korrosion resistenter ist, wird vorgeschlagen, dass
nach dem Schweißplattieren die Abkühlgeschwindigkeit erhöht wird. Hierzu wird insbesondere Eiswasser oder
Druckluft verwendet.

[0007] Die Formgebung von Halbzeug erfolgt in der Regel über Umformverfahren, wie bspw. Schmieden,
Strangpressen, Warm- und Kaltwalzen. Gerade die Herstellung von Sonderformaten kann sich aufgrund der
Anlagen- und Vormaterialverfügbarkeit jedoch als technisch schwierig und aufwendig erweisen. Gegebenen-
falls kann eine solche Fertigung zu hohen Kosten führen bzw. gänzlich unmöglich sein.

[0008] Eine alternative Möglichkeit zur flexiblen Herstellung von rotationssymmetrischen Sonderformen ist
das formgebende Auftragsschweißen, bei dem durch das Aufbringen von Schweißgut auf den rotierenden
Formköper der Formkörperdurchmesser bis zur gewünschten Dicke erhöht wird.

[0009] Das Problem bei diesen Verfahren jedoch ist, dass bei länger anhaltendem Schweißprozess oder bei
Anwendung mehrerer gleichzeitig arbeitender Schweißbrenner das Formteil schnell überhitzt, so dass letztlich
der Schweißprozess für längere Zeit unterbrochen werden muss.

[0010] Des Weiteren ist ein wesentliches Problem der Wärmeinbringung beim Schweißen der Verzug bzw.
das Entstehen von Eigenspannungen.

[0011] Der Einsatz von innenliegenden Kühlverfahren hat die Nachteile, dass die Kühlwirkung abhängig ist von
der Formteildicke, ab einer bestimmten Formteildicke nicht mehr ausreichend wirkt und zudem zu extremen
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Eigenspannungsgradienten führt. Des Weiteren muss der Formkörper innen hohl sein, um den Durchtritt des
Kühlmediums überhaupt zu ermöglichen. Des Weiteren erscheint zweifelhaft, ob die Kühlwirkung von Wasser
zur Erreichung der gewünschten Kühlleistung überhaupt ausreicht.

Aufgabe

[0012] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren und eine Vorrichtung der o. g. Art zu entwi-
ckeln, mit dem die Herstellung von massiven oder hohlen, dickwandigen oder dünnwandigen Halbzeug-Son-
derformaten über ein formgebendes Auftragsschweißen erreicht werden kann.

[0013] Lösung der Aufgabe

[0014] Zur Lösung der Aufgabe der führt, dass nach dem Auftragsschweißen eine Kühlung des Formteils von
aussen oder innen (Hohlwelle) durch tiefkalt-flüssige Gase erfolgt, wobei das Formteil (1) zumindest teilweise
oder ganz in das flüssige Gas eingetaucht und in dem flüssigen Gas gedreht wird..

[0015] Als tiefkalt-flüssige Gase werden vor allem Stickstoff (N2), Siedepunkt –196°C unter Normaldruck, oder
Argon (Ar), Siedepunkt –186°C unter Normaldruck, bevorzugt. Es können aber auch andere inerte oder reak-
tionsträge Gase (wie zum Beispiel Helium, Kohlendioxid) bzw. Gasgemische im flüssigen Aggregatszustand
eingesetzt werden.

[0016] Das Formteil soll dabei auf der Unterseite teilweise oder ganz in das flüssige Gas eintauchen, wodurch
eine ausgeprägte Kontaktkühlung erreicht wird. Zur Erhöhung der Kühlwirkung kann das flüssige Gas in Be-
wegung versetzt werden. Unabhängig von der Formteildicke wird somit immer die gleiche Kühlleistung erzeugt,
wenn die Eintauchtiefe dem Formteildurchmesser bzw. der Formteilhöhe während des Schweißprozesses an-
gepasst wird.

[0017] Dabei können beliebig viele gleichartige oder verschiedenartige Schweißbrenner gleichzeitig einge-
setzt werden. Als Schweißverfahren kommen sowohl Lichtbogen- als auch Strahlschweißverfahren in Frage,
wie zum Beispiel Metallschutzgasschweißen (MSG) in allen Lichtbogenarten, Wolfram-Inertgas-Schweißen
mit Kaltdraht (WIG-K) für Gleich- und Wechselstrom, Wolfram-Inertgas-Schweißen mit Heißdraht (WIG-H) für
Gleich- und Wechselstrom, Laser mit pulver- und drahtförmigen Zusatzwerkstoffen, Plasma mit pulver- und
drahtförmigen Zusatzwerkstoffen und alle damit verbundenen Hybridverfahren. Bei genügender Eintauchtiefe
des Formteils wird dabei eine zusätzliche Schutzgaszuführung für den Schweißprozess nicht benötigt, und das
verdampfende Gas bzw. Gasgemisch reicht zur Abschirmung des Schweißprozesses vor Luftsauerstoff aus.

[0018] Der bzw. die Schweißbrenner können sowohl stationär als auch in einer oder mehreren Raumachsen
beweglich sein.

[0019] Eigenspannungen und der schweißbedingte Verzug des Formteils werden durch das schockartige Ab-
kühlen minimiert bzw. bleiben vernachlässigbar. Durch das schockartige Abkühlen direkt im Anschluss an den
schmelzflüssigen Materialauftrag und durch das Vorliegen von erkaltetem, im Idealfall tiefkalten Schweißgut
beim Aufbringen der jeweils nachfolgenden Schweißraupe entsteht ein feinkörniges, homogenes und gleich-
mässiges Gefüge. Die Heißrissgefahr bzw. das Auftreten anderer Schweißfehler, wie zum Beispiel exzessives
Kornwachstum im darunterliegenden Grundwerkstoff oder Schweißgut, wird minimiert. Aufgrund der hohen
Kühlleistung können vermutlich sogar sehr dünnwandige Formteile mit komplexer Geometrie hergestellt wer-
den.

[0020] Als geeignete Werkstoffe und Werkstoffkombinationen kommen alle schweißbaren, aber nicht aufhär-
tenden Werkstoffe in Frage, wobei insbesondere geeignet erscheinen: Nickel und Nickellegierungen, Titan und
Titanlegierungen, Aluminium und Aluminiumlegierungen, Zirkon und Zirkonlegierungen.

Figurenbeschreibung

[0021] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie anhand der Zeichnung; diese zeigt in ihrer einzigen Figur
eine schematisch dargestellte Vorrichtung zum Herstellen von metallischen Gegenständen, insbesondere von
Halbzeug-Sonderformaten, durch ein formgebendes Auftragsschweißen auf ein Formteil 1.
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[0022] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel handelt es sich bei dem Formteil 1 um einen walzenförmigen
Gegenstand. Darauf ist allerdings die Erfindung keineswegs beschränkt, sie bezieht sich auf ein formgeben-
des Auftragsschweißen auf ein beliebig ausgestaltetes Formteil. Das Auftragsschweißen kann auch nicht ein
äußerliches Auftragsschweißen sein, vom Erfindungsgedanken wird auch ein Auftragsschweißen im Inneren
des Formteils umfasst.

[0023] Das Formteil 1 ist an oder auf einer Welle 2 angeordnet, welche, wie der Pfeil 3 andeutet, gegen
den Uhrzeigersinn dreht. Die Drehung erfolgt um eine Drehachse A. Sie wird von einer Einrichtung 4 zum
Drehen der Welle 2 bewerkstelligt, die beliebig ausgestaltete sein kann. Beispielsweise kann es sich um einen
Schrittmotor handeln.

[0024] Das Auftragsschweißen auf das Formteil 1 erfolgt mittels geeigneten Einrichtungen, insbesondere
Schweißbrennern 5.1, 5.2 und 5.3, die ebenfalls beliebig ausgestaltet sein können. Im vorliegenden Fall sind
drei Schweißbrennern 5.1 bis 5.3 gezeigt, es können auch weniger oder mehr sein.

[0025] Das Formteil 1 greift zumindest teilweise in einen Behälter 6 ein, der mit einem gestrichelt angedeute-
tem flüssigen Gas 7 gefüllt ist. Bei diesem flüssigen Gas kann es um N2 oder Argon handeln, denkbar sind
aber auch andere flüssige Gase, die zum Kühlen geeignet sind.

[0026] Die Funktionsweise der vorliegenden Erfindung ist folgende:
Auf dem Formteil 1 soll ein Auftragsschweißen stattfinden. Dies wird durch die Schneidbrenner 5.1 bis 5.3
bewerkstelligt, wobei der Auftrag selbst nicht näher dargestellt ist.

[0027] Erfindungsgemäß soll nach dem Auftragsschweißen eine Kühlung des Formteils von außen erfolgen.
Dies geschieht durch das flüssige Gas in dem Behälter 6, wobei das Formteil 1 in dem flüssigen Gas 7 um
die Drehachse A dreht.

[0028] Ein Maß der Kühlung kann bspw. dadurch bestimmt werden, indem die Eintauchtiefe des Formteils in
das flüssige Gas verändert wird. Beispielsweise kann eine Eintauchtiefe je nach Formteildurchmesser einem
veränderten Formteil angepasst werden.

Bezugszeichenliste

1 Formteil
2 Welle
3 Drehrichtung
4 Dreheinrichtung
5 Schweißbrenner
6 Behälter
7 Gas
A Drehachse

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Herstellen von metallischen Gegenständen, insbesondere von Halbzeug-Sonderformaten,
durch ein formgebendes Auftragsschweißen auf ein Formteil (1), dadurch gekennzeichnet, dass während
und/oder nach dem Auftragsschweißen eine Kühlung des Formteils (1) von außen oder innen (Hohlwelle)
durch flüssige Gase erfolgt und dass das Formteil (1) zumindest teilweise in das flüssige Gas eingetaucht und
in dem flüssigen Gas gedreht wird.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als flüssige Gase N2 oder Ar verwendet
werden.

3.     Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Eintauchtiefe des Formteils dem
Formteildurchmesser oder -höhe angepasst wird.
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4.   Verfahren nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum
Auftragsschweißen mehrere gleichartige oder verschiedenartige Einrichtungen, insbesondere Schweißbrenner
(5.1–5.3) bevorzugt gleichzeitig eingesetzt werden.

5.   Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass dem Formteil (1) ein Behälter (6) zugeordnet ist, der das flüssige Gas auf-
nimmt.

6.    Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass dem Formteil (1) eine Einrichtung (4)
zum Drehen zugeordnet ist.

7.   Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass dem Formteil (1) zumindest ein
Schweißbrenner (5.1–5.3), bevorzugt eine Mehrzahl von Schweißbrennern zugeordnet ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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