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Neues Messeforum
„Kleben“
Aussteller und Besucher aus dem
Bereich der Klebtechnik erhalten
auf der „Schweißen & Schneiden“
2009 ein noch breiteres Forum –
die „Kleben“. Denn die Erkenntnis,
dass durch den Einsatz moderner
Klebtechnik heutzutage in vielen
Bereichen signifikante Einsparungen möglich sind, hat sich noch
nicht flächendeckend durchgesetzt. Als eigenständiges Segment
innerhalb der Messe ist die „Kleben“ daher die ideale Plattform
zur Erschließung neuer Kundenkreise, für die das industrielle Kleben als Alternative zu den bisher
angewandten Verbindungstechnologien in Frage kommt.

SCHWEISSEN &
SCHNEIDEN 2009
vom 14. bis 19. September 2009 in Essen

First contact

Lesen Sie mehr
auf Seite 6 und 7!

Cutting Edge per Laserstrahl

Verbundprojekt KOMET soll Präzisionsschneiden um 50 Prozent verbessern

V

or kurzem startete das BMWi
geförderte Verbundprojekt
KOMET. Sein Name ist Programm: Entwickelt werden soll
ein „kompakter Festkörperlaser
für effizienten Materialabtrag
mit radial polarisiertem Licht“.
Spannend, was sich hinter dieser
nüchternen Bezeichnung verbirgt: die Revolutionierung des
Präzisionsschneidens.
Beteiligt sind die Forschungseinrichtungen Laser-Laboratorium Göttingen LLG, das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik
ILT und der Informatiklehrstuhl
der Universität Erlangen-Nürnberg sowie sieben Industriepartner. Gemeinsam planen sie
bis 2012 die Entwicklung eines
modular aufgebauten Festkörperlasers zum Präzisionsschneiden und -bohren mit deutlich
verbesserter Strahlqualität und
einer Steigerung der Schneideffizienz von bis zu 50 Prozent.
Eine entscheidende Rolle hinsichtlich Qualität und Effizienz
bei der Lasermaterialbearbeitung spielt der Polarisationszu-

Experten mehrerer Forschungseinrichtungen wollen bis 2012 den Festkörperlaser realisieren.
stand des Lichtstrahls, also die
Richtung der Schwingung seines
elektrischen Feldes. Von ihm
hängt unter anderem auch seine
Fokussierbarkeit ab. Bislang wird
beim Feinschneiden sprödharter
Materialien wie beispielsweise
Silizium ein Laser mit zirkular polarisiertem Strahl eingesetzt. Seine Schnittqualität ist im Gegen-

satz zum linear polarisierten
Strahl von der Schneidrichtung
unabhängig. Der Einsatz des Laserstrahls mit zirkularer Polarisation ermöglicht für die industrielle Anwendung Ergebnisse,
die dem Stand der Technik entsprechen. An dieser Stelle setzt
das Projekt KOMET an: Um die
Einkopplungseffizienz und die

Fokussierbarkeit des Laserstrahls
unter Beibehaltung der Richtungsunabhängigkeit weiter zu
steigern, planen die Projektpartner nun den Einsatz eines radial polarisierten Laserstrahls –
mit bis zu 30 Prozent mehr Absorption.
Fortsetzung auf Seite 3

Reducing the risks of weld seams
A group of structural engineers
at Vienna University of Technology (TU) are working on simulating the behaviour of weld
seams under crash loading.
Particular emphasis is being
placed on rail vehicles where, on
the one hand, improved crash
safety is being demanded and,
on the other hand, only a limited number of real crash tests
can be performed due to the
high costs involved. Simulation

models are to allow an improved homogeneous and heat affected
assessment of the failure of material involved in weld seams.
“The objective is to enable the
welds in the future.
structure to absorb as much kiThe reason why welded joints netic energy as possible during
may be subject to failure lies in a crash. It is constructed in such
the thermal conditions they are a way that it can be severely desubjected to during welding. The formed, e.g. by developing patmetal is heated and molten, terns of folds. This reduces the
which can significantly modify its risk of injury for passengers”,
properties. With the aid of com- says Helmut Böhm. Christian
puter simulations professor Grohs adds: “An extensive exBöhm and project assistant perimental test programme,
Christian Grohs studied the in- which forms the basis for nu-

merical analysis, was defined
and carried out in cooperation
with the Institute of Materials
Sciences and Technology. We
can then recheck the test results
and construct better models using this data. The test structure
was defined in such a way that
the weld seams are located at
the most unfavourable positions
with the aim of inducing them to
fail during the test. The models,
in turn, serve to improve the design of rail vehicles”.
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Wafer-Durchsatz und Qualität erhöhen
Radial polarisierter Laserstrahl ermöglicht höchste Präzision bei der Laser-Materialbearbeitung
Fortsetzung von Seite 1
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och was ist der Hintergrund
des ambitionierten Projekts?
Die Jahreskapazität von Solarzellen aus Foliensilizium liegt in
Deutschland bei ca. 50 Mio. Wafern, laut Prognosen soll diese
Zahl bis 2012 auf 500 Mio. Wafer
steigen. Diese Entwicklung fordert
von den Herstellern eine Ausweitung der Produktionskapazität bei
höchsten Präzisionsansprüchen
und gleichzeitiger wirtschaftlicher
Effizienz. Unternehmen der Solarzellentechnik und Laserspezialisten aus dem Bereich des Feinschneidens haben sich im Kooperationsprojekt KOMET zur Lösung dieser Aufgabe zusammengeschlossen. Ziel des Projektes ist
es unter anderem, mithilfe eines
Der Einsatz eines radial polarisierten Laserstrahls ist gegenüber einer linear polarineu entwickelten Laserkonzeptes
sierten Anordnung erheblich wirkungsvoller und bis zu 50 Prozent effizienter.
den Durchsatz der Siliziumzellen
um bis zu 50 Prozent zu erhöhen
und dabei die Qualität der Pro- Mikrometern bearbeitet. Durch den. Außerdem wird eine we- das Laser-Dicing von Siliziumwadukte erheblich zu verbessern. den Einsatz eines Lasers mit radi- sentlich höhere Schnittpräzision fern ist das neue System von groal polarisiertem Strahl lässt sich erzielt. Unter optimalen Bedin- ßem Interesse.
Am Beispiel Solartechnik wird dieser Schneidprozess wirt- gungen ist der Fokusbereich des
deutlich, welche konkreten Vor- schaftlich und qualitativ erheblich radial polarisierten Strahls um bis In einem ersten Schritt entwickelt
teile mit dem innovativen Konzept optimieren: Eine Beschleunigung zu 60 Prozent kleiner als bei kon- das federführende LLG einen exerreichbar sind. 200 Mikrometer des Schneidprozesses um bis zu ventionell erhältlichen Lasern. Die ternen Polarisator zur Erzeugung
dünne Siliziumzellen (Foliensili- 50 Prozent und eine entspre- nutzbare Fläche des Bearbei- radial polarisierten Lichts. In Vorzium) werden derzeit mit einer chende Erhöhung der Produk- tungsmaterials kann auf diese versuchen überprüfen und optiSchnittfugenbreite von einigen 10 tionskapazität kann realisiert wer- Weise maximiert werden. Auch für mieren die Forscher aus Göttingen

gemeinsam mit der Universität Erlangen-Nürnberg den Polarisator
hinsichtlich seiner Funktionsfähigkeit und stellen diesen anschließend dem Fraunhofer ILT für
die Erprobung zur Verfügung. In
Aachen soll der Prototyp dann mit
der dort vorhandenen Anlagentechnik getestet werden. „Mit
dem radial polarisierten Laser
werden wir in Zusammenarbeit
mit unseren Projektpartnern aus
der Industrie Schneidversuche an
Werkstücken durchführen. Auf
Basis unseres Know-hows und
unserer Ausrüstung in der Messtechnik können wir die Bauteile
anschließend qualifizieren und so
die Brücke von der Forschung
zum Endanwender schlagen“, erläutert Dr. Jens Schüttler, Projektleiter KOMET am Fraunhofer ILT.
In einem weiteren Schritt plant das
Konsortium die Bereitstellung eines leistungsfähigen, industriell
einsetzbaren Festkörperlasers. Bei
einer Wellenlänge von 1064 nm
soll der Laser Ausgangsleistungen von einigen 100 mW (Master
Oszillator) bzw. von bis zu 30 W
(Power Amplifier) emittieren. Ein
weiteres Anwendungsgebiet des
neuartigen Laserkonzeptes ist die
Medizintechnik, insbesondere die
präzise Bearbeitung von Stents.

Triebwerksreparaturen durch Laserauftragschweißen
Experten sehen großes Marktpotenzial für den Flugzeug- und Maschinenbau

Vergessen Sie schwere Anlagen, Ecken und Kanten, kompliziertes Einstellen.
Lernen Sie den perfekten Mitspieler kennen. Unsere neuen Caddy™ und Origo™
Gleich-/Wechselstrom WIG Anlagen sind robust, zuverlässig, ausdauernd, flexibel
– und mobil. Ob ein- oder dreiphasig, 220, 300 oder 430 Ampere, Sie haben
immer das passende Muskelpaket im Team. Und sogar mit Grips. Unsere clevere
QWave™ Software optimiert die Parameter und stabilisiert den Lichtbogen. Aber
das ist nicht alles. Ihr neuer Partner bleibt echt cool, auch wenn es heiß hergeht –
dank CoolMini. Und unsere Caddy™ und Origo™ sind echte Renner – sie folgen
Ihnen auf ihren maßgeschneiderten Fahrwagen überall hin. Das bringt sogar eine
Schweißmaschine zum lächeln.
www.esab.com

Besuchen Sie uns in Halle 1 Stand 309

Im Rahmen einer langfristigen Zusammenarbeit mit einem Hersteller von Triebwerken hat das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT
gemeinsam mit dem Lehrstuhl für
Lasertechnik LLT der RWTH Aachen ein innovatives und wirtschaftliches Reparaturverfahren
für Triebwerkskomponenten entwickelt.
Die Gewährleistung der Flugsicherheit genießt in der zivilen Luftfahrt oberste Priorität. Eine zentrale
Rolle nimmt hier die Funktionsfähigkeit der Triebwerke ein. Für die
regelmäßigen und aufwändigen
Inspektionen werden sie vollständig demontiert und umfassend
gewartet. Die Triebwerkskomponenten aus speziellen Titan- und
Nickelbasislegierungen (Superlegierungen) unterliegen aufgrund
extremer Druck- und Tempera-

turschwankungen einem hohen
Verschleiß. Zudem werden sie bei
Start und Landung häufig durch angesaugte Fremdkörper beschädigt. Spezielle Reparaturen, bei
denen verschlissenes Material partiell ersetzt werden musste, waren
in der Vergangenheit nicht möglich.
Bislang nicht instandsetzbare Teile wurden daher komplett durch
neue ersetzt, was zum einen extreme Kosten verursacht und zum
anderen aufgrund der weltweit
Reparatur von Frontrotoren: Prozessaufnahme.
geringen Marktverfügbarkeit der
Werkstoffe zu Beschaffungsproin, oxidationsempfindliche Titan- sphäre vor Reaktionen mit der
blemen geführt hat.
werkstoffe und verzugsempfindli- Umgebungsatmosphäre geschützt.
Forschern des Fraunhofer ILT und che Komponenten präzise, repro- Somit kann auf eine kostenintendes LLT gelang es, diese Engpässe duzierbar und ohne Verzug zu sive geschlossene Prozessgaszu überwinden: Mithilfe des La- schweißen“, erläutert Dr. Andres kammer verzichtet werden.“
serauftragschweiß-Verfahrens ist Gasser, Projektleiter am Fraunhoes nun möglich, diese defekten fer ILT. „Das beim Laserauftrag- Das Aachener Forschungsinstitut
Triebwerksteile instandzusetzen. schweißen erzeugte Schmelzbad übernimmt die Verantwortung für
„Dabei besteht die Neuerung dar- wird durch eine lokale Gasatmo- die vollständige Projektabwick-

lung, von der Verfahrensentwicklung über die Zertifizierung des
Verfahrens bis hin zur Installation
einer Anlagentechnik zum Laserauftragschweißen beim industriellen Projektpartner.
Bei dieser Technik wird durch den
Laserstrahl an der Bauteiloberfläche
ein lokales Schmelzbad erzeugt.
Mit einer angepassten Pulverzufuhrdüse wird nun ein artgleiches
metallisches Pulver eingebracht.
Die so entstandene Schicht weist
ähnliche mechanische Eigenschaften wie das Bauteil auf. „Eine
Schlüsselrolle spielt hierbei ein
neu entwickeltes System von speziellen Pulverzufuhrdüsen, das den
Pulvernutzungsgrad erhöht und
die Oxidation der Schichten vollständig vermeidet“, erklärt Gerhard
Backes, Projektleiter Düsenentwicklung am LLT.
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Young Welders
International

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2009

Lückenloses Branchen-Angebot

Trade visitors from over 90 countries are expected at the fair. Moreover, a large number of foreign
delegations are showing their
presence. For the first time, the
grand final of the national „Young
Welders“ competition will be
staged within the framework of
the fair. About 50 young welders
between 16 and 21 years of age
who will have previously qualified
in regional qualifying rounds will
strive for the national winners’ titles in four different welding
processes (gas welding, manual
metal-arc welding, gas-shielded
metal-arc welding and tungsteninert gas welding).
There is going to be another debut at the fair in the form of a
cross-border contest between various nations – „Young Welders International“. The visitors to the
fair will experience it live: The contest will be transmitted by video
onto screens which are set up at
the fair.

Fair Forum and
Student Congress
A new format was developed for
the “Annual Welding Conference
(AWC)” which DVS stages every
year: For the first time, it is integrated into the happenings at the
fair as the “AWC: Fair Forum”.
On all the days of the fair, users
from industry and the skilled trades as well as researchers from renowned institutes can exchange
expert opinions in the “AWC: Fair
Forum” on the cooperative booth
of DVS and GSI – Gesellschaft für
Schweißtechnik International.
The “AWC: Fair Forum”is divided
into three conference subjects
which form the main focal points
of the lectures on each of the different days of the fair. The “Industry and Research Forum” is devoted to the entire performance
spectrum of today’s joining technology; from the latest research results right up to reports from their
application and future developments. The “Student Congress
2009” at which prospective and
young engineers present their current working fields and results
concentrates on the promotion of
the up-and-coming generation.

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2009 / Hallenplan + Legende

Schweißroboter werden immer komplexer, schneller und effizienter. Die
„Schweißen und Schneiden” 2009 präsentiert den Stand der Technik.

Im Mittelpunkt des Angebotes der
„Schweißen und Schneiden“ 2009 in
18 Messehallen stehen die neuesten
Technologien, Geräte, Maschinen,
Werkstoffe und Anlagen für das
Schweißen und Schneiden sowie die
Vielzahl verwandter Verfahren wie
beispielsweise das Kleben, das Löten, das Thermische Spritzen oder
die Wärmebehandlung. Damit ist das
Angebot der Messe natürlich noch
nicht erschöpft. Einen ebenfalls großen Raum nehmen vollmechanisierte und automatisierte Verfahren ein,
Industrieroboter, Datenverarbeitung,
Prüfsysteme und -verfahren. Präsentiert werden außerdem CNC- und
Prozess-Steuerungen, CAD/CAM-Systeme, Überwachungseinrichtungen,
Qualitäts- und Gütesicherung, Werkstatt- und Arbeitsplatzausrüstung, Sicherheits-Einrichtungen, Datenbankund Expertensysteme sowie Arbeitsschutz-Equipment.
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Besuchen Sie uns
Halle 2, Stand 230!

Halle 3.0
Stand 108

E

Der Name „Optiweld“ ist aus der Kombination der Worte „optimieren“ und
„to weld“ (engl. = schweißen) entstanden. Ziel des Vorhabens ist, ein
neuartiges, hybrides Schweißverfahren zu entwickeln, bei dem zwei bereits existierende Verfahren miteinander kombiniert werden. Dies ist
zum einen das Plasmaschweißen, bei
dem der Lichtbogen derart durch
Kühlung eingeschnürt wird, dass seine Energiedichte sehr stark zunimmt.
Zum anderen ist dies das Schweißen
unter Anwendung eines mineralischen Pulvers, das vor allem bei langen Schweißnähten eingesetzt wird.
Bei dem neuen Verfahren könnten
Plasmastrahl und Lichtbogen geschützt durch Schweißpulver wirken.
Parallel dazu wird als Hochleistungsfügeverfahren mit hohem Potenzial das Elektronenstrahlschweißen
an Atmosphäre untersucht.
Die Schweißverfahren sollen bei der
Verarbeitung dickerer Grobbleche größere Einschweißtiefen, deutlich kürzere Schweißzeiten und eine verbesserte
Qualität der Schweißnaht ermöglichen.
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Forscherteam will neues Hybrid-Schweißverfahren entwickeln
der technischen Machbarkeit erreicht.
Damit ist die Schweißtechnik zur
Schlüsseltechnologie im gesamten Herstellungsprozess geworden.

Ita y!

Flurstrasse 7-19
D-58285 Gevelsberg
Phone: +49.2332.661-0
Fax: +49.2332.661-159
email: info@nelson-europe.de
www.nelson-europe.de
www.nelsonstudwelding.com

Visit us in exhibition
hall 2.0, stand 230!

Tiefer, schneller, besser
geführt, dass sich auch die Dimensionen
der Turmkonstruktion erheblich vergrößert haben. Bei der Turmkonstruktion, die das Hauptelement der Tragstruktur bildet, handelt es sich meist
Die Entwicklung einer solchen Metho- um einen Stahlrohrturm. Die beim Bau
de ist das Ziel des Projekts „Optiweld“, bei dem das Institut für Stahlbau und das Institut für Werkstoffkunde der Leibniz Universität Hannover erstmals zusammenarbeiten.
Das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
(BMU) fördert das Vorhaben mit
614 000 Euro. Das Gesamtvolumen
des Forschungsprojekts beträgt rund
eine Million Euro. Gemeinsam mit
Industriepartnern erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der beiden Institute ökologische
und ökonomische Hochleistungsfügetechniken für Stahlrohrtürme von
Windenergieanlagen. Das PTJ Forschungszentrum Jülich begleitet das
Als Kombinationsverfahren erprobt:
Vorhaben. „Ich freue mich, dass mit
Laser-MSG-Hybridschweißen.
diesem Projekt die exzellente Produktionstechnik des Maschinenbaus mit verwendeten Grobbleche können im
der florierenden Windenergietechnik unteren Teil einer Windkraftanlage bis zu
des Bauingenieurwesens zusammen- fünf Zentimeter dick sein. Die Anfordewächst“, sagt Prof. Peter Schaumann, rungen an die Qualität der verwendeten
Leiter des Instituts für Stahlbau, der das Werkstoffe und Schweißverbindungen
Projekt koordiniert. Die zunehmende sind daher hoch. Mit den derzeit einGröße und die damit steigende Belas- gesetzten Schweißverfahren ist die
tung von Windkraftanlagen haben dazu Grenze der ökonomischen Effizienz und

-EET

Nelson
Bolzenschweiß-Technik
GmbH & Co. KG

7.1

ine höhere Stabilität bei geringeren
Kosten: Ein neues Schweißverfahren
könnte helfen, Windkraftanlagen weiter zu verbessern.

5

WC
Servicetelefon

1A

Treffpunkt
Behinderten-Rampe

S
?

Service Center
Post
Telefon
Wickelraum
Presse
Hotelvermittlung

WC

?

Fundbüro
Congress-Raum

WC

Bank

Angebotsbereiche
• Anlagen und Ausrüstungen zum
Fügen, Trennen und Beschichten
von metallischen und nichtmetallischen
Werkstoffen und Werkstoffverbunden
• Anlagen und Ausrüstungen für die
Wärmebehandlung und andere
Fertigungsverfahren
• Vollmechanisierte und automatisierte
Anlagen, Industrieroboter, Datenverarbeitung, Steuerungs- und
Regelungstechnik
• Produktionsanlagen für Zusatzund Verbrauchsstoffe

• Werkstatt- und Arbeitsplatzausrüstung,
Sicherheitseinrichtungen, Arbeits- und
Gesundheitsschutz
• Zubehör
• Zusatzwerkstoffe
• Verbrauchs- und Hilfsstoffe
• Mess- und Prüftechnik (Ausrüstung
und/oder Dienstleistungen)
• Qualitäts- und Gütesicherung
• Arbeitssicherheit und Umweltschutz
• Auftragsausführungen
(Dienstleistungen)
Organisationen, Forschung,
Infovermittlung, Literatur

Offer/ Product Groups
• Plants and equipment for joining,
cutting and coating metallic and
non-metallic materials and composites
• Plants and equipment for heat
treatment and other production
processes
• Fully mechanised and automated
plants, industrial robots, data
processing, process control
technology
• Production plants for fillers and
consumables
• Workshop and workplace equipment,

safety devices, occupational safety
and health
• Accessories
• Fillers
• Consumables and auxiliary
materials
• Measuring and testing technology
(equipment and/or services)
• Quality assurance
• Occupational safety and environmental
protection
• Order execution (services)
• Organisations, research, information,
literature

Willkommen zu neuen Maßstäben

Mehr Möglichkeiten
mit CMT Advanced

Technische Entwicklungen und
zukunftsweisende Innovationen
hält Fronius, europäischer Technologie- und Marktführer im
Lichtbogenschweißen, für die
diesjährige Messe „Schweißen
& Schneiden 2009“ bereit.

TransSteel 3500/5000
Mit dem MIG/MAG-Schweißsystem
TransSteel bietet Fronius einen robusten und verlässlichen Partner,
der sich durch intelligentes Gerätedesign und einfachste Bedienung
auszeichnet. In den Leistungsklassen 350 A und 500 A gibt es das digital geregelte Schweißsystem in
gas- und wassergekühlter Ausführung für den manuellen und robotergesteuerten Einsatz.
Mit „Steel Transfer Technology“ bietet das System spezielle StahlSchweißkennlinien für den Einsatz.
„Steel Root“ steht für einen weichen stabilen Kurzlichtbogen, der
ein zähes, gut modulierbares
Schmelzbad bringt. Perfektes, einfaches Wurzelschweißen ohne Badstütze und sehr gute Spaltüberbrückbarkeit sind möglich. „Steel
Dynamic“ umfasst die Kennlinie
für einen konzentrierten und flexiblen Lichtbogen für Schweißen
mit tiefem und schmalem Einbrand. Die universale Kennlinie
„Steel“ eignet sich für schnelle und
einfache Schweißeinstellungen. Mit
ihr lässt sich ein Großteil des
Schweißbereichs auf Stahl abdecken.

CMT Advanced steht für exakt einstellbare Abschmelzleistung durch
positive und negative Prozess-Zyklen. Der Polaritätswechsel findet
in der Kurzschluss-Phase statt. Das
bringt bei gleichem Wärmeeintrag
bis zu 60 % höhere Abschmelzleistung, ohne die gewohnte Prozess-Stabilität von CMT zu beeinflussen.
CMT Advanced
Das Funktionsprinzip basiert auf
einem Kombinationslichtbogen mit
positiv- und negativ-gepolten CMTZyklen. Die Umpolung findet in der
Kurzschluss-Phase statt, der Lichtbogen bleibt stabil. Während der
negativ gepolten Phase erreicht der
Schweißprozess eine höhere Abschmelzleistung und bessere Spaltüberbrückbarkeit. In den positiven
Zyklen wird eine gezielte WärmeTransSteel ist robust gebaut, einfachst zu bedienen und bietet durch integriertes Expertenwissen beste einbringung und exakte TropfenEigenschaften beim Stahlschweißen.
übergabe erreicht. Das Verhältnis
zwischen positiven und negativen
Fronius Virtual Welding Viele Unternehmen sehen sich ei- misch geformten Brenner, gängi- Zyklen ist individuell nach Anwennem Mangel an qualifizierten gen Werkstücken und einstellba- dung definierbar.
Die Schweißausbildung der Zu- Schweißern gegenüber. Fronius ren Schweißparametern ausgekunft hat einen Namen: Fronius Virtual Welding ist ein Schritt, um stattet.
CMT Puls Advanced
Virtual Welding. Unter realitätsna- das Schweißimage mit innovatiDer CMT Puls Advanced-Prozess behen Bedingungen können Schweiß- ver Technologie aufzuwerten. Oh- Lernen beim Lernen und wirt- steht aus einer Kombination von
anfänger nun Trainingseinheiten ne Vorkenntnisse lernt der schaftlich im Einsatz
CMT-Zyklen mit einer negativen
virtuell absolvieren. Das ist saube- Schweißanfänger unter realitäts- Der sogenannte „Ghost“ gibt die Elektrodenpolung und einer Pulsrer und sicherer und spart den Lehr- nahen Bedingungen, worauf es optimale Schweißgeschwindigkeit, Phase mit positiver Polarität. Wäheinrichtungen Material von bis zu beim Schweißen ankommt. Das den Abstand zum Werkstück und rend der negativ gepolten CMT-PhaSystem ist mit einem ergono- den einzuhaltenden Anstellwinkel se wird auch hier eine größere Ab25 %.
des Schweißbrenners vor. Farbsig- schmelzleistung bei geringer WärCMT Advanced be- nale nach dem Ampelsystem und re- meeinbringung erreicht. Die Umweist beste Spalt- ale Schweißgeräusche signalisie- polung auf die positiven Puls-Zyüberbrückbarkeit: ren dem Schüler in Echtzeit den klen findet im Kurzschluss statt.
0,8 mm dünnes aktuellen Status. Virtual Welding
Blech mit 1,3 mm kann bis zu 25 % Material sparen Mit der Puls-Phase erreicht der AnSpaltbreite.
und die Personalkosten senken, da wender neben der höheren Wärsich der Trainer auf das Wesentliche meeinbringung einen kurzschlusskonzentrieren kann. Mit kosten- freien Tropfenübergang. Das Vergünstigen Software-Updates ist ei- hältnis zwischen positiven und nene Ausbildung nach neuesten, tech- gativen Prozesszyklen ist auch hier
nischen Standards möglich. Er- frei wählbar. Das Fügen von höchsthältlich ist Fronius Virtual Welding festen Stählen mit ausreichender
in 2 Varianten: in Form eines Ter- Abschmelzleistung und geringer
minals und kompakt als Koffer für Wärmeeinbringung ist somit mögden mobilen Einsatz.
lich.

Mensch und Maschine verstehen
sich blind
Ein wesentliches Merkmal von
TransSteel ist die ergonomische
Bedienung. Einige Beispiele zeigen dies: Mit Comfort Wire ist das
selbständige Drahteinfädeln gemeint. Bei Easy Job lassen sich
mit einem Tastendruck Leistung,
Dynamik und Korrektur speichern. Der Gasdüsenwechsel funktioniert mit FastSnap einfach und
schnell: Drehen und ziehen reicht
für ein sicheres Verriegeln der Gas- Fronius Virtual Welding steht für realistisches und ressourcensparendes
düse.
Lernen am Simulator ohne Sicherheitsrisiko.

Besuchen Sie uns!
Halle 3, Stand 304

First contact
Get in touch with the future of welding
Erleben Sie hautnah die neuen Maßstäbe des Schweißens. Fronius hat Innovationen entwickelt, die Visionen
greifbar machen: Etwa CMT Advanced mit bis zu 60 % mehr Abschmelzleistung beim CMT-Schweißen und bester
Spaltüberbrückbarkeit. Oder Contec - die neue Kontaktierungstechnologie. Eine neuartige Halbschalentechnologie
erhöht die Verfügbarkeit des Schweißsystems deutlich und stabilisiert den gesamten Schweißprozess.
Genauso revolutionär: Virtual Welding, das ressourcensparend ein realistisches Lernen am Simulator ermöglicht.
Treten Sie mit der Zukunft des Schweißens in Kontakt!
Fronius International GmbH, A-4600 Wels, Buxbaumstraße 2, Tel: +43(0)7242/241-3100, Fax: +43(0)7242/241-3940
E-Mail: sales@fronius.com

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Buxbaumstraße 2, P.O.Box 264, A 4602 Wels
Tel: +43/(0)7242/241-0, Fax: +43/(0)7242/241-3940
E-Mail: sales@fronius.com
www.fronius.com

www.fronius.com

Das neue Stahlschweißsystem
TransSteel zeichnet sich durch
robustes Systemdesign, einfachste Handhabung und perfektes Zusammenspiel aller Systemkomponenten aus. Mit Virtual Welding zeigt Fronius, wie
die Ausbildung der Zukunft Realität wird. Und CMT Advanced eröffnet ungeahnte Anwendungsmöglichkeiten beim Schweißen
mit geringem Wärmeeintrag.
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Fast, flexible and strong

Instant control for laser welding

T

C

Building better automated workplace assistants
o compete worldwide, European manufacturers have to
compensate for an older, higherpaid, and better-protected workforce. A European research programme has prototyped an automated workstation to safely boost
worker productivity.
Manufacturers know that modern
factories have to be fast and flexible to compete in the international
marketplace. Whether they are
making automobiles, aeroplanes or
advanced electronics, manufacturers must be able to modify existing products, develop new ones,
and move them quickly from the
drawing board to the marketplace.
A key component of such modern
factories is the flexible production
cell – a workstation staffed by a
worker with the training and tools
to carry out a variety of operations
and to shift quickly from one task
to another. In theory, flexible production stations can combine the
speed, precision, and error-free
performance of a robotic workstation with a skilled human worker’s ability to modify or re-configure a process quickly and easily. While it is highly desirable,
such seamless integration of people and machines is still in its infancy.
CyberManS (for Cybernetic Manufacturing Systems) is an EUfunded research initiative that has
taken two important steps towards that goal. The CyberManS
consortium has built a prototype
intelligent work assistant device, or
IWAD, that supports smooth interaction between a human operator and an automated assistant,

New control system adapts the laser output automatically to the given situation

and developed software that helps
protect the health and safety of the
human operator.

Innovative production cells combine robotic elements like this welding robot with skilled
human worker’s ability to modify or re-configure processes quickly and easily.
you are thinking about your plant ducing the operator’s physical efand your workplaces.”
fort, the welding gun uses optical
sensors to provide intuitive, tactile
Humans and robots feedback.

working together

The CyberManS team believes
that developing IWADs is critical to
the success of European manufacturing. Combining the skills of
all of their industrial and academic partners, the project developed
a prototype IWAD aimed at facilitating fast and accurate welding
operations under realistic conditions. The workstation consists of
a manipulator some four metres
high, plus an automated welding
gun equipped with haptic and vision systems. In addition to re-

Hybrid horizons

The laser-assisted joining process developed at the Fraunhofer Institute for Laser
Technology ILT offers an efficient solution.
The newly developed LIFTEC® joining process (patent pending) works by heating a

Levizzari explains that in many
manufacturing operations, for example building a car, welds have to
be made at precise locations,
some of which may be out of sight
and can only be reached in a particular way. His team designed
their prototype IWAD in part to
help the operator guide the welding gun to its target efficiently.
“If the operator tries to move the
welding gun in the wrong direction, the gun becomes harder and
harder to move,” says Levizzari.
“Until now, that kind of advanced

feedback didn’t exist on the traditional welding gun.” Three months
of testing showed that the prototype IWAD helped human welders
work faster, more accurately, and
with less effort. Levizzari is encouraged by the consortium’s initial results, but makes it clear that
further work is needed. He emphasises that they have just begun
to evaluate the potential benefits
of their products to worker health
as well as to fast and flexible productivity. “We have shown that
these ideas can help European
workers and manufacturers,” he
says. “But now it is important to
see if it is possible to develop similar systems throughout European industry.”

component, or a part of it, by laser radiation
which passes through the plastic joining
partner. The component is pressed onto the
plastic part under mechanical pressure, then
heated, and finally pushed into the plastic by
further mechanical pressure. It is essential
to the process that the component should
have a higher melting point than the plastic
joining partner. Suitable materials include
metals, ceramics and temperature-resistant
plastics.
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lyze the images more than ten
times faster than conventional
software? “We use special cameras in which a tiny processor is
integrated in each pixel. All these
processors – 25,000 in total –
work simultaneously. In conven-

Leichtgewichtige Autos sind
gefragt. Sie verbrauchen weniger Sprit und tun mehr für
den Klimaschutz. Leichtbau ist
deshalb im Maschinenbau im
Kommen. Dank einer neuen
Anlage, die im Institut für Maschinenwesen (IMW) eingeweiht wurde, intensivieren
auch Clausthaler Forscher ihre Aktivitäten auf diesem Gebiet.
„Das Gerät ist eine kleine Innova-

ESAB GmbH
www.esab.de
Halle: 1 • Stand: 309
Fronius International GmbH
www.fronius.com
Halle: 3 • Stand: 304
haspa GmbH
www.haspa-gmbh.de
Halle: 9.0 • Stand: 108
igm Robotersysteme AG
www.igm.at
Halle: 3 • Stand: 108

aus selbstkonstruierten wie
dem Fügewerkzeug“, sagt Professor Armin Lohrengel. Der
Leiter des IMW bezifferte den
Gesamtwert der sogenannten
Innenhochdruck-Fügeanlage
auf rund 80 000 Euro. „Mit der
Maschine lassen sich Bauteile
Die Clausthaler Forscher mit
ohne Verbindungselemente
ihrem neuen Fügewerkzeug.
wie etwa Schrauben zusamtion: Es besteht einerseits aus ge- menfügen“, erläutert Diplom-Inkauften Elementen, andererseits genieur Jan Lukas Hilgermann.

Italienisches Institut für
Außenhandel
www.italtrade.com
Halle: 5.0 • Stand: 125
Kemppi Oy
www.kempi.com
Halle: 2 • Stand: 230
Nelson Bolzenschweiß-Technik
GmbH + Co. KG
www.nelson-europe.de
Halle: 7 • Stand: 510

tional image processing systems
the data are handled consecutively by just a small number of computer processors,” says Blug. The
new systems are referred to
as “Cellular Neural Networks”
(CNN). Just a few microseconds af-

ter the image is taken the camera
delivers an analyzed picture of the
contours of the full penetration
hole. “In developing this adjustment system we have achieved
the first industrial application of
CNN technology,” says Blug.

Intelligente Sensorik

Clausthaler Maschinenbauer konstruierten ein neuartiges Werkzeug

Messetelegramm
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Car doors are assembled from several
sheets of metal which
are welded together
by laser. Its output
must be absolutely
precise, otherwise
there will be failure.
Researchers have
developed a control
system which automatically provides a
correct output.

Innenhochdruck-Fügeanlage

Impressum

Laser-assisted joining of plastics and metal
Plastic is increasingly being used as a construction material, which poses the problem
of joining dissimilar material classes. Plasticmetal hybrid components could be manufactured using a variety of techniques.

usual, hours can pass before it is
noticed and the metal sheets may
not be properly welded. Today,
welding processes are only monitored without adjustment of the
laser power because the achievable frame rate of about thousand
evaluated images per second is
not sufficient. For a closed loop
control, frame rates of more than
10 kilohertz – equivalent to 10,000
images per second – are needed
It is most important for the laser for a robust surveillance of the
output power to be set correctly rapidly moving full penetration
– if it is too low the strength of the hole.
welding connection is reduced because it does not extend over the Researchers at the Fraunhofer Infull cross section of the metal stitute for Physical Measurement
sheets, if it is too high the laser Techniques IPM in Freiburg have
cuts right through them. Until now now developed a control system
welders have gauged the right for laser welding processes which
laser output by trial and error and adapts the output to the given sitthen kept it constant. A compli- uation. “Our system analyzes
cating factor exists, however, in 14,000 images per second and usthe fact that the protective glass es the acquired data to adjust the
gets dirty after a while and lets laser output,” explains IPM projless laser light through onto the ect manager Andreas Blug. So how
metal. If this happens earlier than does the system manage to anaar doors are usually assembled from several sections of
sheet metal which are welded together by laser. The laser beam
moves over the slightly overlapping sheets and melts them in a
spot measuring several tenths of
a millimeter, producing a so called
full penetration hole that closes
again when the laser beam moves
on.

Worker safety
Alessandro Levizzari, coordinator
of CyberManS, emphasises that in
Europe, ergonomics – the physical
and procedural factors that impact
worker comfort, health and safety – must come first. “Our philosophy is to have knowledge and
awareness of the ergonomics not
at the end of the process but at the
start,” he says. “It’s important to
anticipate the ergonomic evaluation of the workplace from the design phase on.” Daimler, one of the
consortium’s 11 partners, took
the lead in developing a new software interface to facilitate good ergonomic design from the earliest
phases of a project. The interface
brings together most of the tools
– including a database of potential
risk factors and current guidelines – needed to ensure that a
new manufacturing process can be
carried out by a worker in a safe
and sustainable way. In addition,
the software supports the collection and interpretation of video
and electromyography data as a
worker carries out a real or simulated task. Electromyography
measures and records patterns
of muscle activity, and can help determine if a task demands overly
intense or prolonged muscle activation. The software package also
includes ways of comparing the
costs of different manufacturing
and ergonomic approaches. “What
is new,” says Levizzari, “is to contain all of these in one interface,
and to have that available when
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Polysoude S.A.S
www.polysoude.com
Halle: 3.0 • Stand: 108
UTP
Schweissmaterial
– Zweigniederlassung
der
Böhler Schweisstechnik
Deutschland
GmbH
www.utp.de
Halle: 3 • Stand: 122

Größere räumliche Trennungen zwischen Schweißer und Schweißgerät erschwerten bislang die
schnelle Anpassung der
für den Schweißvorgang
notwendigen Parameter.
Mit der Entwicklung einer
innovativen Sensorik wird
erstmals die automatische
Erfassung der Schweißlage und Einstellung der
Parameter ermöglicht.

Die Schweißlage wird
Die Grundlage der Tech- automatisch erfasst.
nik besteht aus der in
den Schweißkopf integrierten Sensorik. Die Parametersätze werden vor dem Schweißvorgang einmalig programmiert und während des Schweißvorgangs automatisch abgerufen. Dadurch wird sowohl der Schweißer bei seiner Arbeit entlastet, als
auch eine Zeiteinsparung bei garantierter Qualität
erzielt. Der Bedarf an Nachkontrollen wird reduziert.
Aufgrund der automatisch gewählten Parameter
wird zudem die Produktivität erhöht sowie Kosten
eingespart. Beim kontinuierlichen Schweißen wird
auf diese Weise eine optimale Prozessführung ermöglicht. Die positiven Eigenschaften des modularen Technologiekonzepts zeigen sich beim manuellen Schweißen komplexer Bauteile oder im Bereich der Serienfertigung mit hoher Wiederholungsrate sowie schwer zugänglichen Bereichen
mit hohen Qualitätsstandards.
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Essen genießen

New implant
coating technique

Von deftig bis exotisch: Essens Gastronomie verwöhnt

Tel Aviv University researcher
Prof. Noam Eliaz of the TAU
School of Mechanical Engineering has developed an electrochemical process for coating
metal implants which vastly
improves their functionality,
longevity and integration into
the body.

N

icht nur zahlreiche kulinarische Sterne zeichnen die Essener Gastlichkeit aus, sondern Vielfalt, Originalität und Herzlichkeit, die der
Besucher in fast allen Stadtteilen findet. Die Auswahl an Kneipen, Brauhäusern und Spezialitätenrestaurants ist groß und dürfte jeden Gaumen
zufriedenstellen. Überzeugen Sie sich selbst. Hier ist eine kleine Auswahl an Lokalen.

Deutsche Küche

The new process could vastly
improve the lives of people
who have undergone complicated total joint replacement
surgeries so they can better
walk, run and ultimately avoid
rejection of the implant by their
bodies.

Landhaus Knappmann €€
Ringstraße 198
Krebs �
45219 Essen-Kettwig
Borbecker Straße 180
Telefon: 02054 7809
45355 Essen-Borbeck
www.hotel-knappmann.de
Telefon: 0201 868860
Haltestelle:
www.gasthofkrebs.de
Essen-Kettwig vor der Brücke
Haltestelle:
Linie: ab Messe West-Süd/Gruga
Essen Schloss Borbeck
Niederflurbus 142 bis Kettwiger
Linie: U11 bis Hauptbahnhof, dann Markt, dann Niederflurbus 772
S9 bis Borbeck-Süd Bahnhof, dann
Straßenbahn 103
Internationale Küche
Püree �
Auf der Forst 1
45219 Essen-Kettwig
Telefon: 02054 95590
www.hotel-residence.de
Haltestelle: Essen Ringstraße
Linie: Niederflurbus 142

Parkrestaurant Spindelmann �
Palmbuschweg 57, 45326 Essen
Telefon: 0201 344845
www.parkrestaurant-spindelmann.de
Haltestelle: Lierfeldstraße
Linie: U11 bis Altenessen Bahnhof,
dann Niederflurbus 183

Schmachtenbergshof �
Schmachtenbergstraße 157
45219 Essen-Kettwig
Telefon: 02054 12130
www.hotel-schmachtenbergshof.de
Haltestelle: Essen Neckarstraße
Linie: Niederflurbus 142

Ange d’or Junior €€
Ruhrtalstraße 326-328
45219 Essen-Kettwig
Telefon: 02054 2307
www.ange-dor.de
Haltestelle: Sportanlage Kettwig
Linie: U11 bis Martinstraße,
dann Straßenbahn 107 bis
Bredeney, dann Niederflurbus 169
bis Werden, dann Niederflurbus
190

Sengelmannshof €€
Sengelmannsweg 35
45219 Essen-Kettwig
Telefon: 02054 95970
www.sengelmannshof.de
Haltestelle: Erftstraße
Linie: Niederflurbus 142

Regionale Küche
Distel �
Mellinghofer Straße 277
45475 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 758648
www.hotel-kuhn.de
Haltestelle: Auf dem Bruch
Linie: U11 bis Hirschlandplatz,
dann U18 bis Mülheim Hbf, dann
Straßenbahn 102

Hackbarth’s ��
Im Lipperfeld 44
46047 Oberhausen
Telefon: 0208 22188
www.hackbarths.de
Haltestelle: Oberhausen TZU
Linie: U11 bis Altenessen Bahnhof,
dann S2 bis Oberhausen Hbf, dann
Bus 122
Landhaus Rutherbach €€
Ruhrtalstraße 221
45219 Essen
Telefon: 0201 495246
www.landhaus-rutherbach.de
Haltestelle: Essen Schuirweg
Linie: U11 bis Hbf, dann S6 bis Essen Werden, dann Niederflurbus
190

Hugenpöttchen ��
August-Thyssen-Straße 51
45219 Essen-Kettwig
Telefon: 02054 12040
www.hugenpoet.de
Jagdhaus Schellenberg ���
Heisinger Straße 10a
Haltestelle:
45134 Essen-Heisingen
Am Biesterkamp
Linie: U11 bis Hbf, dann RE1 bis Telefon: 0201 437870
www.jagdhaus-schellenberg.de
Mülheim Hbf, dann Bus 132

Die Philharmonie, das größte Konzerthaus des Ruhrgebiets, bereichert das kulturelle Leben in
Essen.
Haltestelle: Stadtwaldplatz
Linie: U11 bis Martinstraße,
dann Niederflurbus 142

www.oase-due.de
Haltestelle: Martinstraße
Linie: U11

Maritim ����
Am Stadtgarten 1
45879 Gelsenkirchen
Telefon: 0209 1760
www.maritim.de
Haltestelle: Gelsenkirchen
Feldmarkstraße
Linie: U11 bis Hbf,
dann RB42 bis Gelsenkirchen Hbf,
dann Straßenbahn 107

Ristorante Oase €€
Friederikenstraße 45-47
45130 Essen
Telefon: 0201 770791
www.oase-essen.com
Haltestelle: Cäcilienstraße
Linie: U11 bis Rüttenscheider Stern,
dann Straßenbahn 106

Essener Hof �����
Teichstraße 2, 45127 Essen
Telefon: 0201 24250
www.essener-hof.com
Haltestelle: Hauptbahnhof
Linie: U11

Italienische Küche

La Grappa ���
Rellinghauser Straße 4
45128 Essen
Telefon: 0201 231766
www.la-grappa.de
Haltestelle: Philarmonie Saalbau
Linie: U11

Französische Küche

L’Opera €€
Rathenaustraße 2
45127 Essen
Telefon: 0201 239124
www.ristorantelopera.de
Haltestelle: Hirschlandplatz
Linie: U11

Bonne Auberge ��
Witteringstraße 92
45130 Essen-Rüttenscheid
Telefon: 0201 783999
www.bonne-auberge.de
Haltestelle: Moltkestraße
Linie: U11 bis Hbf, dann Straßenbahn 106

Oase Due €€
Rüttenscheider Straße 189
45131 Essen-Rüttenscheid
Telefon: 0201 790640

Residence L’Art de
Vivre-Restaurant ���
Auf der Forst 1
45219 Essen-Kettwig

Telefon : 02054 95590
www.hotel-residence.de
Haltestelle: Schumannstraße
Linie: ab Messe West
Niederflurbus 142

Thailändische Küche
Müller-Flora �
Dohne 47
45468 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 991850
www.hotel-am-ruhrufer.de
Haltestelle: Mülheim Wasserstraße
Linie: U11 bis Hbf,
dann S3 bis Mülheim West,
dann Straßenbahn 110
Napalai €€
Venusgasse 5, 47051 Duisburg
Telefon: 0203 289 5850
www.napalai-restaurant.de
Haltestelle: Duisburg Kuhtor
Linie: U11 bis Hbf, dann RE2 bis
Duisburg Hbf, dann Bus 939

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

“The surface chemistry, structure and morphology of our
new coatings resemble biological material,” explains Prof. Eliaz. “We’ve been able to enhance the integration of the
coating with the mineralized
tissue of the body, allowing
more people’s bodies to accept implants.”
His new coating resulted in a
33 percent decrease in the level of materials failure, or delamination, in these implants.
Today’s surgeons can reconstruct joints in the human body
using metal structures implanted to take the place of the
natural joint. In order to better
integrate the new addition to
the adjacent bone, implants are
often coated with synthetic hydroxyapatite, which is similar to
the main inorganic constituent
of enamel, dentin and vertebrae bone. The properties of
this coating are crucial to the
function and life of the implant
in the body.
Prof. Eliaz’s advance is in the
application technique of the
coatings rather than the elements used in the coatings
themselves. Instead of the traditional plasma-spraying technique, he and his team from the
Tel Aviv University Materials
and Nanotechnologies Program have developed a way to
electrochemically deposit synthetic hydroxyapatite.
In place of plasma-spraying the
coating onto the metal, the
metal implant is placed into a
bath of electrolyte solution and
an electric current is applied.
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Trade fair premiere: Orbital and mechanised TIG hot wire
narrow gap welding
New orbital weld heads – smaller, lighter, more ergonomic and
adaptable …

THE ART OF WELDING

New power source: After the P4, the new P6 orbital welding power source with 6 axes and auto-programming now opens up new
production possibilities
TIG hot wire surface cladding from the leading specialists:
Finished tubes made from carbon steel
opments with open and closed
Weld Heads: more compact with
significantly smaller dimensions
and lower weight; easier to use
with quick clamping systems that
are independent of the tube diThe market launch of the 300 am- ameter.
pere mobile TIG welding system,
for tube assembly using automated orbital welding, opens up new
production possibilities for plant
construction . This is made possible by intuitive operation combined with the modular system
concept. A large touch screen provides the human-machine interface (HMI). All interactions with
the system take place via this interface. It issues all commands to
the internal electronics via the software and transmits the status of the
joining process to the operator. For wear-resistant finishing to the
inside and outside walls of tubes
and components, Polysoude has developed a particularly effective system for TIG hot wire surface
cladding. With this development,
the company has quickly become
the leading specialist in the oil and
gas exploration fields in Europe,
Asia and the Middle East.
Polysoude will be showing innovative and especially efficient systems, machines, components and
solutions for orbital and mechanised joining as well as cladding.

Other special features of the P6 are
autonomous system configuration
and auto-programming. The P6 also features real time welding data
recording for a welding result that
is guaranteed to be reproducible:
In this way, the machine not only
detects the type of tool connected,
(Open or closed Weld Heads etc.),
but it also knows within which limit values the tool can work. Autoprogramming takes over the adjustment of the welding parameters down to the last detail.
Along with the precision power
source, the weld heads are the
most important factor in the joining system when using automated
orbital welding. Here as well, the
Polysoude development team takes
an innovative approach. Visitors
can expect significant new devel-

The company also has mechanised and automated joining solutions on hand for a number of
other branches: POLYSOUDE has
developed a special automated
joining technology for boiler construction in power plants – TIG
narrow gap welding. This process
is especially suitable for joining
thick-walled, concentric circular
work pieces. This joining technique is favoured for wall thicknesses between 25 and 300 millimetres. After the advanced welding technology was demonstrated with great success to power
plant construction companies,
Polysoude now presents it for the
first time to a broader specialised
audience.
POLYSOUDE S.A.S.
2, rue Paul Beaupère
44300 Nantes – France
Tel. + 33 (0) 2 40 68 11 00
www.polysoude.com
info@polysoude.com

- 9935
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MECHANISED
WELDING SOLUTIONS

OPTIMUM
PERFORMANCE
GUARANTEED
Worldwide leaders in manufacturing select
Polysoude for mechanised welding solutions,
wherever outstanding quality and reliability is a
must. We offer technical expertise and a
commitment that guarantees optimum performance.

Exhibition
hneiden
ss
Schwei en & Sc
8
Hall 3 - Booth 10

50 Years of Excellence in Providing
Innovative Weld Technology and Expertise.
Worldwide Organisation Provides Support
Next to You.
International Sales and Service, On-Site
Training and Maintenance with Rental Options.
POLYSOUDE
2, rue Paul Beaupère - 44300 Nantes - FRANCE
info@polysoude.com
Tel. +33 (0) 2 40 68 11 00 - Fax +33 (0) 2 40 68 11 88

www.polysoude.com

Successful p
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economic
conomic ssolutions
olutions ffor
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MAINTENANCE & REPAIR applications !
Quality and safety is our main concern and consequently a guarantee for the
exceptional standard of SOUDOKAY and UTP’s welding consumables designed for:
Railway Industry
Cement Industry
Mining Industry
Steel Industry
Sugar Cane Industry
And any other sector where Maintenance and Repair
welding products are required.
14 › 19 09 09

E S S E N - G E R MANY

welcome
Halle 3 - Stand 122

SOUDOKAY S.A.
RUE DE L’YSER, 2
B-7180 SENEFFE
T +32 I0I 64 510 225
F +32 I0I 64 510 230
soudokay@soudokay.be
www.soudokay.com

UTP SCHWEISSMATERIAL
ZWEIGNIEDERLASSUNG DER
BÖHLER SCHWEISSTECHNIK DEUTSCHLAND GMBH
ELSAESSER STRASSE 10
D-79189 BAD KROZINGEN
T +49 I0I 7633 409-01
F +49 I0I 7633 409-222
info@utp.de I www.utp.de

