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Klassische Herstellungsver-
fahren von Feuerlöschern 
verwenden MSG-Schweißver-
fahren. 

Grundlage der Herstellung 
ist ein vom Coil oder von 
einer zugeschnittenen Platine 
kommendes, zu einem Rohr 
umgeformtes Blech, welches 
in einer Längsnaht mittels 
Stumpfstoß verschweißt wird. 
Dabei kann es zu den bekann-
ten Problemen wie Anfangs-
bindefehler und Endkrater 
kommen. 

Beim MSG-Schweißverfahren 
wird mit Schweißgeschwin-
digkeiten von 1,2m/min 
gerechnet, unter realen Be-
dingungen werden jedoch 

aus den oben genannten 
Gründen meist lediglich 1 m/
min erreicht. 

Ein Problem beim MSG-
Schweißen sind die entste-
henden Schweißspritzer, die 
zu einer händischen Nachar-

beit führen können und damit 
den Prozess verteuern. Von 
außen betrachtet zeichnet 
sich die MSG-Schweißnaht 
durch eine unelegante, fette 
Schweißraupe aus. 

Doch wie bei so vielem steckt 
der Teufel im Detail: 

Die drei unterschiedlichen 
Schweißnähte verlangen drei 

unterschiedliche Herange-
hensweisen. Dies geschieht 
üblicherweise in nacheinan-
der laufenden Prozessschrit-
ten an verschiedenen Statio-

nen im Herstellungsprozess. 
Dabei muss sichergestellt 
sein, dass gerade bei Feuer-
löschern die Schweißnaht so 
dicht ist, dass sie dem per-
manenten Druck im Behälter 
standhält. Durch diesen per-
manenten Druck besteht ein 
erhöhtes Sicherheitsrisiko und 
deshalb unterliegen Dauer-
drucklöscher auch der Druck-
geräterichtlinie und müssen 
entsprechende Tests beste-
hen und gewartet werden. 

Durch diese gesetzlichen 
Vorgaben werden an die 
Schweißnähte hohe Anforde-
rungen gestellt.  Gleichzeitig 
steigt die Anzahl der gekauf-
ten Brandschutzprodukte 
ständig, so dass die Hersteller 
von Feuerlöschern auch hohe 
Stückzahlen generieren müs-
sen, um den Bedarf befriedi-
gen zu können.

Kunden, die Feuerlöscher kau-
fen, erwarten wartungsfreie 
und kostengünstige Feuerlö-
scher, Hersteller von Feuer-
löschern wollen Behälter mit 
einwandfreien Schweißnäh-
ten bei gleichzeitig reduzier-
ten Kosten. 

Saubere, elegante 
und kostengünstige 

Behälterfertigung 
zur Produktion von 

Feuerlöschern

Rohrlängsnaht

Behälterproduktion für die Herstellung von FeuerlöschernBehälterproduktion für die Herstellung von Feuerlöschern

weil technology 5  4  Shape. Join. Look ahead.

Der Feuerlöscher selbst sieht zunächst als Behälter wenig 
spektakulär aus: ein Grundkörper aus einem eben einge-
formten Rohr sowie Deckel und Boden. Hinzu kommt eine 
Gewindemuffe zum Befüllen und Entleeren des Feuerlö-
schers, sowie zwei Halterungen zur Wandbefestigung.



Beim Laser-Schweißen (LA-
SER= Light Amplification 
by Stimulated Emission of 
Radiation, was mit „Lichtver-

stärkung durch stimulierte 
Emission von Strahlung“ über-
setzt werden kann) wird die 
Energie in Form von Licht sehr 

konzentriert auf einen kleinen 
Punkt fokussiert. 

Durch die Bündelung der 
Energie auf eine sehr kleine 
Fläche, bildet sich in Strahl-
richtung eine Dampfkapillare 
(„keyhole“), welches ein mit 
Metalldampf gefüllter Hohl-
raum ist, der bis in die Tiefe 
des Werkstückes reicht. Das 
dabei entstehende flüssige 
Material läuft hinter dem 
keyhole zusammen, verbindet 
sich und bildet die Schweiß-
naht. 
Die Energie des Laserstrahls, 
meist 2 bis 4 kW – ist so hoch, 
dass im Fokuspunkt, welcher 
lediglich ca. 0,3 mm groß ist, 
eine Energiedichte von meh-
reren 106 W/cm2 erzeugt 
wird. Es entstehen tiefe und 
elegante, schlanke Schweiß-

Laser schweißen

nähte, mit einer sehr schma-
len Wärmeeinflusszone. Im 
Vergleich zum Gesamtblech 
ist die Wärmeeinflusszone so 
schmal, dass kaum Wärmever-
zug entsteht. 

Die entstehenden Schweiß-
nähte haben jedoch nur eine 
geringe Spaltüberbrückbar-
keit. 

Diese stellt beim LASER-
Schweißen heutzutage aller-
dings kein wirkliches Problem 
mehr dar, da die Zulieferer der 
Platinenzuschnitte in der Lage 
sind, LASER-gerechte Schnitt-
kanten ohne Mehrkosten zu 
herzustellen.  

Das Laser-Schweißen eignet 
sich hervorragend für Stumpf-
nähte, die zügig mit einer 
Schweißgeschwindigkeit von 
5-7 m/min bei den für Feu-
erlöschern üblichen Blech-
dicken von 1,2 bis 2,0 mm 
geschweißt werden. 
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Der Deckel des Feuerlöscher-
behälters muss in einem 
vorgelagertem Herstellungs-
prozess vor der Komplettie-
rung des Behälters mit einem 
Stutzen versehen werden.  
Denn im Deckel des Feuer-
löschers befindet sich ein 
Gewindering, durch den der 
Feuerlöscher befüllt bzw. ent-
leert wird. 

Üblicherweise wird der Ge-
windering durch das zuvor 
ausgestanzte Loch im Deckel 
mittels Spielpassung einge-
fügt. Dieser Herstellungspro-
zess ist ein eigener Arbeits-
schritt. 

Die Herausforderung bei dem 
Einfügen des Gewinderin-
ges besteht darin, dass auch 
dieses Anschlussstück dem 
Behälterinnendruck standhal-
ten muss. 
Beim MSG-Schweißen wird 
von außen Zusatzwerkstoff 
aufgebracht, wobei durch 
den hohen Wärmeeintrag 
stets die Gefahr des Wärme-
verzugs besteht. Als Folge 
davon kann sich das Gewinde 
verziehen und eine Nachar-
beit nötig machen. Zusätzlich 
besteht immer die Gefahr von 
Schweißspritzern, die eben-
falls Nacharbeit erfordern. 

Beim LASER-Schweißen 
wird durch die tiefreichen-
de Schweißnaht ein Vollan-
schluss erzeugt, welcher ein 
hohes Maß an Drucksicherheit 
bewirkt. Durch die lediglich 
punktuelle Erwärmung bleibt 

das Gewinde formstabil und 
eine Nacharbeit ist nicht von 
Nöten. 
An dieser Stelle wird ein 
weiterer Vorteil der LASER-
Technik deutlich: Der Laser-
strahl einer Strahlquelle kann 
sowohl die Längsnaht des 
Rohres schweißen als auch 
mittels Strahlweiche zu einer 
anderen Station umgelenkt 
werden. Die Nebenzeiten von 
Be- und Entladen des Bleches 
können somit sinnvoll genutzt 
werden, indem zwischenzeit-
lich der Gewindering an den 
Deckel geschweißt wird. 

Außerdem können durch die 
erhöhte Schweißgeschwindig-
keit beim LASER-Schweißen 
die Taktzeiten der einzelnen 
Prozessschritte derart aufei-
nander abgestimmt werden, 
dass ein optimaler Prozess-
flow entsteht. Dieser erhöhte 
Automatisierungsgrad redu-
ziert wiederum die Herstel-
lungskosten. 

Anschweißen des
Gewinderinges
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Im nächsten Arbeitsschritt 
werden Deckel bzw. Boden 
und Rohr zusammengefügt. 

Deckel und Boden eines 
Feuerlöschers sind besäum-
te Tiefziehteile, die mit dem 

längsnahtgeschweißten Rohr 
zu dem Grundkörper des Feu-
erlöschers zusammengefügt 
werden. Je passgenauer die 
Einzelteile sind, oder je tole-
ranter der Schweißprozess ist, 
desto weniger störanfälliger 
ist der Gesamtprozess. 
In den meisten Fällen weist 
die Verbindung zwischen 
Tiefziehteil und Rohr eine 
Spalte von einigen Zentel 
Millimetern auf. Konventionell 
wird die Verbindung zwischen 
Boden bzw. Deckel und Rohr 
mit einem Überlappstoß 
durch MSG-Schweißverfahren 

Anfügen
von Deckel
und Boden

ausgeführt. Das Verfahren 
zeichnet sich durch eine hohe 
Spaltüberbrückbarkeit aus. 

Der Ausgleich der Fertigungs-
toleranzen und Sicherstellung 
der Nahtdichtigkeit werden 
hier mit einem Mehr an Ma-
terial erkauft. Das zusätzliche 
Material erhöht die Herstel-
lungskosten und zudem sind 
die offenen Verbindungen 
im Innern des Feuerlöschers 
korrosionsanfällig. 

In einem weiteren, nachgela-
gerten Arbeitsschritt werden 

die Behälter deshalb von 
innen mit einem Coating ver-
sehen, um zum einen Korrosi-
onsschutz aufzubringen und 
zum anderen, um die über-
springende Kante der Badsi-
cherung aufzufüllen. 

Die Arbeit mit einem Zusatz-
werkstoff beim MSG-Schwei-
ßen birgt immer die Gefahr 
von Bindefehlern. Diese 
wiederum können bis zu 6 % 
Nacharbeit am fertigen Behäl-
ter mit sich bringen. 

Als Alternative zu diesem 

Vorgehen kann beim Anfügen 
des Bodens bzw. Deckels an 
das Rohr eine Stumpfnaht 
zum Einsatz kommen, mit der 
im Gegensatz zur Überlapp-
naht auch Material eingespart 
werden kann. 

Aufgrund des Herstellungs-
prozesses oder des Platinen-
zuschnittes kann es zu einem 
kleinen Längsversatz am Rohr 
kommen (Abb. 2). Um diesen 
zu überbrücken wird beim An-
schweißen des Deckels bzw. 
Bodens ein LASER-Hybrid-
Verfahren eingesetzt. 
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Das Laser-MAG-Hybridschweißen kombiniert die große Eindringtiefe und die hohe Schweißgeschwin-
digkeit des Laserschweißens mit der hohen Abschmelzleistung und dem breiten Schmelzbad beim 
MAG-Schweißen. Damit lassen sich auch Bauteile mit relativ großen Toleranzen prozesssicher und mit 
hoher Geschwindigkeit fügen. b) Typische Anordnung von Laserstrahl und MAG-Brenner beim Laser-
MAG-Hybridschweißen. c) Schliff einer Laser-MAG-Hybridschweißnaht

a) b)

c)

Hierbei handelt es sich um 
eine Kombination aus dem La-
ser- und dem MSG-Schweiß-
verfahren: Eine Verbindung 
aus bewährtem Verfahren und 
innovativer Technik. 

Der Laseroptik nachlaufend, 
wird das keyhole mit dem Zu-
satzwerkstoff aus dem MSG-
Prozess aufgefüllt. Dadurch 
lassen sich Spalten von 0,4 - 
0,6 mm überbrücken. 

Das LASER-Hybrid-Verfahren 
vereint die Vorzüge der bei-
den Technologien, indem 
hohe Schweißgeschwindig

keiten mittels LASER und die 
Spaltüberbrück-Fähigkeit des 
MSG-Schweißens kombiniert 
werden. Dadurch können 
Schweißgeschwindigkeiten 
bis zu 3,5 m/min erreicht 
werden. Im Gegensatz zu der 
beim herkömmlichen MSG-
Schweißen entstehenden 
Schweißraupe, die von einem 
hohen Drahtmaterialeinsatz 
zeugt, verbraucht das LASER-
Hybrid-Verfahren nur ca. 20-
30 % der üblichen Drahtmen-
ge und erzeugt eine elegante, 
schmale Schweißnaht. 

Außerdem entstehen bei 

dieser Art des Schweißens 
keine korrosiven Kanten und 
die Dicke des Coatings kann 
aufgrund der nicht nötigen 
Badsicherung erheblich redu-
ziert werden. Ganz nebenbei 
reduziert die Einsparung von 
Coatingmaterial die Herstel-
lungskosten des Feuerlö-
schers. 

Das LASER-Hybrid-Schweiß-
verfahren erzeugt keine Bin-
defehler in der Schweißnaht, 
es kann jedoch zu prozessbe-
dingten Fehler kommen, die 
jedoch in einer Häufigkeit von 
kleiner < 1 % auftauchen. 

Laserstrahl

Im konventionellen Bau von 
Feuerlöschern werden einzel-
ne, unterschiedliche Statio-
nen mit diversen Taktzeiten 
kombiniert. Abgesehen von 
der Produktionsfläche, die 
benötigt wird, um mit der 
dreifachen Anzahl an MSG-
Schweißautomaten die 
gleiche Ausbringung wie 
beim LASER-Schweißen zu 
erreichen, benötigt das MAG-
Schweißen an vielen Stellen 
Personal, welches den Her-
stellungsprozess am Laufen 
halten muss. Manuell bedien-

te Stationen sind in Zeiten 
von Personalmangel jedoch 
ein steter Quell von störan-
fälliger Logistik und können 
die Ausbringung erheblich 
reduzieren. 

Ein vollautomatischer Her-
stellungsprozess, in einer 
kompakten Maschinenanla-
ge, nutzt Produktionsfläche 
und Taktzeiten optimal: 
Durch die Kombination von 
LASER-Technologie mit be-
währter MSG-Technik können 
in derselben Zeiteinheit auf 

kleinerer Fläche mit weni-
ger Personal, dreimal mehr 
Behälter produziert werden, 
bei gleichzeitig reduziertem 
Materialeinsatz und  Nachar-
beitungsaufwand und trotz-
dem erhöhter Qualität. 

Herstellungsprozess
als Gesamtkonzept

Schmelzzone

Gasdüse

Elektrode

Impulslichtbogen

Laser

MAG
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