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1 Versuchsaufbau während der Laserhybrid
schweißversuche mit elektromagnetischer
Schmelzbadunterstützung

2 Prinzipskizze der elektromagnetischen
Schmelzbadunterstützung

LASERSTRAHL- UND
HYBRIDSCHWEISSEN
MIT ELEKTROMAGNETISCHER
SCHMELZBADUNTERSTÜTZUNG
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wurde von Wissenschaftlern des Fraunhofer
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Schweißen im Dickblechbereich für diese
Industriebranchen eine elementare Basis.
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3 Laserprofil-Scan der Wurzel einer einlagig
geschweißten 20 mm dicken Platte

4 Querschliff einer einlagig geschweißten
30 mm dicken Platte aus S355J2
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