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Dieser Arbeitsvorgang zum Schweißen von Aluminium wurde speziell für 
Hobbyschrauber entwickelt, die keine oder wenig Erfahrung haben. Trotzdem 
empfehlen wir auch erfahrenen Schraubern und Profis diese Anleitung auf-
merksam durchzulesen, da wir einiges anders durchführen.  
Folgendes vorab: Erstens muss das Metall auf Betriebstemperatur gebracht 
werden. Es ist besser die Hitze des Metalls zum Schmelzen des Stabes zu 
nutzen als direkt die Flamme, da dadurch die passende Betriebstempera-
tur sichergestellt wird. Zweitens ist ein Einstich der Oxidationsschicht auf 
dem Metall sehr wichtig, um ein Eindringen zu ermöglichen. Das macht 
den LUMIWELD-Einsatz einzigartig. Es ermöglicht das Schweißen ohne den 
Einsatz von „Flussmittel“. Darüberhinaus kann man mit 204°C schweißen, 
unterhalb der normalen Schmelztemperatur von Alu.

1. Sauber halten: Sauberkeit ist entscheidend für eine starke Verbindung. 
Bitte verwenden Sie deshalb Ihre Bürste nur für die Reinigung des Alumini-
ums. Nach Verwendung wieder im Originalbehälter aufbewahren. Sauberes 
Werkzeug ist Voraussetzung für eine gute Verbindung (Schweissnaht). Für 
schwer zugängliche Stellen können Sie den flexiblen Schaber verwenden. 
Sandstrahlen ist auch möglich, wenn gleich im Anschluss geschweisst wird.

2. Erhitzen: Erhitzen Sie den zu bearbeitenden Bereich gleichmässig bis 
die Oberfläche einen „kühlen“ Lumiweld-Alustab zerschmilzt (380°C). 
Es ist zwar etwas aufwändig die Arbeitstemperatur zu erreichen, aber im 
Verhältnis dazu einfach diese zu halten. Beim Erhitzen des Metalls sollten 
Sie die Flamme im rechten Winkel zum Metall halten für ein gleichmässiges 
und effizientes Erwärmen. Falls es einfacher ist können Sie auch von innen 
heraus erhitzen.

3. Beschichten: Schützen Sie die Oberfläche an der zu bearbeitenden Stelle 
mit einer dünnen Schicht LUMIWELD. Diese Schicht wird den Sauerstoff von 
der Oberfläche fernhalten. Nehmen Sie anschliessend die Flamme weg bis 
die Schicht aushärtet. Auf diese Art kriegen Sie ein Gefühl dafür, wie Sie die 
Betriebstemperatur von 380°C oder etwas wärmer halten können.

4. Schaben: Ein dünne Oxidations-Schicht auf der Oberfläche müssen Sie 
dann mit dem Schaber abtragen. Ziehen Sie den Schaber mehrmals über die 
Schweissstelle um die Oxidations-Schicht zu entfernen und eine Verbindung 
mit dem Metall sicherzustellen. Je mehr Sie bei Betriebstemperatur schaben, 
desto tiefer kann das Alu ins Metall eindringen. Siehe Zeichnung unter Step 4.

5. Auffüllen: Nun können Sie mit dem Stab direkt in der Flamme arbeiten. 
Erzeugen Sie eine etwas höhere Füllung, um Nachbearbeitungen zu ermög-
lichen. Kleine Löcher können mit LUMIWELD direkt behandelt werden, aber 
bei grösseren Löchern sollten Sie „Pflaster“ verwenden. Verbindungen und 
Schweissnähte können auf die gleiche Weise bearbeitet werden... 
Es ist einwenig verzwickt auf beiden Seiten eines Risses zu arbeiten, da die 
erste Schweiss-Naht dazu neigt wieder zu schmelzen. Für gewöhnlich ist 
eine Reperatur nur auf einer Seite ausreichend.

6. Abkühlen: Die Stelle härtet in wenigen Sekunden aus und kann fast sofort 
nachbearbeitet werden. NICHT in Wasser eintauchen um eine Abkühlung zu 
beschleunigen, da so das Material spröde und brüchig wird. Die Schweissstel-
le erreicht volle Stabilität nach etwa 24 Stunden.

7. Beenden: LUMIWELD kann grundiert, gebohrt, geklopft, lackiert, etc. 
werden, wie weiches Stahl. 


