
 
 

 

Wenn Qualität das entscheidende Kriterium ist 

Automatisiertes Orbitalschweißen führt zu erhöhter Sicherheit bei der 
hygienisch korrekten Ausführung von Fügeverbindungen 

 

 

Abb. 1 : Abfüllanlage für Getränke, geplant, hergestellt und installiert von der Krones AG. 
Die Schweißtechnik stammt von Polysoude, Frankreich. - Foto: Krones AG 

Nur Bauteile höchster Qualität in Berührung mit dem Produkt  
Die im Jahre 1951 in Deutschland gegründete Firma Krones AG hat sich zum Marktführer 
entwickelt, wenn es um die Konzipierung, Entwicklung, Herstellung und Errichtung von 
Anlagen zum Abfüllen und Verpacken unter hygienisch einwandfreien Bedingungen im 
Nahrungsmittelbereich geht. Zu den Kunden des weltweiten Vertriebsnetzes der Firma 
Krones AG zählen Brauereien und Getränkehersteller, aber auch auf dem Gebiet der 
Lebensmittel, Chemie, Pharmazeutik und Kosmetik angesiedelte Industriebetriebe. Um 
seine Marktstellung erfolgreich zu behaupten, zeichnet die Firma Krones AG für die 
gesamte Anlagentechnik verantwortlich, so dass nicht nur die einzelnen Aggregate 
höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden, sondern auch die notwendigen 
Rohrverbindungen die strengen Anforderungen der entsprechenden Normen und 
Richtlinien erfüllen. Durch die konsequente Umsetzung dieser Philosophie wurde die 
Firma Krones AG zu einem global führenden Unternehmen - mehr als eine von 5 weltweit 
abgefüllten oder etikettierten Flaschen laufen über eine ihrer Anlagen! Das Werk in 
Flensburg, nur 5 Kilometer von der dänischen Grenze entfernt, ist die nördlichste 
Produktionsstätte der Firma, hier werden Flaschenspülsysteme, 
Pasteurisierungseinheiten, Reinigungsanlagen für Getränkekisten und Dampftunnel 
konstruiert, gefertigt und montiert. Auch die Krones MetaPure Bottle-to-Bottle-
Recyclinganlage und das Pilotprojekt Reinigung und Produktbehandlung sind in dem 
Werk in Flensburg untergebracht. Zahlreiche Urkunden und Preise unterstreichen den 
Erfolg dieser Prozessführung zur Wiederverwendung von Behältern, die für den direkten 
Lebensmittelkontakt bestimmt sind. 
Um das als vorbildlich geltende Qualitätsniveau der Firma Krones AG zu halten, müssen 
natürlich laufende Investitionen getätigt werden, besonders auf dem Gebiet der 
Fügetechnik und hier wiederum speziell im Bereich der Schweißverbindungen. „An allen 
bei uns hergestellten Komponenten müssen Schweißarbeiten durchgeführt werden  – und 
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hier geht es ausschließlich um Verbindungen, die die Vorgaben der strengsten 
Hygienevorschriften erfüllen“ erklärt Frank Schimpf, der für die Qualitätssicherung in der 
Flensburger Fertigungsstätte verantwortlich ist. „Das wurde erst möglich, nachdem wir alle 
weltweit angewendeten Richtlinien ausgewertet und daraus unsere Werksnorm B+ 
abgeleitet haben“. Im Wesentlichen sind hier Bauteile betroffen, die aus 
korrosionsbeständigem Stahl gefertigt sind und direkt mit dem Produkt in Berührung 
kommen. Daher nimmt der Anteil der mit Hilfe des automatisierten WIG-
Orbitalschweißens hergestellten Fügeverbindungen stetig zu. Und nicht nur in Flensburg 
vertraut die Firma Krones AG der Zuverlässigkeit der vom Weltmarkführer Polysoude 
gelieferten Technik. 

Automatisiertes WIG-Orbitalschweißen sollte angewendet werden, 
wann immer die Möglichkeit gegeben ist 
Sowohl auf dem europäischen als auch auf dem amerikanischen Markt wird die 
Beschaffenheit der Oberflächen von Werkstücken aus korrosionsbeständigem Stahl, die 
einem direkten Kontakt mit dem Endprodukt ausgesetzt sind, durch zahlreiche 
Empfehlungen, Richtlinien und Normen vorgegeben, wobei hier in erster Linie von 
Lebensmitteln, Getränken und Arzneimitteln die Rede ist. Besonders hervorzuheben sind 
in diesem Zusammenhang die Guidelines „Hygienische Schweißungen an 
Edelstahlrohrleitungssystemen für die Lebensmittelindustrie“ der European Hygienic 
Engineering & Design Group (EHEDG) [1] sowie der Band Nr. 88 der American Food and 
Drug Administration (FDA) “Hygiene in Food Processing" [2], in denen das automatisierte 
Orbitalschweißen für die Herstellung von Rohrleitungssystemen entweder dringend 
empfohlen oder sogar verbindlich vorgeschrieben wird. 
Ein gut ausgebildeter, geschickter Handschweißer ist selbstverständlich in der Lage, 
Verbindungen in der geforderten Qualität herzustellen, eine Anlage zum automatisierten 
Orbitalschweißen liefert allerdings Ergebnisse, die mindestens dieselbe Qualität 
aufweisen, in unbegrenzter Anzahl rund um die Uhr. Und nur auf diese Weise ist die 
Firma Krones AG in der Lage, das hohe Qualitätsniveau durchgehend und verlässlich mit 
wirtschaftlich vertretbarem Aufwand zu halten. Durch den Einsatz des automatisierten 
Orbitalschweißens gelingt es, die für einen erfolgreichen Reinigungsprozess notwendigen 
glatten Nahtoberflächen zu erzeugen, die Wurzellage bleibt flach und geht ohne Kerben in 
den Grundwerkstoff über. Durch die kontrollierte Wärmeeinbringung lässt sich die 
Streckenenergie beim Schweißprozess begrenzen, wodurch Anlauffarben entweder völlig 
vermieden werden oder sich, in seltenen Fällen, durch leichtes Ätzen entfernen lassen. 

 Abb. 2 : Nur mit WIG-Orbitalschweißen ausgeführte 
Schweißnähte erfüllen mit ihren glatten, spritzerfreien Oberflächen alle Voraussetzungen 
aseptischer, steriler Fügeverbindungen für eine nachhaltige Reinigung der 
Rohrinnenseite, Produktanhaftungen und die Ansiedlung von Mikroorganismen werden 
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vermieden, hygienisch einwandfreie Erzeugnisse lassen sich herstellen. (Foto: 
Polysoude) 

WIG-Orbitalschweißen – wenn Qualität das entscheidende 
Kriterium ist 
Wann immer Fügeverbindungen höchster Qualität verlangt werden, ist und bleibt das 
WIG-Orbitalschweißen zur Herstellung von Rohr-Rohrverbindungen oder dem 
Einschweißen von Rohren in die Rohrböden von Wärmetauschern das Verfahren der 
Wahl. Die Vorteile einer sicheren Prozessführung und der ruhig und gleichmäßig 
ablaufende Schweißvorgang mit oder ohne Zusatzwerkstoff machen das Verfahren 
geeignet zum Fügen von Baustählen, korrosionsbeständigen Stählen, Titanverbindungen, 
Nickelbasislegierungen und Aluminiumwerkstoffen, um nur einige der Möglichkeiten 
aufzuzeigen. Nach erfolgreichen Probeschweißungen werden die zugehörigen Parameter 
in sogenannten Schweißprogrammen abgelegt, die Schweißzyklen können nun beliebig 
oft wiederholt werden und führen zu immer gleichen Fügeverbindungen höchster Qualität. 
Die Orbitalschweißanlagen sind so ausgelegt, dass die Schweißparameter jederzeit 
angezeigt und überprüft werden können, das Ausdrucken der aktuell verwendeten Werte 
erleichtert die Rückverfolgbarkeit einer jeden Schweißung. 

 

Abb. 3 : Die Reproduzierbarkeit der Schweißergebnisse ist die Grundlage für die 
Wirtschaftlichkeit qualitativ hochwertiger Fertigungsprozesse, hier z.B. die Anzeige der 
Daten für die Rohrendenbearbeitung bei einer Schweißstromquelle P4. - Foto: Polysoude 

Eine hohe Wirtschaftlichkeit der Anlagen wird auch durch die vielfältigen Möglichkeiten 
erreicht, die sich durch die interaktive Programmierung ergeben. Im Rahmen der 
Weiterentwicklung erlauben es die Polysoude-Schweißstromquellen der Baureihe P4 dem 
Bedienungspersonal, passende Schweißprogramme per taktilem Bildschirm oder PC zu 
finden. Einige grundlegende Angaben bezüglich der Schweißaufgabe, also Werkstoff, 
Durchmesser und Wandstärke der zu verbindenden Rohre, genügen dem System, um in 
der Datenbank nach ähnlichen Anwendungen zu suchen oder passende 
Schweißparameterwerte zu berechnen. Für die endgültige Feinabstimmung steht dann 
ein Expertensystem oder – noch einfacher – der virtuelle „Schweißratgeber“ zur 
Verfügung. Während der Produktionsphase erscheinen die Schweißparameter dann in 
Echtzeit als Graphik, zusätzlich können sie in Form von Schweißprotokollen gespeichert 
oder ausgedruckt werden. 
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Abb. 4 : Schweißstromquelle P4 mit geschlossener Orbitalschweißzange zum Fügen 
dünnwandiger Rohre, Schweißparameteranzeige in Echtzeit auf dem graphischen Display 
und als Protokoll in gedruckter Form. - Foto: Polysoude 

In der Praxis haben sich Inverterstromquellen in Verbindung mit geschlossenen 
Orbitalschweißzangen zum Verbinden dünnwandiger Rohre ohne Zusatzwerkstoff 
besonders bewährt. Mit solchen geschlossenen Schweißzangen, bei Polysoude handelt 
es sich u. A. um die Typenreihe MW, lassen sich die Vorgaben bezüglich hygienisch 
einwandfreier Fügeverbindungen vorbildlich erfüllen. Der gesamte Schweißbereich wird 
von einer mit Schutzgas gefluteten Kammer umschlossen, so dass Oxidbildung oder das 
Auftreten von Anlauffarben völlig ausgeschlossen werden kann. 

 

Abb. 5 : Geschlossene Orbitalschweißzange bei Probeschweißungen an Rohren aus 
korrosionsbeständigem Stahl. - Foto: Polysoude 

Der bei der Firma Krones AG für die Fertigung zuständige Schweißfachingenieur ist von 
den Vorteilen dieser Art des Orbitalschweißens restlos überzeugt: „Die in der Anlage 
gespeicherten Daten liefern uns die Grundlagen zur Erstellung einer vorläufigen 
Schweißanweisung (provisional Welding Procedure Specification pWPS). Dazu geben wir 
einfach nur den Nenndurchmesser der Rohre, ihre Wandstärke, den Werkstoff ein. Bisher 
sind alle auf diese Weise angefertigten Arbeitsproben von den unabhängigen 
Prüfinstituten freigegeben worden, so dass wir die zugehörigen Programme in die 
Sammlung der für die Fertigung zugelassenen Schweißanweisungen (WPS) aufnehmen 
konnten. Der Zugriff auf diese Sammlung ermöglicht es, im Handumdrehen das richtige 
Programm für die vorliegende Schweißaufgabe zu finden oder mit geringem Aufwand zu 
erstellen.” 
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Orbitalschweißanlagen in der Fertigung 
„Ich bin rundum begeistert“, freut sich der Schweißfachingenieur, „in allen unseren 
Werken in Deutschland wird nach den gleichen Qualitätskriterien gefertigt, und die erfüllen 
sämtliche Anforderungen, die an unter hygienisch einwandfreien Bedingungen 
geschweißte Fügeverbindungen gestellt werden – egal, ob es sich um Edelstahl oder 
Titanlegierungen handelt“. Auch über die Vorteile bei der Schweißdatendokumentation 
herrscht bei den Flensburgern Einigkeit: „Mit unseren P4 wird die sonst so lästige 
Protokollpflicht zum Kinderspiel, die Schweißer können nun ihre ganze Aufmerksamkeit 
der eigentlichen Schweißaufgabe widmen“. Und dass Qualität und Realität Hand in Hand 
gehen, zeigen die Ergebnisse der Röntgenaufnahmen und zerstörenden Prüfungen: trotz 
mehr als 100.000 Schweißungen pro Jahr war nicht eine einzige Beanstandung zu 
verzeichnen. 

 

Abb. 6 : Geschlossene Orbitalschweißzange bei Fügearbeiten an einem komplexen 
Rohrsystem. - Foto Polysoude 

Das ist natürlich auch der Grund, weshalb das automatisierte WIG-Schweißen von 
Rohrsegmenten stetig an Bedeutung gewinnt. Die von Polysoude gelieferten Anlagen 
haben unmittelbare Auswirkungen auf die Qualität und Produktivität in der Fertigung; nur 
die glatten Schweißnahtoberflächen mit flachen, ohne Übergang mit dem Grundwerkstoff 
verschmolzenen Nahtwurzeln bieten die Voraussetzungen für eine einwandfreie 
Rohrreinigung und nachhaltigen Schutz vor einer anschließenden Ansiedlung schädlicher 
Mikroorganismen. Lebensmittel, Getränke, Medikamente, Pharmazeutika: mögen die 
Produkte auch noch so unterschiedlich sein, ohne hygienisch einwandfreie Herstellung 
und Verpackung kann sich keines auf dem Markt behaupten. 
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