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Empfehlungen zur Verbesserung der Qualität  und 

Sicherheit  von Orbitalschw eißanlagen durch 

Kalibrieren und vorbeugende 

Wartungsmaßnahmen 
 

Einleitung 

Seit geraumer Zeit ist bei zahlreichen Industrieprodukten ein anhaltender Trend zur 
kontinuierlichen Verbesserung des Qualitätsstandards und der Sicherheitsanforderungen 
zu beobachten. Die Bereiche der Lebensmittelherstellung, der chemischen Industrie und 
der Pharmaproduktion werden immer strengeren Bestimmungen unterworfen, die in 
verbindlichen Regelwerken festgehalten sind. Selbst zunächst unbedeutend erscheinende 
Anomalien im Produktionsprozess können mit fatalen Folgen verbunden sein – 
Kontaminierung oder mikrobakterielle Verseuchung der Erzeugnisse – auch die 
Auswirkungen äußerer Einflussfaktoren müssen stets unter Kontrolle gehalten werden. 
Zahlreiche Vorschriften und Normen reglementieren die Beschaffenheit und den Zustand 
der zum Einsatz kommenden Produktionsmittel. In diesem Rahmen werden auch die an 
die Schweißnähte zu stellenden Anforderungen vorgegeben, damit sie die notwendigen 
hygienischen Voraussetzungen erfüllen. Statt einer Beschreibung der jüngsten 
technologischen Errungenschaften beim Hightech-Fügen von Rohren, Fittingen und 
Absperrvorrichtungen wird das WIG-Orbitalschweißen (Wolfram Inert Gas, im Englischen 
auch unter der Abkürzung GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) bekannt) als besonders 
geeignetes Verfahren zum Verbinden dünnwandiger Rohre aus korrosionsbeständigem 
Stahl vorgestellt. 

Im Bereich der Erdölgewinnung und -verarbeitung werden die Betreibergesellschaften mit 
immer ausgefeilteren Fördermethoden, Produktivitätssteigerungen und zunehmend 
restriktiveren umweltpolitischen Maßnahmen konfrontiert. Sie sehen sich daher 
gezwungen, verstärkt in hochwertige und vor allem langlebige Ausrüstungen zu 
investieren. 

In der Nukleartechnik führen verschärfte Bestimmungen bezüglich der Schonung der 
Umwelt dazu, die Qualität und Zuverlässigkeit der Anlagen stets weiter zu entwickeln. 

Die Bedeutung einer fachgerechten Werkstückvorbereitung, die Notwendigkeit einer 
hochpräzisen Ausrichtung der zu schweißenden Werkstücke sowie eine dem Stand der 
Technik angepasste Elektrodenvorbereitung werden immer wieder als Grundlage 
qualitativ hochwertiger Fügeverbindungen hervorgehoben. Auch auf die 
Kontrollmöglichkeiten und Methoden zur Ausschaltung bekannter Fehlerquellen wird 
kontinuierlich hingewiesen. 
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Störungsfreier Betrieb 

Als Auslöser für die Durchführung vorbeugender Wartungsarbeiten wird der jeweilige 
Zustand der Komponenten der Schweißanlage zugrunde gelegt. 

Polysoude verfügt über ein breites Erfahrungsspektrum bezüglich erfolgreicher 
Anwendungsmöglichkeiten des WIG-Orbitalschweißens und beliefert seine Kunden mit 
qualitativ hochwertigen Anlagen. Durch den Einsatz des automatisierten WIG-Schweißens 
kann den in den Normen aufgestellten Forderungen nach sauberen, glatten 
Schweißnähten in besonderem Maße Rechnung getragen werden. 

Die mit dem WIG-Schweißen erzeugten Schweißnähte sind durch folgende 
charakteristische Merkmale gekennzeichnet: 

 Mit der Rohrinnenwand bündig abschließende Wurzellagen 

 Minimale Wärmeeinbringung 

 Keine oder vernachlässigbare Verfärbung des Schweißnahtbereiches, auftretende 
Verfärbungen lassen sich leicht entfernen 

 Zuverlässige Einhaltung vorgegebener Qualitätsmerkmale, kontinuierliche 
Dokumentation relevanter Schweißparameter mit Hilfe externer 
Aufzeichnungsgeräte 

 Durch angepasste Prozessführung werden die Grundwerkstoffeigenschaften 
praktisch nicht verändert. 

Die glatte Schweißnahtausbildung an der Rohrinnenseite unterstützt den gewünschten 
Passivierungseffekt auf der Oberfläche korrosionsbeständiger Stähle und führt zur 
Ausbildung einer dauerhaften Schutzschicht. Die metallurgischen Eigenschaften der 
Schweißverbindung übertreffen die selbst in den strengsten Regelwerken aufgestellten 
Forderungen bei weitem. 

Das Prinzip des WIG-Schweißens beruht auf der Erzeugung eines stabilen Lichtbogens 
infolge einer elektrischen Entladung. Der Lichtbogen bildet sich zwischen einer 
hochtemperaturbeständigen Wolframelektrode und dem Werkstück. Durch die 
konzentrierte Energieeinbringung des an der Elektrode gebündelten Lichtbogens wird der 
Grundwerkstoff des Werkstückes aufgeschmolzen und formt das Schweißbad aus 
flüssigem Metall. Obwohl die Schweißparameter bei der Zündung und der 
Aufrechterhaltung des Lichtbogens vollständig von der Schweißstromquelle gesteuert und 
geregelt werden, kann es beim praktischen Einsatz zu unerwünschten Abweichungen 
kommen. Solche Abweichungen können in bestimmten Fällen im Zusammenhang mit den 
Einsatzbedingungen der Anlage stehen. Bei sehr lang andauernden Schweißzyklen im 
Grenzbereich des Leistungsvermögens der Geräte können sich zum Beispiel 
elektronische oder mechanische Bauelemente übermäßig stark erwärmen und ein 
Abdriften der Parameterwerte verursachen. Auch der Verschleiß bestimmter 
Komponenten der Schweißanlage kann sich negativ auf die Wiederholgenauigkeit des 
Schweißprozessablaufes auswirken. Nicht zuletzt müssen auch spezifische 
Umwelteinflüsse – Staub, extreme Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, korrosive Dämpfe 
oder Zugluft – in Betracht gezogen werden, wenn die Ergebnisse einer Schweißanlage 
hinter den Erwartungen zurück bleiben. 
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Abb.1 - Polysoude WIG-Orbitalschweißausrüstung 

Durch die anwenderfreundliche Ausstattung moderner State-of-the-Art 
Schweißstromquellen ist es möglich, dem Bedienungspersonal aktive Hilfestellungen zu 
bieten, um die Einarbeitung zu erleichtern, die Lernphase zu verkürzen und schnell 
eigenständige Schweißprogramme erstellen zu können. Dreh- und Angelpunkt ist dabei 
die rechnerunterstützt agierende Mensch-Maschine-Schnittstelle MMS, die präzise auf die 
Bedürfnisse des Schweißers abgestimmt ist. 

Neben der fachgerechten Vorbereitung der Werkstücke für das vorgesehene 
Schweißverfahren und der Einhaltung der festgelegten Toleranzen gibt es zwei weitere 
sehr relevante Faktoren, um sowohl die Qualität der Schweißungen als auch alle 
Sicherheitsmaßnahmen respektieren zu können: die Kalibrierung und die vorbeugende 
Wartung aller Anlagen. 

Kalibrierung 

Im Rahmen der von der Firma Polysoude propagierten Null-Fehler-Kampagne müssen 
alle Schweißstromquellen vor ihrem Versand ein umfangreiches Testprogramm 
erfolgreich durchlaufen, jede Maschine wird mit einem individuellen Kalibrierungszeugnis 
ausgeliefert. 

Um den Bedürfnissen der Kunden bestmöglich zu entsprechen, bietet die Firma 
Polysoude seit geraumer Zeit die Möglichkeit, die Kalibrierung der Stromquellen in 
regelmäßigen Abständen fachgerecht mit zertifizierten Instrumenten zu wiederholen und 
so die ursprüngliche Präzision und Zuverlässigkeit der Ausrüstung zu erhalten. 

Sollte der Polysoude-Techniker während der Kalibrierung einen Defekt an elektrischen 
oder mechanischen Bauteilen feststellen, kann er diesen natürlich beheben, so daß die 
Leistungsfähigkeit des Produktionsmittels stets optimal ist. 

Die Dokumentation der Kalibrierung wird durch einen Aufkleber ergänzt, der an der 
Maschine angebracht wird und über das Datum und die Nummer des zugehörigen 
Zertifikates Aufschluss gibt. Weiterhin ist der vorgesehene Zeitpunkt für die nächste fällige 
Kalibrierung ersichtlich. 
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Abb.2 – Beispiel eines Kalibrierungszeugnisses mit zugehörigem 
Maschinenaufkleber 

Die Betreiber der Anlagen können auf diese Weise die Kalibrierungstermine rechtzeitig im 
Voraus festlegen und ihre Fertigungsabläufe entsprechend darauf einstellen. 

Unter bestimmten Umständen ist es dem Kunden auch möglich, nach einer bei Polysoude 
absolvierten Schulung eine entsprechende Qualifizierung zu erlangen und seine Geräte 
dann selbstständig fachgerecht und eigenverantwortlich zu kalibrieren. 

Vorbeugende Wartungsarbeiten 

Während bereits seit längerer Zeit alles daran gesetzt wird, die Qualität der 
Schweißergebnisse durch entsprechende Schulungen, Prüfungen und Qualifizierungen 
der Schweißer sicher zu stellen, bleibt im Bereich der planmäßigen Instandhaltung der 
Anlagen noch vieles zu tun. 

Zwar gehören regelmäßige Kontrollen anspruchsvoller technischer Einrichtungen des 
täglichen Lebens längst zum gewohnten Standard, aber bei Werkzeugen und 
Produktionsmitteln ist das noch nicht unbedingt immer der Fall. 

Auch hier versucht Polysoude, durch das Angebot planmäßiger vorbeugender 
Instandhaltungsmaßnahmen den Bedürfnissen der Kunden entgegen zu kommen. Den 
Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE bezüglich der persönlichen Sicherheit 
des Bedienungspersonals kann durch das regelmäßige Durchführen dieser Maßnahmen 
Sorge getragen werden, gleichzeitig bleiben die Anlagen in hervorragendem technischen 
Zustand, so daß jederzeit auf die volle Leistungsfähigkeit zurückgegriffen werden kann. 
Nur wenn auch die elektrische Sicherheit der Anlagen umfassend gewährleistet ist, 
können die Produktionsprozesse ohne Gefahren für alle Beteiligten zuverlässig ablaufen. 
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Abb. 3 – Messen und Prüfen einer Steuerplatine während der Durchführung 
vorbeugender Wartungsarbeiten an einer Polysoude Schweißstromquelle 

Neben der Verringerung des von den Anlagen ausgehenden Gefahrenpotentials lassen 
sich durch regelmäßige Wartungsarbeiten auch die Risiken unvorhergesehener Ausfälle 
und Stillstände der Maschinen drastisch vermindern. Selbstverständlich müssen alle 
Komponenten, wie Schweißköpfe, Schweißstromquellen, Kühlaggregate, Drahtvorschübe 
etc. in den Serviceumfang eingeschlossen werden. Die Polysoude-Servicetechniker sind 
umfassend geschult und qualifiziert und führen ihre Einsätze in so kurzer Zeit durch, daß 
bei entsprechender Planung Produktionsausfälle sicher vermieden werden können. 

Auf der Grundlage der im Rahmen der vorbeugenden Wartung gesammelten Erfahrungen 
ist Polysoude auch in der Lage, Listen für die Ausstattung kundenseitig vorzuhaltender 
Ersatzteillager anzubieten und Empfehlungen für vorsorglich zu wechselnde Bauteile zu 
geben. Aus dem breiten Erfahrungsspektrum der Servicetechniker lassen sich oft auch 
Hinweise darauf ableiten, wie routinemäßige Instandsetzungsarbeiten ohne größere 
Störungen in den Produktionsprozess einzuplanen sind. Zusätzlich angebotene 
Schulungen haben sich als hilfreiche Ergänzung zu den in den Betriebsanleitungen 
beschriebenen Wartungsaufgaben bewährt und erlauben es, die Nutzungsdauer der 
betreffenden Anlagen bedeutend zu verlängern. 

Die von Polysoude vorgeschlagenen Programme zur vorbeugenden Instandhaltung 
helfen, die Ausfallzeiten der Produktionsmittel zu verringern und ermöglichen es, eine 
realistische Kostenplanung durchzuführen sowie die Reparaturkosten niedrig zu halten. 

Zusammenfassung 

In allen Bereichen industrieller Aktivitäten werden die Rahmenbedingungen für die 
Arbeitshygiene, die Umweltverträglichkeit und die Sicherheit des Bedienungspersonals 
durch zahlreiche Normen und gesetzliche Bestimmungen festgelegt.  

Während Industriekonsortien, Untersuchungslabore und Interessenvertretungen 
zahlreiche Richtlinien entwickeln, die in ihrem Handlungsbereich oft einen normativen 
Charakter haben, bietet Polysoude an, als Vorläufer durch Kalibrierung und vorbeugende 
Wartung etwaige Risiken minimal zu halten und einen wichtigen zusätzlichen Schritt in 
Richtung des „Null-Fehler-Ziels“ zu machen. 


