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Sichere Rohrleitungen: Gemeinsame Anstrengungen 

führen zu nachhaltiger Verbindungstechnik 
 

 

Abb. 1 – WIG-Orbitalschweißen von Rohren aus Baustahl mit einer offenen Polysoude-
Schweißzange der Baureihe MU 

Die Firma ARTIS Atlantique Réalisation Tuyauterie Industrielle Soudage 
(Schweißtechnische Herstellung industrieller Verrohrungen mit Sitz an der Atlantikküste) ist 
in Derval im Regierungsbezirk Loire-Atlantique beheimatet, sie erstellt Rohrverbindungen 
im industriellen Bereich und verlegt unterirdische Leitungen zum Transport von Fluiden wie 
Gas, Erdöl, Wasser etc. 

Die Firma ARTIS hat sich zum Ziel gesetzt, ihren Kunden bei geplanten Projekten von 
Anfang an mit ihrem reichhaltigen Erfahrungsschatz und ihrer umfassenden Technologie 
zur Seite zu stehen. Auch nachdem alle Weichen gestellt sind, duldet ARTIS keine 
Abstriche bezüglich der Qualität und Sicherheit, wenn es um Personen, Sachen oder 
Dienstleistungen geht. Selbstverständlich verfügt die Firma über eine Zertifizierung 
entsprechend ISO 9001, ein erhöhtes Sicherheitsbewusstsein wird durch das Zertifikat 
MASE-UIC Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises - Union des Industries 
Chimiques (Handbuch zur Verbesserung der Unternehmenssicherheit im Bereich der 
Petrochemie – Vereinigung der Chemischen Industrie) zum Ausdruck gebracht. 

Eine der bedeutendsten Firmen im Bereich des Transports von Fluiden und gleichzeitig 
einer der Großkunden von ARTIS verlangt bei der Auftragsvergabe nicht nur das Einhalten 
der Norm EN 12732, sondern hat darüber hinaus eigene Werksnormen entwickelt, die auf 
Gasrohrkonstruktionen bei Drücken von 16 bis 80 bar anzuwenden sind. 

Um die diversen Vorgaben ohne Schwierigkeiten erfüllen zu können und sich bezüglich 
Qualität und Wiederholgenauigkeit stets auf der sicheren Seite zu bewegen sowie den 
Anteil der Handarbeit auf ein Mindestmaß zu beschränken hat ARTIS entschieden, ihre 
Ausrüstung durch eine WIG-Orbitalschweißanlage mit Zusatzdraht zu vervollständigen. 

  



 

  2 / 4 

Den Zuschlag bezüglich der Lieferung erhielt dabei die Firma Polysoude aus Nantes, die 
mit dem schweißtechnischen Fachwissen ihrer Ingenieure, ihrer beratenden Unterstützung 
bei allen technischen Problemen und ihrer Reaktivität überzeugen konnte. Natürlich haben 
auch die Anlagen, die den gestellten Anforderungen in vollem Maße entsprechen, die 
umgehende Lösung der anstehenden Aufgaben sowie die geographische Nähe bei der 
Entscheidung des Auftraggebers eine bedeutende Rolle gespielt. Die an ARTIS gelieferte 
Anlage umfasst zwei offene Orbitalschweißzangen aus der MU-Baureihe, einen 
Drahtvorschub und eine Schweißstromquelle des Typs P6. 

In der heutigen Zeit sind die Firmen gezwungen, qualitativ hochwertige 
Schweißverbindungen ohne Fehler, Spritzer oder Oxidation, um die notwendige Sicherheit 
der Anlagen über die gesamte Lebensdauer garantieren zu können. Wenn es um 
Rohrleitungen zum Transport von Gefahrgütern geht, muss vor dem Beginn der 
Serienfertigung von Orbitalschweißverbindungen eine Verfahrenszulassung von einer 
benannten Stelle eingeholt werden. 

Das hohe Verantwortungsbewusstsein und die Unterstützung des Auftraggebers haben die 
Firma ARTIS dazu bewogen, die Verfahrensprüfung auf der Basis von 
Schweißanweisungen durchzuführen. „Wir fühlten uns zu solch einer Maßnahme 
verpflichtet, da wir die Maschinen ja vor Ort einsetzen“ erklärt Fabrice Chailloux, 
stellvertretender Firmenleiter, „auch wenn es sich dabei um ein hohes Investitionsvolumen 
handelt. Zerstörende Werkstoffprüfungen, Röntgenaufnahmen, Ausbildungsmaßnahmen 
für das Personal und die zur Probenherstellung aufgewendete Zeit haben natürlich ihren 
Preis und müssen bezahlt werden“. 

Technischer Hintergrund 

Verfahrenszulassungen mit Schweißanweisungen für Baustahlrohre DN 50, DN 80 und 
DN 150. 

Im Gegensatz zum manuellen Schweißen, 
bei dem üblicherweise eine V-
Nahtvorbereitung mit Luftspalt zwischen den 
Werkstücken zum Einsatz kommt, wird zum 
Orbitalschweißen eine Tulpennaht-
vorbereitung benötigt, damit die 
vorgegebene Durchschweißung der 
Wurzellage sicher erreicht werden kann. Im 
vorliegenden Fall waren die in Frage 
kommenden Rohre allerdings schon beim 
Hersteller mit einer V-Nahtvorbereitung zum 
manuellen Schweißen versehen worden. 
Nach umfassenden Vorversuchen in der 
Anwendungstechnik bei Polysoude 
stimmten Auftraggeber und Kunde dem 
Vorschlag der Fachleute zu, auf eine eher 
unübliche Schweißnahtvorbereitung 
auszuweichen. Dabei sollte die für das 
Orbitalschweißen erforderliche 
Tulpennahtvorbereitung mit einem 
Flankenwinkel von 37,5° auf der einen Seite 
mit der vorhandenen 30° V-
Nahtvorbereitung auf der anderen Seite der 
Schweißfuge gepaart werden, wobei 
Fluchtungsfehler bis zu 1 mm toleriert 
werden konnten. 

 

Abb. 2 – Die Geometrie der 
Schweißnahtvorbereitung an beiden 
Rohren+den ist unterschiedlich 
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Das Einhalten der Toleranzen beim Ausrichten der Rohre ist eine wichtige Voraussetzung 
für das einwandfreie Durchschweißen der Wurzellage und die mit der Schweißanweisung 
erzielbare Wiederholgenauigkeit. Bei den meisten Spezifikationen wird besonderer Wert 
auf die Qualität der Innenseite der Nahtwurzel gelegt, da diese direkt mit dem zu fördernden 
Medium in Berührung kommt und letztlich entscheidend für die Lebensdauer der 
Verbindung ist. 

  
Abb. 3 – Zur Verfahrensprüfung durch eine benannte Stelle vorbereitete Muster 
orbitalgeschweißter Rohre mit unterschiedlichem Nenndurchmesser 

Neue Technik wird auf den Weg gebracht 

Die Firma ARTIS hat die Entscheidung getroffen, genug Zeit vorzuhalten, um die sich die 
erforderlichen Qualifikationen anzueignen, wobei das Sicherheitsbedürfnis höher bewertet 
wurde als die zu erwirtschaftende Rendite. 

Einer der jungen, im Kesselbau ausgebildeten Techniker erhielt daher eine gründliche 
Schulung bezüglich der Bedienung der neuen Schweißanlage. Nach der Vermittlung des 
notwendigen Basiswissens durch die erfahrenen Anwendungsspezialisten von Polysoude 
hatte er drei Wochen lang Gelegenheit, sich mit der Arbeitsweise der Ausrüstung vertraut 
zu machen und die Proben für die Verfahrensprüfung vorzubereiten. „Dank der gründlichen 
Ausbildung ging die Inbetriebnahme der Orbitalschweißanlage sehr zügig vonstatten“ freut 
sich Fabrice Chailloux. „Die präzise einzustellenden Parameter und besonders die 
eingebaute Lichtbogenhöhensteuerung tragen zu einer unerwartet ausgeprägten 
Qualitätssteigerung bei, dadurch haben wir erheblich an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen“. 
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Abb. 4 – Echtzeitdarstellung des Ablaufs 
eines Schweißzyklus auf der graphischen 
Anwenderschnittstelle IHM einer 
Polysoude-Schweißstromquelle 

Abb. 5 – Orbitalschweißen einer Rohr-Rohrbogen-
Verbindung größeren Durchmessers mit einer 
offenen Schweißzange der MU-Baureihe mit 
Lichtbogenhöhensteuerung und Zusatzdraht  

Ausblick und Zukunftspläne 

Heute sind alle zur Lösung der Schweißaufgaben notwendigen Qualifizierungen 
vorhanden, was nicht zuletzt dem engen Zusammenwirken der an dem Projekt beteiligten 
Arbeitsgruppen zu verdanken ist. 

Trotzdem haben sich die Leiter der Firma ARTIS dazu entschieden, die WIG-
Orbitalschweißanlage vorerst für einen gewissen Zeitraum im nicht zulassungspflichtigen 
Bereich einzusetzen, um noch mehr Erfahrungen zu sammeln und allen Herausforderungen 
gegenüber gewappnet zu sein. 

Noch im laufenden Jahr 2019 ist bei ARTIS vorgesehen, dem Auftraggeber einen 
detaillierten Lagebericht zukommen zu lassen, damit auch dort die Entscheidungsträger auf 
das angesammelte Wissen zurückgreifen können. 

Nachdem die technischen Herausforderungen gemeistert sind, kann ARTIS das WIG-
Orbitalschweißen nahtlos in die Firmenphilosophie eingliedern, da es vollständig mit den 
bereits formulierten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen übereinstimmt und ein 
willkommenes Unterscheidungsmerkmal liefert, um sich von den Mitbewerbern 
abzugrenzen. 

 

 

Autor: Patricia DAUXERRE, Kommunikationsbeauftragte der Firma Polysoude (Frankreich) 

Übersetzung: Jürgen Krüger – Alfalang (Deutschtland) 
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