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TECHNOLOGIE UND TRENDS

EInSAtZ EInEr LänGSnAHtScHwEISSAnLAGE In DEr
ScHLoSSErwErKStAtt EInEr JuStIZVoLLZuGSAnStALt

Auch für Laien geeignet?
Stefan Kröger, Burbach

Die Schlosserwerkstatt der Justizvollzugsanstalt (JVA) Gelsenkirchen hat unter
anderem die Aufgabe, Mülleimer für alle anderen JVAs in Deutschland zentral
zu produzieren. Situationsbedingt müssen die dafür vorgesehene
Längsnahtschweißanlage auch schweißtechnische Laien bedienen. Sie werden
von den Vollzugsdienstbeamten der Schlosserei, die größtenteils eine
Industriemeisterausbildung durchlaufen haben, eingewiesen und müssen
danach selbständig ihre Aufgabe übernehmen. Zitat eines Beamten: „Hier
sind auch Köche und Bäcker inhaftiert, die Mülleimer schweißen müssen.“
Gefordert war daher ein entsprechend angepasstes und auf die Bedürfnisse
der JVA zugeschnittenes Bedienkonzept.
In der Mülleimerfertigung wird ein 1,5
bis 2 mm dicker, vorgebogener Mantelschuss
auf eine Längsnahtschweißanlage (umgangssprachlich Spannbank) gespannt und durch
Wolfram-Inertgas(WIG)-Schweißen der Länge nach verschweißt. Die Steuerung des
Schweißprozesses basiert auf einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) des Typs
„Simatic S7“ von Siemens. Durch unterschiedliche Programmiermöglichkeiten ist

die JVA hier sehr flexibel, was das Design und
die Ausführung der Mülleimer betrifft. Wie
im Folgenden erläutert wird, ist die Bedienebene speziell für die Bedürfnisse der JVA
ausgelegt.
Zur visuellen Anzeige aller Parameter
wird ein Touchscreen von Siemens verwendet (Bild 1). Durch Drücken auf den Button
„Schweißer“ gelangt der Anwender in das
Operatormenü. Die Istwerte der Hauptpa-

▲ Bild 1. Hängend am Fahrwagen montiertes Bedientableau mit Touchscreen und separaten, auch
mit Handschuhen bedienbaren Schnellwahl- und Joystickfunktionen
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rameter Strom, Spannung (= Korrektur Lichtbogenlänge) und Schweißgeschwindigkeit
können hier eingestellt werden. Dabei geht
durch Drücken einer Parameterfläche eine
kleine Tastatur auf, und der Bediener kann
einen Zahlenwert eingeben. Durch Drücken
auf den Schraubenschlüssel gelangt er in
Untermenüs für Spezialparameter wie Startund Endkraterstrom.
Durch die unterschiedlichen passwortgeschützten Bedienebenen lassen sich die
Verstellmöglichkeiten der Operatoren (und
somit weitere Fehlerquellen) auf ein Minimum senken (zum Beispiel nur noch Einstellen von Strom und Geschwindigkeit). Alle anderen prozessrelevanten Daten, zum
Beispiel Start- und Endparameter, werden
auf der Bedienebene des Aufsichtsbeamten
eingestellt. Während des Schweißens werden die Istwerte in einem oberen, gelben
Balken angezeigt.
Mit einem modernen Touchscreen lässt
sich zwar alles wunderschön visualisieren,
doch es gibt auch Nachteile. Möchte der
Operator zum Beispiel schnell den Strom
während des Schweißens erhöhen oder erniedrigen (was in der Praxis oft vorkommt),
muss er zunächst auf die Parameterfläche
drücken, warten bis die Tastatur aufgeht und
dann die Zahl eingeben. Vielleicht ist bis dahin aber schon ein Loch in der Schweißnaht.
Zusätzliche Tasterfunktionen für Schnellbedienung mit Handschuhen sind deshalb
links neben dem Touchscreen angebracht.
Hierbei handelt es sich um Drehtaster mit
einer Wippenverstellung nach links und
rechts. Damit lässt sich blitzschnell der Strom
in zum Beispiel Schritten von 1 A erhöhen
oder erniedrigen. Die Höhe der Verstellung
pro Tasterbewegung kann in einem Untermenü von 0,5 bis 10 A eingestellt werden.
Als Hilfen für den Bediener erscheinen
Klartextmeldungen (zum Beispiel „Bauteil
einlegen“) und Fehlermeldungen, ebenfalls
in Klartext (zum Beispiel „Spannhebel nicht
geschlossen“). Bei Nichtbeachten der Fehler verriegelt die Maschine. Verschiedene
Bedienerebenen für Vollzugsdienstbeamte
und Operatoren sind durch Passworteingabe geschützt. Hiermit kann klar definiert
werden, wer worauf Einfluss hat. Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Operatorqualifikationen und -kenntnisse wird
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▲ Bild 2. Fahrwagen mit WIG-Brenner und Servo-Antriebstechnik (Linearführung mit Zahnstange
und Ritzel)

▲ Bild 3. Einzeln verstellbare Spannbacken; im Hintergrund links: Unterstützungsrollenböcke mit
Scheren-Spindelverstellung lassen sich auf die Standfüße aufsetzen und als Einlegehilfe benutzen.

hier nur eine minimale Verstellung der
Hauptparameter Strom und Geschwindigkeit ermöglicht, deren Höhe der Vollzugsbeamte bestimmt.
Angepasster Arbeitsablauf
Angepasst an die Vorkenntnisse der Operatoren, gibt es die folgenden weiteren Hilfen für den Bediener, aus denen sich der Arbeitsablauf ergibt:

Ausrichten mit Laser-Lichtpunkten und
separat verstellbaren Spannbacken
Der Schuss wird auf den Spanndorn geschoben. Dabei können die mitgelieferten
Rollenböcke als Unterstützung dienen. Es
folgt die Meldung „Rohrlänge eingeben“. Der
Fahrwagen mit dem Brenner (Bild 2) fährt
auf den Startpunkt (rechts). Der Endanschlag
wird mit dem örtlichen Tastschalter (Bild 3)
abgesenkt. Nun wird das Rohr manuell ge-

DER PRAKTIKER 3 ◼ 2017

79

-- LIZENSIERT FÜR: DVS Media GmbH --

TECHNOLOGIE UND TRENDS
◀ ▼ Bild 4. Die
Mülleimerproduktion ist
gesichert.
(Bilder: Weltron)

gen den Endanschlag gezogen und an LaserLichtpunkten ausgerichtet. Dieses kann
durch den Vollzugsbeamten so geschehen,
dass der Operator sich später an den LaserLichtpunkten orientieren kann.
Das erste Spannbackenpaar wird mit
dem örtlichen Tastschalter abgesenkt
(Bild 3). Das Rohr wird nun komplett mit
Tastschaltern im Bedientableau gespannt.
Um Quetschungen auszuschließen, sind als
Sicherheitsmerkmal die Spannbackenreihen
nur durch Zweihandbedienung vorwählbar.
Nun kann gestartet werden. Falls nicht richtig gespannt wurde, gibt es auch hier eine
Fehlermeldung in Klartext.
Schweißzyklus
Der Endanschlag fährt hoch, und der
Lichtbogen startet. Der Höhensupport ist
vorher auf Startposition heruntergefahren.
Durch die Längeneingabe am Bedienpanel
wird die Maschine auf einen Softwareendschalter positioniert; die Wegmessung erfolgt über einen Inkrementalgeber am Servomotor. Wenn die Rückmeldung „Strom
fließt“ von der Schweißstromquelle da ist,
beginnt die Schweißfahrt nach einstellbarer
Startverzögerung, die am Bedientableau eingegeben werden kann.
Die Kenngrößen „Power“, „Korrektur“
und „Schweißgeschwindigkeit“ lassen sich
ebenfalls am Bedientableau eingeben, ändern und speichern. Das Speichern der Kenngrößen übernimmt der Aufsichtsbeamte und
kann diese später für den Operator bei gleichen Bauteilen wieder laden. Weiterhin kann
der Vollzugsdienstbeamte unterschiedliche
Datensätze (Schweiß- und Positionsparameter) speichern. Da am Ende der Schweißnaht
eine höhere Wärmeenergie im Bauteil ist,
können zum Beispiel Strom und Geschwindigkeit ab einer bestimmten Nahtlänge verringert bzw. erhöht werden. Damit ergeben
sich sektorweise (Start, Mitte, Ende) Positionsparameter, die sich innerhalb eines Datensatzes speichern lassen. Am Nahtende
wird eine einstellbare Kraterfüllzeit lang auf
der Stelle geschweißt, die am Bedientableau
eingegeben werden kann. Bei Bedarf können auch Absenkzeiten und Halteströme programmiert werden.
Die Lichtbogen-Höhenabtastung ist in
die SPS-Steuerung integriert und misst per-
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manent die Lichtbogenlänge (= Lichtbogenspannung). Ohne Eingriff des Bedieners werden Änderungen durch den Höhensupport
automatisch ausgeregelt.
Nach dem Schweißen fährt der Brenner
nach oben, und das Rohr wird entspannt.
Dieses kann nur am Nahtende erfolgen, was
ein weiteres Beispiel einer Fehlervermeidung ist. Der Fahrwagen fährt im Eilgang
(Vier-Quadranten-Antriebstechnik mit Servomotor) zurück in die Startposition.
Speziell für vollmechanisierten Einsatz
konzipiert
Unbemerkt vom Bediener kommuniziert
die SPS über eine Busschnittstelle mit der
modernen, digitalen WIG-Inverter-Stromquelle „Tetrix 352“ von EWM. Diese Stromquelle hat einen Wirkungsgrad von bis zu
90% und ist speziell für den vollmechanisierten Einsatz konzipiert. Das zeigt nicht
nur die integrierte Automatisierungsschnittstelle, über die die Funktionen den verschiedenen Benutzerebenen zugeteilt werden
können. Der Inverter ist zudem mit seiner
Einschaltdauer (100% bei 350 A und 40°C)
besonders für den Einsatz im Mehrschichtund Dauerbetrieb ausgelegt. In Verbindung
mit dem digitalen Steuerungssystem werden so Schweißergebnisse in hoher, reproduzierbarer Qualität erzielt. Dies ist auch eine entscheidende Voraussetzung für den
Einsatz in der JVA. Dort werden sehr hohe
Anforderungen an die Schweißnähte gestellt,
die nach dem Schweißen noch verschiedene Umformprozesse fehlerfrei durchlaufen
müssen. Eine weitere Optimierung für den
Dauereinsatz bietet das eingesetzte Kühlmodul. Mit 12 l Tankinhalt sorgt es konstant
für reduzierte Betriebstemperaturen und
vermindert so auch effektiv den Verschleiß
am Brenner.
Dass hohe Qualität und Nachhaltigkeit
zu den Grundwerten des Herstellers gehören, spiegelt sich auch in der Garantie wider – volle drei Jahre Garantie auf die
Schweißgeräte, und das auch im Dauereinsatz, drei Schichten am Tag, sieben Tage in
der Woche. Bei den eingesetzten Transformatoren und Gleichrichtern sind es sogar
fünf Jahre.
Das auf die Bedürfnisse der JVA zugeschnittene Zusammenspiel von mechani-

schen und elektrischen Komponenten läuft
seit Anfang 2016 erfolgreich in der Schlossereiwerkstatt. Die Mülleimerproduktion ist
gesichert, und auch gelernte Köche und Bäcker haben dazu beigetragen (Bild 4). Sicher
entspricht das Beispiel nicht einem gewöhnlichen, rauen Industriealltag, aber es soll
zeigen, dass moderne (Schweiß-)Technik für
jedermann beherrschbar ist. Die JVA Gelsenkirchen bietet sogar als Dienstleistung Lohnfertigungen auf der Spannbank an. Es kön-

nen Schüsse bis maximal 1500 mm Länge
und im Durchmesserbereich von 150 bis
1500 mm verwendet werden. Interessenten
können Kontakt unter schlosserei@jva-gelsenkirchen.nrw.de aufnehmen.
◼
Dipl.-Ing. Stefan Kröger,
Vertriebsleiter, Weltron GmbH,
Burbach,
kroeger@weltron-gmbh.de
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