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34 Steuerungsebene

Offene CNC als 
„Steuermann“
Auf einer gigantischen Portal-Anlage werden in der Meyer Werft in 
Papenburg Schiffselemente mit höchster Präzision gefertigt. Für die 
PC-basierte CNC-Steuerung ist dies keine triviale Aufgabe – gilt es 
doch mehr als 30 Sercos-Achsen zu handeln und eine Vielzahl 
unterschiedlicher Schnittstellen zu managen.

V ierzig Meter lang, sechs Meter 
hoch und eine Masse von 260 Ton-

nen – dies sind die Eckdaten der hal-
lenfüllenden Laser-Hybrid-Schweiß-
anlage, auf der Teile der berühmten 
AIDA-Schiffe gefertigt werden. Ein 
solches Clubschiff ist gut 250 Meter 
lang und bietet mit seinen 15 Stock-
werken mehr als 2000 Passagieren 
Platz. Die Hybridanlage des Heusen-
stammer Anlagenbauers Held Systems 
mit ihrem 12-kW-CO

2
-Laser von 

Trumpf und einer 900-A-MIG-Strom-
quelle trägt entscheidend dazu bei, die 
Anzahl der Verbindungsstellen über 
die Länge eines Schiffes zu reduzieren 
und damit Kosten zu sparen.

Auf den ersten Blick scheint die Auf-
gabe der Maschine gar nicht so kom-
pliziert: Auf liegende Panelbleche, die 
später im Innenbereich der Schiffe das 
Deck und die Zwischenwände bilden, 
werden zur Versteifung senkrecht ste-
hende, so genannte Aufsetzer ge-
schweißt. Bis zu 30 Meter sind die Ver-
steifungsstücke lang, die mit dem 
Laser-Hybrid-Schweißverfahren ver-
bunden werden. Im Schweißportal 
wird dazu die Naht zwischen Aufsetzer 
und Panelblech selbstständig gesucht 
und verbunden. Sobald ein Aufsetzer 
verschweißt ist, erfolgt der Weiter-
transport des Panels zur nächsten Naht. 
Nur bei Störungen – wenn beispiels-

weise der Spalt zu breit ist oder wenn 
Schmutz den Vorgang zu stören droht 
– muss der Bediener eingreifen. Sobald 
das Blech das Schweißportal verlässt, 
wandert es weitgehend direkt an die 
Position im Schiff. Ergo stellt die Mey-
er Werft hohe qualitative Anforderun-
gen an die Güte der Schweißnaht. Pe-
nibel überwachen Kameras und 
Sensoren deshalb den Fügeprozess. 

Basis für die Lösung bildet eine be-
sondere Schweißnahtführung: „Wir 
sprechen von einer CNC-integrierten 
Schweißnahtführung“, erläutert Dr. 
Walter Schwabe, Geschäftsführender 
Gesellschafter der Firma ibs Automa-
tion in Chemnitz. Mit anderen Worten: 
Im Gegensatz zu bekannten technischen 
Lösungen zur Schweißnahtverfolgung 
werden nicht die im Programm hinter-
legten Positionen im Interpolator korri-
giert, sondern ein neues NC-Programm 
in der CNC automatisch generiert. In 
der Praxis kann die verwendete CNC-
Steuerung mit integrierter Schweißbahn-
erkennung – eine macro 8005 NT von 
IBH Automation – Schweißbahnen mit 
einer Geschwindigkeit von mehr als 
10 m/min bei einem Bahnradius von 
40 mm und einer Bahngenauigkeit von 
+50 µm generieren.

Dieses „Kunststück“ gelingt nur, 
wenn tief in die CNC-Betriebsystem- (B
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Software eingegriffen wird – ein Weg, 
den die Kornwestheimer geebnet haben: 
Als so genannter Compile-Zyklus wird 
die Schweißnaht-Erkennung auf die 
CNC aufgesetzt. Für Maschinenbauer 
bietet diese Schnittstelle den Vorteil, 
dass sich über sie bestimmte Funktio-
nen und eigene Software-Entwicklun-
gen in C++ auf einfache Art in die CNC-
Software einbinden lassen. Über diese 
offene Strategie „kann jeder OEM eige-
nes Know-how in die Steuerung ein-
bringen“, so IBH-Geschäftsführer Ro-
land Jaensch.

Neben der CNC-integrierten Schweiß-
nahtführung kommt bei der Anlage auf 
der Meyer Werft eine Online-Nahtgeo-
metriekontrolle zum Einsatz. Diese ist 
über Profibus an die Steuerung ange-
schlossen. Der dabei auftretende Infor-

mationsverkehr in beide Richtungen ist 
enorm: So überträgt die Steuerung bei-
spielsweise auch während der aktiven 
CNC-integrierten Schweißnahtführung 
Parameter zum Nahtsensor. „Auf diese 
Weise sind Parameteränderungen ‚on-
the-fly’ möglich“, benennt Jaensch den 
Vorteil. Und Dr. Schwabe ergänzt: „Da 
der Nahtsensor neben der Position der 
definierten Schweißnaht wie Überlapp-
stoß, I-Naht oder Kehlnaht weitere Da-
ten wie Spalt oder Winkel der Kehlnaht 
übertragen kann, werden anwendungs-
spezifische Datenstrukturen kommuni-
ziert.“

Die Daten für die Maschine kommen 
direkt aus der Konstruktion. Vom dorti-
gen CAD/CAM-System werden sie in 
NC-Programme überführt. Sowohl an 
der Maschine direkt, als auch im gut 
30 m entfernten Konstruktionsbüro steht 
ein Bedienfeld, das über den Fortgang 
des Prozesses Auskunft gibt. „Die Anla-
ge arbeitet sozusagen just-in-time“, 
bringt Jaensch den Ablauf auf den Punkt 
und betont, dass die Kommunikation 
dabei tatsächlich ohne Verzögerung ab-
läuft: „Wenn wir Echtzeit sagen, dann 
meinen wir das auch so.“ 

Die komplette Steuerung ist in zwei 
Hochleistungs-IPCs untergebracht. De-
ren standardisierte Architektur erlaubt 
es dem Anwender, Features des klassi-
schen PC zu nutzen. So kann beispiels-
weise die Datensicherung problemlos 
selbst vorgenommen werden. Standar-
disierte Schnittstellen wie Ethernet oder 
USB, die im Consumer-Markt üblich 
sind, erlauben ein Datenhandling ohne 

Spezialkenntnisse. Die Steuerung lässt 
sich daher sehr einfach in ein vorhande-
nes PC-Netzwerk einbinden werden. 
Und sollte doch einmal ein Problem 
auftauchen – via Remote Control kann 
der Service von IBH umgehend darauf 
reagieren.

Ein weiterer Nutzen der PC-Techno-
logie offenbarte sich während der Inbe-
triebnahme: die Dokumentation direkt 
auf der Maschine. So wurden gezielt 
Teile der Dokumentation als HTML 
und PDF ausgelesen und in die Visua-
lisierung eingebunden. Der Bediener 
kann sich so schnell mit Hilfe von ge-
wohnten Browser-Funktionen („Suchen/ 
Finden“-Optionen) im Steuerungs-Be-
dienungsmenü an der Maschine infor-
mieren, ohne lange dicke Hand bücher 
wälzen zu müssen. gh

Mit dieser Anlage lassen sich auf der Meyer Werft bis zu 30 m 
lange Versteifungsstücke fertigen. ...

Die PC-basierte CNC lässt durch ihr 
offenes, modulares Steuerungssystem 
individuelle, anwendungsspezifische 
Lösungen zu.

Seit über 215 Jahren ist die Meyer 
Werft im Schiffbau tätig, seit 25 Jahren 
spezialisiert auf Kreuzfahrtschiffe.

... Hierzu werden auf den liegenden Panelblechen  per auto- 
matisiertem Laser-Hybrid-Schweißen die Streifen angebracht.


