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Industrieanwendung: Gitterschweissmaschine

Gitterschweissmaschinen produ-
zieren Armierungs- oder Beweh-
rungsgitter aus kalt oder warm
gewalztem Draht. Die Gitterträger
oder räumlichen Armierungen fin-
den ihren Einsatz im Hoch- und
Tiefbau sowie im Strassen-, Tun-
nel- und Brückenbau auf der gan-
zen Welt.

Die ATP Hydraulik AG wurde bei
der Entwicklung der neuen Gitter-
schweissmaschine vom Kunden als
vollwertiger Partner miteinbezogen.

Die Maschine muss fähig sein,
Drahtdurchmesser von 4 mm bis 
16 mm problemlos miteinander zu
verschweissen.
Die Presszylinder werden hydrau-
lisch betrieben und verfügen über
einen maximalen Hub von 60 mm.
Es können Taktzahlen von bis zu
hundert Hüben pro Minute erreicht
werden.
Bei einer solchen Taktzahl muss
alle 660 ms eine Schweissung vor-
genommen werden.
Während diesen 660 ms muss der
Zylinder einen Weg von 60 mm zu-
rücklegen. Der Zylinder wird mit ei-
nem hoch dynamischen Servoventil
abgebremst und schaltet von der
Mengenregelung auf Druckrege-
lung. Danach wird geschweisst und
der Retourweg von 60 mm muss
wieder erfolgen.
Damit die zu schweissenden Drähte
nicht deformiert werden, muss die
Druckregelung ausgesprochen prä-
zise vorgenommen werden.
Je nach Anwendung und Anforde-
rung des Kunden, können bis zu
zweiundfünfzig Schweissungen zur
gleichen Zeit ausgeführt werden.
Es ist enorm wichtig, dass die zwei-

undfünfzig Hydraulikzylinder abso-
lut synchron laufen. Ist der Gleich-
lauf zwischen den Zylindern nicht
gewährleistet, müsste beim Press-
vorgang eine Verzögerung einge-
geben werden. Diese hätte einen
direkten Einfluss auf die Wirtschaft-
lichkeit der gesamten Anlage.

Es wurde ein spezielles Ventil ent-
wickelt, um den Gleichlauf zu ge-
währleisten und damit das System
sauber entlüftet werden kann.

Die installierte elektrische Leistung
einer solchen Anlage liegt bei 90 kW.
Damit die geforderten Taktzahlen
erreicht werden können, muss die
Hydraulik kurzzeitig eine Leistung
von 400 kW zur Verfügung stellen.
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Die meisten dieser Maschinen ar-
beiten im Zwei- oder sogar im Drei-
schichtbetrieb, was zu unglaublichen
Taktzahlen führt.

Arbeitet die Maschine im Zwei-
schichtbetrieb, werden pro Jahr 24-
Millionen-Takte ausgeführt. Trotz
der hohen Taktzahlen und der har-
ten Umgebungsbedingungen, sind
die Ausfälle dieser Maschinen aus-
gesprochen gering.

Bei der Entwicklung solcher Maschi-
nen ist es für unseren Kunden wich-
tig, dass wir als Unterlieferant den
Prozess schnell begreifen und ihm
das massgeschneiderte System,
mit den richtigen Komponenten in
sein Maschinenkonzept integrieren.


