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Bi ld 1:  Schema e ner Rohrfer t igung

Fig.  1:  Dragran o-  a p ioe orodLc ro ' r  s \5ter

+cAP/ CAD/ CAM/ CAQ/ PPS -

Rohrwerkstätten im Aufbruch
+CAP/ CAD/ CAM / CAQ/ P PS _

Pipe workshops in f lux

Eine Last lässt sich leichter tragen, wenn sie auf mehreren Schultern ruht. lmmer mehr
Werften und Werke haben Lieferanten für ihre Gewerke. Damit ist es der einzelnen Werft
möglich, sich besser um ihr eigentliches Kerngeschäft zu bemühen. Trotz dieser Tendenz
kann die Werkstatt mit wirtschaftlichen Maschinenparks und moderner Fertigungssteue-
rung bei entsprechender Menge wettbewerbsfähig sein.

Sinnvoll ist ein durchgängiges System, das von Schemata, Konstruktion, Werkstatt, Bord'
montage über Probefahrt bis zur späteren Reparatur alles ermittelt, überprüft und über-
arbeitet. Mit einem solchen Konzept wird eine Verkürzung der Planung, Konstruktion und
D u rchla ufze it erreic ht.

Let there be no doubt, a load is always borne more easily when it is shared by many
shoulders. Ever more shipyards and fabrication plants are contracting work out. The par-
ticular shipyard is then enabled to concentrate better on its basic core business. Despite
this tendency, a workshop with a cost-efficient range of machines and modern production
control systems can nonetheless remain competitive, provided production quantities are
adequate.

A continuous, well-planned system is a vital necessity; it can then determine, check and
revise everything, starting from diagrams, and continuing through design, workshop ac-
tivities, on-board installation, trials, and even subsequent repair. Such a concept
achieves significant shortening of planning, design and processing times.

Einleitung
lm Rohr le i tungsbau setzen s ich immer

mehr moderne und schnel lere Papier  redu-
zierende Steuerungssysteme durch. Das
heißt  aber  auch,  a l le  haben das g le iche Sys-
tem, oder  d ie Normung der  Systeme wird
konseq uent d urchgesetzt.

Hierzu gehören:
CAP (Schemata und Planung)
CAD (Konstrukt ion,  Koordin ierung)
CAM (lVlaschinenansteuerung, Ferti-
gungssleuerungl
CAQ (Qualitätskontrolle und Soll-, lsfAb-
gle ich)
CAE (Berechnungen und lngenieur tät ig-
keit)
PPS (Organisation des Arbeitsablaufs,
0pt imierung der  Personalkapazi tät ,
Gru nddatenverwa ltu ng).

Teilweise sind diese Begriffe ubergangslos
mite inander verbunden.

Die Technik, die dahinter steckt, ist Vor-
aussetzung für die praxisnahe Konstruktion
und das Fer t igen von Rohren.

Die Phi losophie kann nur  sein:
Automatisierung des Arbeitsprozesses -

soweit es wirtschaftl ich vertretbar ist
Zur  Ver fügungste l lung des Mater ia ls  am
Arbeitsplatz des Werkers mit geringstem
Aufwand.

Dies wird durch d ie im Folgenden be-
schr iebene Logist ik  erre icht .

Bekannte Schwächen bei der Rohrferti-
gung (Bi ld  1)  s ind:

L ieferzei ten von Sondermater ia l ien
Interner  Mater ia l f luss
Interner Transport
Lagerhaltung der Fertigteile
Kon stru ktive Anderu ngen
Rückf luss von Anderungen
Eingefahrene Denkungsart (Scheuklap-
penpr i  nz i  p) .
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Kostenersparnis durch
Softwarelösungen

Der Anwender möchte seine Problemstel-
lung schnell und kostenbewusst umgesetzt
haben und hat  nun d ie undankbare Aufgabe,
s ich e inen Pfad durch den , ,Dschungel  der
mögl ichen Lösungen" zu suchen.  Die Kom-
plexität des Aufgabenbereiches macht es
ihm schwer mögl ich,  a l le  Aufgaben zu lösen.

Eine Softwarelösung sollte die Bereiche
der Konstrukt ion,  Simulat ion und Fer t igung
zusammenfassen,  damit  können ldeen bes-
ser auf Wirtschaftl ichkeit überprüft werden.
Programme helfen Berechnungsfehler,
Werkzeugbrüche (2.  B.  bei  der  Kol l is ion e iner
Biegemaschine)  und andere Korrekturen zu
minimieren.  Herste l lbarkei tsanalysen s ind
im Vorfeld der Fertigung möglich.

Weiterhin werden Fertigungstermine im-
mer kurzfristiger gesetzt. Die Vorfertigung
wird immer oräziser und kann konstruktiv
über 90 % der Gesamtrohrfertigung erzielen.
Durch Aufmaß der  Rohr le i tung kann der  An-
teil der Vorfertigung fast 100 % erreichen.

Software, die für eine spezielle Aufgaben-
lösung bestimmt ist, birgt oftmals Vorteile in

Geschwind igkeit,
Qual i tä t  und
Einarbeitu ngszeit.

Die Kostenersparnis  d ie s ich daraus er-
gibt, ist nicht zu unterschätzen.

Für  sämt l iche Bereiche -  Planung,  Kon-
st rukt ion,  Fer t igung,  Maschinensteuerung,
Montage und Abrechnung - gibt es diverse
Programme.

Jedes dieser Softwareprodukte beinhaltet
ein oder mehrere Unterprogramme zur Rea-
l is ierung der  unterschiedl ichen Aufgaben.
Zwar wirken d ie Kle in lösungen wesent l ich
kostengunstiger als ein umfassendes Sys-
tem, ledoch summieren s ich d ie Kosten der
Einzelsysteme sehr schnel l  (vor  a l lem beim
Support ) .

Größere Systeme bieten für die meisten
Anwender eine durchgängige Lösung, da sie
sowohl  d ie Planung,  d ie Konstrukt ion,  a ls
auch die Fertigung unterstützen.

Schnittstellen zwischen den einzelnen Pro-
grammen erübr igen s ich.  Anderungsmel-
dungen s ind durch a l le  Bereiche durchgän-
gig. Ein System mit integrierter Datenbank
ist  in  der  Lage,  a l le in aus den Daten der  lso-
metr ie ,  a l le  Informat ionen abzurufen,  zu
analysieren und Vorgaben zu erstellen.

Software, die sich auf den Rohrleitungs-
bau spezia l is ier t  hat  und durch jahre langen
Einsatz kontinuierl ich gewachsen ist, bietet
hier eine umfassende, effektive und effizien-
te Lösungen.

Gestaltun gsaspekte der Logistik

Bekannt  s ind Kr i ter ien wie:
Produ ktoua lität.

Bild 2: Schemata CAP-
Konstruktion CAD-Fert -

gungssteuerung mit  lMa-
sch nensteuerung CAIV -

l\,4ontageü berwach u ng
CAQ

Fig. 2: D agrams for CAP
; ^ - i ^ -  a ^ h  ^ " ^ 1 , , ^ + ^ n
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contro ,  inc ludlng CAM
machine contro and CAQ
insta ation supervision

Preis,
Lieferzeit,
Liefertreue und
Flex ib i l i tä t .

Das noch viele andere Wertungen notwen-
dig s ind,  is t  verständl ich.  So z.  B.  auch Da-
ten-, Schnittstellen-, Kontroll-Qualität, Perso-
nalzei ten,  Maschinenzei ten.

Genutzt werden
Softwarelösu ngen,
Automatisierungen und
M aterialf I usssteuerun gen.

Benötigt werden
P o r c n n a l e t p r  r e r t  r n o
I  v '  J v ,  ' v ' e ( v e v '  v ' , b '

Arbeitsabläufe und
Ferti gu ngsrückmeldun gen.

lnvestit ionen in Maschinen und Software
sind wert los,  wenn n icht  auch d ie Mi tarbei ter
motiviert und aktiviert werden. Dieses kann
nur erre icht  werden,  durch d ie Umsetzung
der ldeen der  Mi tarbei ter  und führ t  somit  zu
einem verbesserten Betriebsablauf.

Verbunden is t  damit  g le ichzei t ig  e ine Qua-
litätssteigerung und Zeitoptimierung in der
Fertigung der Produkte. Die Wirtschaftl ich-
kei t  und auch Synergien des Unternehmens
steigen.

Ferti gungsübergreifende
Software und ihre
zusammenhängende Anwendung

Zur Software

Kerne Software erfüllt automatisch alle
Kundenwünsche;  d ies is t  aufgrund unter-
schiedl icher  F i rmenstrukturen unmögl ich.

Einige Systeme sind aber extrem anpas-
sungsfähig.  Diese Anpassungen müssen
aber auch vorgenommen werden. Hier ist oft
d ie Anpassungszei t  und vor  a l lem die Vie l fa l t
e in n icht  zu unterschätzendes Problem und
Kostenfaktum. Manchmal  is t  e ine e inmal ige
Anpassung im Systemhaus günstiger und
viel effektiver, da dem Endbenutzer genaue
Bedien-/Ausgabewünsche erfüllt werden.
Zeit- und Kostenersparnis sind die Vorteile
dieser Vorgehensweise. Mögliche Fehlerquel-
len können schon im Frühstadium beseitiet
weroen.

Besonders effektiv sind durchgehende
Systeme unter Windows, von Schemata CAP
- Konstruktion CAD - Fertigungssteuerung
mit  Maschinensteuerung CAM -  Montage-
überwachung CAQ (Bi ld  2) .

Eine Koordin ierung kann nur  übers icht l ich
in 3D gelöst  werden.

Zum Schemata

Früher war das Schemata (Bi ld  3)  fur  d ie
Entwick lung und Grobplanung ver fahrens-
technischer Anlagen maßgebend.  Mi t  der
heutigen Technologie können Fragen und
Probleme doppel t  so schnel l ,  aber  auch wei-
terreichend gelöst werden. Somit werden
Grundlagen der  Dimensionierung,  Ar t  der
Armaturen,  das Rohrmater ia l  mi t  Durchmes-
ser  in  2,  2112 oder 3 Dimensionen zeichen-
technisch geietzt. In 2D + 2 1/2 D können die
unterschiedl ichen Armaturen in ihren Pro-
portionen optisch optimal gesetzt werden. In
^ 1  ^
2t /cD + 3D wird d ie Rohrmenge bei  entspre-
che-nden DN zusätzlich ermittelt. Armaturen
erhal ten e ine Bezeichnung zur  neutra len Er-
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Pakete, andere Nutzer können Daten einse-
hen.

Mit dem Programm werden Vorschläge für
die Terminplanung, das Fertigungssoll und
den Fertigungsstand errechnet.

Das Programm stellt unterschiedliche Vari-
anten der Arbeitszeitermittlune zur Verfü-
o i l n g '

Jeder Rohrklasse wird zu den unter-
schiedlichen Nennweiten ein Erfahrungs-
Zeitwert pro Meter zugefügt.
Jedes Element  in  der  Datenbank hat  e i -
nen spezifischen Zeitwert; am Rohr gel-
ten besondere Taktiken.

Zusätzliche Statistiken sind möglich:
Ermi t t lung der  Maschinenauslastung,
Summierung der  Elemente nach DN,

, Rohrverbrauch nach Auftrag, Zeit, Materi-
alart, Durchmesser, Wanddicke,

um nur e in ige Wesent l iche zu nennen.

Das RoNi-R3D-Programm

In echter Darstellung oder durchsichtiger
3D-Umgebung wird der Fertigungsstand der
Rohre angezeig. lst- und Soll-Stand sind in
der CAQ-Bewertung integriert.

Der Stahlbau und die Rohrleitungen kön-
nen aus verschiedenen Ansichten dargestellt
werden. Hierbei werden die Fertigungsstän-
de von, Schemata, Konstruktion, Vorferti-
gung, Montage und Anderungen in verschie-
denen Farben angezeig (Bild 6).

Baugruppen können auch in unterschiedli-
chen Farben dargestellt werden. Jedes Ele-
ment  kann mi t  Hi l fe  der  Maus in e iner  3D-
Darstellung ausgewählt werden und zeig sei-
ne Grunddaten. Die rundum Betrachtung der
Rohre hat bei einer möglichen Durchwande-
rung, oder bei Überprüfung der Mediumwege
sroße Vorteile für den Zusammenbau.

Das Rohrbiegekollisions-Programm

KOLLI ist ein Biegesimulations-Programm
zur Überprüfung der Herstellbarkeit einzel-
ner Rohre auf Biegemaschinen. lm CAD-Sys-
tem eingebunden können alle Rohrsysteme
weitgehend überprüft werden.

Bei auftretenden Koll isionen unterbreitet
das Programm Lösungsvorschläge, z. B.
auch ob von der Anfang- oder Endrohrseite
gebogen werden soll. lst zwischen zwei Bö-
gen ausreichend PlaIz? Koll idiert beim Bie-
gevorgang das Rohr mit der Maschine, dem
Werkzeug, der Erde, dem Gebäude oder
ähnliches? Das Programm errechnet die Bie-
gedaten und zeig mögliche Fehler an.

Der gesamte Biegevorgang wird optisch
dargestellt, bzw. wird geregelt und kann ge-
stoppt werden.

K0LLI errechnet die Sägelänge sowie die
Uberbiegung und Streckung. Es berechnet
bei Rohren mit zwei Flanschen die Flansch-
$ellung, damit nach dem Biegen die richtige
Positionierung auf beiden Seiten gegeben ist.

Bild 5: Werstatt-
Programm
Fig. 5: Workshop program

Bild 6: RoNi-R3D-
Programm
Fig. 6: RoNi-R3D program

Die Rohrbiegesimulation vermeidet Mehr-
arbeit und außerdem größere Probleme in
der Produktion durch die exakte Berechnuns
und Darstellung.

Fazit

Die Planung, Konstruktion, Vorfertigung
und Montage wachsen schnel ler  zusammen
als es momentan gesehen wird!

Vie le Unternehmen suchen e in . .über-
mächtiges System". Andere Unternehmen
sind in der Vorbereitung ohne Papiere zu fer-
tigen. Auch Vorstellungen von einem ,,Super-
rechner"  s ind vorhanden -  andere wieder
nutzen ein Programm, das sehr vielseitig ist,

v ie lse i t ig  im Sinne von Maschinenbau,  Elek-
t r ik .  Gartenbau,  Hausbau usw.

Gewünscht wird ein System, das ein Fach-
gebiet (hier Rohre) bearbeiten kann und zu
anderen Systemen funktionierende Schnitt-
stellen aufweist.

Alle Systeme müssen aber kompatibel
und von der  Planung b is  h in zur  Montage
durchgängig sein.  Nur so und mi t  der  Durch-
gängigkeit, ist aus heutiger Sicht die Wettbe-
werbsfähigkeit im internationalen Maßstab
überhauot noch zu bestehen.

Was heute e in Unternehmen, aus welchen
Gründen auch immer, nicht realisiert, reali-
siert morgen aus der zwingenden Notwen-
digkeit heraus, der ,,freundliche Mitbewer-
ber"  von nebenan!
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