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SMC REFERENZ
Gatzsch Schweißtechnik GmbH

Mensch und Maschine schweißen gemeinsam
Pneumatisches und elektrisches Komplettpaket von SMC für sichere halbautomatische Schweißanlage

Über Gatzsch

Von Sonderschweißmaschinen bis hin 

zu Roboterschweißanlagen – bei der 

Gatzsch Schweißtechnik GmbH dreht 

sich seit mehr als 40 Jahren alles ums 

Fügen. In Attendorn im Sauerland ent-

wickeln und produzieren die Experten 

individuelle Lösungen für die Automo-

bil- und Lkw-Industrie sowie für weitere 

herstellende Branchen.

Ausgangssituation

u Lkw-Teile präzise fügen

u  Große Werkstücke automatisch 

bearbeiten

Damit ein Lkw lange und sicher seine 

Fracht zum Ziel bringen kann, müssen 

seine Komponenten optimal zusam-

mengefügt werden. Diese Komponen-

ten können bis zu 2 Meter lang sein 

und ganz unterschiedliche Formen 

haben. Um sie sicher miteinander zu 

verbinden, haben die Schweißexper-

ten bei Gatzsch eine halbautomati-

sche Universal-Widerstands-Buckel- 

schweißanlage entwickelt. Ihr Schweiß-

kopf fährt auf einer 7 Meter langen 

Achse vor und zurück und steuert ziel-

sicher die passenden Schweißpunkte 

an. Zudem kann sich die neue Maschine 

auf unterschiedliche Werkstück-Formen 

einstellen. Diese müssen nur noch ein-

gelegt werden – den Rest übernimmt 

die Schweißmaschine.

Aufgabe

u  Schweißkopf akkurat an 

Schweißpunkte führen

Ein Lkw legt im Laufe seines Betriebs 

mehrere hunderttausend Kilometer auf 

der Straße zurück und transportiert da-

bei tonnenschwere Lasten. Das müssen 

auch seine Komponenten aushalten 

– Fahrer und Fracht müssen schließ-

lich immer sicher am Ziel ankommen. 

Anders als bei konventionellen Pkw 

sind die zu fügenden Komponenten 

von Lkw allerdings teilweise sehr lang – 

bis zu 2 Meter. Um solche großen Teile 

zuverlässig und präzise miteinander zu 

verbinden, muss eine Maschine flexibel 

und automatisch die richtigen Schweiß-

punkte ansteuern können. Und das 

sicher – denn beim Einlegen und He-

rausnehmen kommen Mitarbeiter und 

Anlage sich sehr nah. Für einen sicheren 

Betrieb wird deshalb eine umfangreiche 

Palette pneumatischer und elektrischer 

Automatisierungslösungen benötigt – 

von Ventilinseln, Antrieben und Greifern 

bis zu Sicherheitsventilen. Zudem muss 

diese Bandbreite an Technologien leicht 

und schnell verfügbar sein.
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Lösung 

u  Fertig geschnürte Technologie- 

Pakete von SMC

SMC liefert deshalb nicht nur die 

komplette pneumatische und elektri-

sche Automatisierungsausrüstung für 

die halbautomatische Universal-Wi-

derstands-Buckelschweißanlage von 

Gatzsch. Die Automatisierungsexper-

ten haben zusätzlich kosteneffiziente 

Technologie-Pakete mit jeweils etwa 

20 Teilenummern geschnürt. So kann 

der Einkauf bei Gatzsch genau die 

perfekt aufeinander abgestimmten 

Komponenten bestellen, die gerade 

benötigt werden. Highlight des Au-

tomatisierungs-Gesamtpakets von 

SMC sind die Sicherheits-Entlüf- 

tungsventile der Serie VP. Die 

3/2-Wege-Elektromagnetventile mit 

Sicherheits-Endschalter entlüften das 

System zuverlässig und schnell – für 

maximale Sicherheit bei der Arbeit an 

der Schweißanlage. Die Serie VP ist 

mit bis zu 10 Millionen Schaltzyklen 

enorm robust und schaltet dank der 

Federrückstellung des Ventilschie-

bers unabhängig vom Betriebsdruck. 

Zusätzlich lassen sich zwei Ventile 

redundant aufbauen und so Systeme 

bis zur Sicherheitskategorie 4 nach 

ISO13849 realisieren.

Kundennutzen

Die VP-Sicherheitsventile sind Teil des 

Komplettpakets von SMC für Gatzsch 

Schweißtechnik und sorgen für einen 

sicheren Betrieb mit reibungsloser 

Mensch-Maschine-Kooperation an  

der halbautomatischen Universal-Wi- 

derstands-Buckelschweißanlage. Als 

einziger Hersteller kann SMC die 

komplette Fügezelle ausrüsten. Alle 

Komponenten des Pakets – von  der 

Ventilinsel bis zum Greifer – sind 

optimal aufeinander abgestimmt 

und erhöhen so die Produktivi-

tät der neuen Anlage. Und die 

Lkw-Teile präzise schweißen 

Die halbautomatische Universal-Wider-

stands-Buckelschweißanlage von Gatzsch 

fügt bis zu 2 Meter lange Lkw-Komponenten 

akkurat zusammen.

Für sichere Mensch-Maschine-Kooperation 

sorgen 

Sicherheits-Entlüftungsventile der Serie VP 

von SMC gehören zu einem umfangreichen 

Technologie-Paket für Gatzsch, das die 

Sicherheit und Leistung optimiert.

fertig geschnürten Technologie- 

Pakete machen es für den Einkauf von 

Gatzsch in Zukunft deutlich leichter, 

alle benötigten Teile in kurzer Zeit zu 

bestellen. Dank dem leistungsstarken 

Service- und Logistiknetzwerk von 

SMC sind die Komponenten schnell 

vor Ort – weltweit.

Über SMC

SMC ist führender Hersteller, Partner 

und Lösungsanbieter für pneuma-

tische und elektrische Automatisie-

rungstechnik und individuelle Kun-

denlösungen. Die SMC Deutschland 

GmbH mit Hauptsitz in Egelsbach bei 

Frankfurt am Main ist seit 40 Jahren 

erfolgreich auf dem deutschen Markt 

tätig und beschäftigt heute mehr als 

750 Mitarbeiter.


