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Sie benötigen Schweiß-
kapazität, fi nden aber immer 
schwieriger Schweißer?

www.demmeler.com

Die Lösung: 
Der DEMMELER 
Schweißtisch 
mit digitalem 
Schweißer.
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MEINE QUALIFIKATION UND CHARAKTERMEINE QUALIFIKATION UND CHARAKTER

_  Meine Amortisation 
geht sehr schnell. 

Außerdem bin ich sehr 
genügsam, meine 

Energiekosten sind mit 
weniger als 1 €/h 

sehr gering. 

_  Zukünftig 
lasse ich mich 

auf Wunsch jederzeit 
beobachten und 

auswerten.

_  Ich belaste 
meine Umwelt nicht. 

Von mir geht beim 
Schweißen keine 

Gefahr aus, weil ich in 
geschlossenen 

Räumen arbeite.

_  Meine Lehrer 
sind begeistert von 

mir, weil ich sehr viel 
mitbringe, einfach zu 

unterrichten und äußerst 
fl eißig bin. Ich nehme gerne 
die körperlich anstrengende 

und schmutzige 
Arbeit ab.

_  Ich arbeite 
gerne und ohne 

Probleme mit Menschen 
zusammen, bin leicht zu 

führen und sehr lernfähig. 
Außerdem arbeite ich 
gefühlvoll und bin aber 

trotzdem robust.

_  Extra Schutz-
ausrüstung benötige 
ich nicht und Hitze, 

Feinstaub und 
Strahlung stören 
mich auch nicht.

_  Wenn ich 
mich krumm 

mache, bekomme 
ich keine Rücken-

schmerzen.

Die neue Schweißzelle COBOT WeldSpace 4.0® von 
DEMMELER bringt alles mit, was Sie zum professionellen 
COBOT-Schweißen benötigen.

In Zukunft werden die Fortschritte in der Digitalisierung und Automatisierung auch die Prozesse in der Schweißproduktion verändern. 
Gerade beim Handschweißen klassischer Blechbauteile kann die neue Technologie, das Schweißen mit kollaborierenden Robotern, 
wertvolle Fachkräfte vor ermüdenden Routine- und Wiederholtätigkeiten entlasten. Mit der COBOT WeldSpace 4.0® von DEMMELER
gelingt auch kleinen und mittelständischen Unternehmen durch die schnelle Inbetriebnahme und die extrem einfache Programmierung ein 
schneller Einstieg in eine automatisierte und professionelle Schweißproduktion. Ob Einzelteile, Serie oder kleine Losgrößen mit großer 
Teilevielfalt, Sie sparen sich Zeit beim Schweißen und bei der Nacharbeit. Die komplett ausgestattete Schweißzelle mit Schweißroboter und 
Schweißtechnik bietet auf kleinstem Raum bei möglichen vier Arbeitsräumen SPACE A, A1-A2 und SPACE B eine einzigartige Modularität 
und Flexibilität. Dabei lässt sich die COBOT WeldSpace 4.0® ohne Schweißfachkenntnisse bedienen und programmieren.
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_  Wenn Sie mich 
trotz meiner hohen 

Leistungsfähigkeit an 
meine Grenzen bringen, 

können Sie jederzeit 
digitale Zwillinge 
von mir kaufen.

_  Kleine 
Werkstücke 

schweiße ich so gerne 
wie 2.000 mm große Teile 

und bin ich einmal mit 
Arbeit bestückt, 
wende ich sie in
Idealposition.

_  Wenn Sie mich 
trotz meiner hohen 

Leistungsfähigkeit an 
meine Grenzen bringen, 

können Sie jederzeit 
digitale Zwillinge 
von mir kaufen.

_  Ich bin 
sehr fl exibel und 
arbeite an bis zu 
vier Stationen.

_  Ich arbeite 
erfolgreich von 
einem Stück bis 

großer Stückzahl, 
unermüdlich und sehr 

gleichmäßig._  Meine 
Leistungs-

bereitschaft und 
Verfügbarkeit 

garantiere ich mit 

min. 95 %! 

_  Ich arbeite 
gerne ohne Pause und 

Schichtbegrenzung. Für 
Überstunden oder Schicht koste 

ich keinen Zuschlag. 
Im Gegenteil – ich 
arbeite je länger 
desto günstiger.

_  Ich 
arbeite sehr 
konzentriert 

und auf 0,1 mm
genau.

_  Ich kann 
bestens verbinden, 

ob Aluminium, 
Stahl oder 
Edelstahl.

_  Durch 
Updates werde 
ich besser und 

lerne dazu.

Vier Arbeitsräume bei perfekter Zugänglichkeit 
von allen Seiten und Kranbeladung.von allen Seiten und Kranbeladung.
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Seit über 30 Jahren setzen wir innovative Maßstäbe 
in der Schweißproduktion. 

ERFINDUNGEN VON 
DEMMELER, DIE UM 
DIE WELT GEHEN.

www.demmeler.com

3 D-Schweißt ische

Manipulatoren
NEU: COBOT WeldSpace 4 . 0 *

*COBOT WeldSpace 4.0. The new welding automation solution by DEMMELER.
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