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Für das Schweißen selbst werden nur 
durchschnittlich 15 bis zwanzig Pro-
zent der gesamten Herstellungszeit 

einer Schweißkonstruktion benötigt. Der 
Rest entfällt auf so genannte Nebenzeiten, 
die sich unter anderem in der maß- und 
winkelgenauen Fixierung der Einzelteile, 
im Messen, im Richten und Korrigieren 
sowie im mechanischen Nacharbeiten der 
Bauteile begründen. Um gerade bei den 
Vorbereitungen und Nachbearbeitungen 
rund um die Schweißnähte deutliche Zeit-
ersparnisse zu erzielen, verwenden immer 
mehr Metallbaubetriebe professionelle 
Schweißtische in den verschiedensten 
Ausführungen sowie geeignete Spann-
mittel und Anschlagelemente, die die 

erst spannen,  
dann entspannt schweißen
Schweißtechnik: Ein wesentlicher Zeitfaktor bei Schweißarbeiten ist das Fixieren, Richten, Messen 
und Korrigieren der einzelnen Bauteile. Um den Aufwand dafür zu reduzieren und gleichzeitig 
präziser zu arbeiten, wird immer öfter Spann- und Hilfstechnik eingesetzt.   Petra Domke

Hilfsmittel und -konstruktionen der Ver-
gangenheit an.

Profitieren Sie von intelligenten 
Produkten
Die Auswahl beginnt bereits bei der Ent-
scheidung für einen Hersteller und setzt 
sich mit Tischgröße, Tischlinie, gelocht 
oder ungelocht mit Schienen, Nut-
Systemen, Tischplatte, Tischfuß sowie 
zur Oberflächenhärte fort. Fast bei jedem 
Hersteller kann sich der Metallbauer mit 
den genannten Komponenten seinen 
individuellen Schweißtisch zusammen-
stellen. Die Auswahl sollte sich nach 
wirtschaft lichen, technischen und 
gesundheitlichen Aspekten richten.

Gerade Profischweißer wissen ein breites 
Sortiment an Zubehör und Kleinteilen, 
unter anderem Auflageelemente wie Ver-
schiebewinkel, Eckmodule, Segment-
rasterplatten, Winkel, Spannmittel, 
Pneumatikspannelemente, Schnell-
spanner, Magnetspanner, Auflagen und 
vieles mehr zu schätzen.

Niemand sollte auf eine Vielzahl 
von Anwendungs- und Kombinations-
möglichkeiten verzichten. Sie steigern 
die Präzision am Schweißtisch und 
optimieren die Qualität der Schweißnaht. 
Aufwendige Schablonen oder Trägerauf-
lagen, die manchmal im Vorfeld einer 
Produktion entstehen müssen, werden 

Hochwertige Spannsysteme und das 
entsprechende Zubehörprogramm 
sichern dank ihrer hohen Fertigungs-
genauigkeit die Einhaltung geringster 
Toleranzen.
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Schweißprozesse vereinfachen und ver-
kürzen sowie durch präziseres Arbeiten 
die Qualität erhöhen.

Jeder Schweißer kennt die Probleme, die 
entstehen, wenn Bauteile beim Schweißen 
verschieben, verrutschen, verkanten oder 
Rohre sogar wegrollen. Dann muss der 
Schweißvorgang abgebrochen werden 
und alle Vorbereitungen beginnen von 
vorn. Für Metallbauer, die einmal den 
Schritt vom Eigenbau zum professionellen 
Schweißtisch gegangen sind, bildet dieser 
die Grundlage zum qualitätsgerechten 
Schweißen von Baugruppen und Bau-
teilen welcher Geometrie auch immer. 
Verbunden mit geeigneten Spann- und 
Anschlagelementen, bieten Schweißtische 
selbst bei Einzelanfertigungen messbare 
Vorteile, gehören zeit- und kostenauf-
wendiges Improvisieren für geeignete 
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Beachten Sie  
die Auswahlkriterien
Auswahlkriterien für die Anschaffung 
eines Schweißtisches oder einer 
Schweißbank sind:

 ■ Haben die Produkte System-
charakter und sind sie modular bei-
spielsweise nach einem Baukasten-
prinzip erweiterbar?

 ■ Wie kompatibel sind die zusätzlichen 
Werkzeuge?

 ■ Steht eine umfangreiche Palette an 
Zubehör zur Ergänzung des Systems 
zur Verfügung?

 ■ Wie schnell ist das System auf 
individuelle Anforderungen 
konfigurierbar?

 ■ Mit welchem System bekommt man 
die höchste Flexibilität?

 ■ Wie schnell und genau kann ein Bau-
teil positioniert werden?

 ■ Kann der Schweißtisch der Körper-
größe des Mitarbeiters angepasst 
werden, ist eine ergonomische 
Arbeitshaltung in einer Vielzahl von 
Schweißposition gewährleistet?

Lassen Sie sich von den Herstellern 
über die speziellen Möglichkeiten und 
Vorteile ihrer Systeme beraten.

AuswAhl-Tipp

investieren Sie rechtzeitig
Die Firma Metallverarbeitung Pascal Selg in 
Baienfurt bei Ravensburg hat einige Erfahrung 
mit Schweißtischen. Wir haben den Firmen-
inhaber Pascal Selg dazu befragt.

Sie setzen in Ihrem Unternehmen  
Schweißtische ein. Warum haben Sie sich zu 
der Anschaffung entschlossen?
Bei den abwechslungsreichen und viel-
seitigen Aufträgen, die wir von unseren 
Kunden bekommen, wird eine hohe 
Präzision und Qualität verlangt. Deshalb 
war für mich klar, dass ich einen flexiblen 
und modularen Schweißtisch benötige, 
um den Ansprüchen gerecht zu werden. 
Manche Arbeiten wären ohne gar nicht 
machbar.

Welche Vorteile bringen Ihnen die  
Schweißtische?
Der Tisch ist eben und man kann immer 
ganz einfach einen rechten Winkel oder 
Parallelität abbilden. Über die System-
bohrungen gibt es in der ganzen Fläche 
und auch am Außenbereich ständig eine 
Anschlag- und Spannmöglichkeit. Man 
kann mit den verschiedenen Systemele-
menten jeden Winkel darstellen und den 
3D-Schweißtisch auch vergrößern. Gün-
stig ist zudem, dass man bei komplexen 
Konstruktionen nach oben in die Höhe 
aufbauen kann. Durch diese Vorteile sind 
wir schnell, präzise und können eine Auf-
spannung auch reproduzieren ohne eine 
Vorrichtung aufbewahren zu müssen.

Wann lohnt sich aus Ihrer Sicht eine solche 
Anschaffung?

Bei jedem der Schweißkonstruktionen fer-
tigt – egal ob Rohrleitungen, Geländer oder 
ein Maschinengestell. Es geht einfacher, 
schneller und genauer – somit rechnet sich 
solch ein Hilfsmittel in kurzer Zeit. Günstig 
ist, dass man am Anfang zusammen mit 
dem Tisch nur eine Grundausstattung an 
Schraubzwingen, Winkeln, Anschlägen und 
Systembolzen kaufen muss. Das 3D-Spann-
system ist modular ausbaubar und man 
kann sich sein Zubehör einzeln nachkaufen. 
Deshalb kann man auch mit einer Investi-
tion unter 5.000 Euro einsteigen und nach 
und nach ausbauen.

Welchen Tipp können Sie Ihren Metallbauer-
kollegen für eine solche Investition geben?
Das System D28 von Demmeler, das wir 
einsetzen, ist für Stahlbauer richtig und 
stabil dimensioniert. Der Tisch sollte nicht 
kleiner als 2,4 mal 1,2 Meter sein, damit 
auch ein Geländer komplett darauf passt. 
Man sollte bei der Auswahl vor allem auf 
die Qualität und Funktionalität des Zube-
hörs achten, denn der Schweißtisch wird 
der zentrale Arbeitsplatz. 
Mein Fazit: Zu spät gekauft, es macht Freu-
de damit zu arbeiten, beste Investition.

K Auf-Tippüberflüssig. Erst die Variabilität sichert 
den permanenten Einsatz und Erfolg der 
Investition in Schweißtische. Ist dagegen 
die Anwendung zeitraubend statt zeit-
sparend, ist die Nutzung eher umständlich 
als hilfreich und die Schweißtische landen 
schnell ungenutzt in einer Werkstattecke.

Bleiben sie flexibel
Ob der Schweißer an einem Lochplatten-
tisch mit Bolzen, Spannern und Zwingen 
hantiert oder an einer Schweißbank 
ohne Löcher mit einem Nut-System und 
Schienen umgeht, ist von den individuellen 
Vorlieben der Mitarbeiter und den 
anwendungsbedingten Anforderungen 
abhängig, spielt aber für die Zeitersparnis 
eher eine untergeordnete Rolle. Mit dem 
Lochrastersystem lässt sich allerdings eine 
höhere Reproduzierbarkeit erreichen. Mit 
einem universalen Arbeits- und Schweiß-
tisch, kipp- und höhenverstellbar, können 
sowohl im horizontalen als auch im 
vertikalen Bereich alle Anforderungen 
erfüllt werden. Exakt, schnell und 

unkompliziert werden alle Teile selbst 
für komplexe Produkte wie Maschinen-
gehäuse, Gestelle, Rahmen, Traversen, 
Konsolen, Geländer, Treppen, Tore, Ver-
kleidungen und vieles mehr positioniert, 
fixiert und geschweißt. Herkömmliche 
Vorrichtungen, aufwendig und kosten-
intensiv, gehören somit der Vergangen-
heit an. Die Tische ermöglichen es sogar 
schnell und genau bestimmte Sollmaße 
abzulesen. Einzelne Schweißteile sind 
während des Heft- und Schweißvor-
ganges an den entsprechenden Flächen 

oder Punkten gespannt und erhalten so 
eine optimale Lageposition.

Behalten sie die schnelle 
Amortisation im Blick
Für viele Metallbaubetriebe sind die 
effizientere Fertigung und die deutlich 
gestiegene Qualität bereits messbare 
Effekte der Anwendung von Schweiß-
tischsystemen und damit ein Schlüssel 
zum Erfolg im Wettbewerb. Eine sichere 
und gesündere Arbeitshaltung der 
Schweißer zählt ebenfalls zu den Vorteilen 
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der Anwendung. Doch das wichtigste 
Kriterium ist und bleibt die Amortisation. 
Die Anschaffungskosten liegen je nach 
Ausstattung und System zwischen 10.000 
und 20.000 Euro einschließlich Schraub-
zwingen, Bolzen, Anschlag- und Spann-
winkel, Schienen etc. Bei einer Zeiterspar-
nis bei den Schweißarbeiten von etwa 25 
Prozent ist je nach Auftragsvolumen aus-
rechenbar, wann sich die Investition bereits 
gelohnt hat – auch bei kleineren Betrieben 
ergeben sich da Amortisationszeiten von 
nur einem bis höchstens zwei Jahren. 
Unschlagbar ist die Serienfertigung auf 
Schweißtischen. Wenn es sich um Groß-
aufträge handelt, bei denen immer gleiche 
Arbeitsabläufe, Maße, Geometrien und 
Schweißpunkte abgefragt werden, helfen 
die Schweißtisch- und -banksysteme die 
einzelnen Bauteile in nur einem Arbeits-
gang passgenau zu fixieren und quali-
tätsgerecht zu verschweißen. Mit einem 
Großauftrag beispielsweise im Geländer- 
oder Rahmenbau, wo ein kleinerer oder 
mittelständischer Metallbauer die Balkon-
brüstungen eines größeren Sanierungs-
vorhabens realisiert, kann sich die 
Anschaffung von einem beziehungsweise 
zwei Schweißtischen bereits nach einem 
Jahr gelohnt haben.

Zu verdanken ist diese Tatsache den 
insgesamt überschaubaren Investitions-
kosten und der für fast alle Systeme 
garantierten hohen Lebensdauer, weil in 
den Produkten aller bekannten Hersteller, 
jede Menge technisches Knowhow, 
intelligente Ingenieurleistung und solide 
Verarbeitung steckt.

Fazit: Investieren Sie in Effizienz
Professionelle Schweißtische bieten im 
stark umkämpften Wettbewerb zahl-
reiche Vorteile. Unverzichtbar sind sie 
bei der Erhöhung der Effizienz in der 
Serienfertigung, wirtschaftlich aber auch 
durch eine Verbesserung der Präzision 
und Qualität von Schweißarbeiten in der 

Mit flexibel einsetz-
baren Schweißtischen 
und den geeigneten 
Spannmitteln und 
Anschlagelementen 
kann die Effizienz in 
der Schweißfertigung 
erhöht und die 
Qualität verbessert 
werden.Fo
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Autorin
Dipl.-Phil. Petra Domke 
ist freie Fachjournalistin für 
die Bereiche Energie, Unter-
nehmensmanagement und 
Bauplanung aus Fredersdorf.

Schlagworte für die Online-Recherche im 
Archiv auf www.mt-metallhandwerk.de:
Schweißen, MAG-Schweißen, WIG-Schweißen, 
MIG-Schweißen, Stahlbau, Vorrichtungen.

Schadensfälle
Eine Reihe von Schadensfällen zum Schweißen 
ist in den Bänden 1 bis 3 „Schäden im Metall-
bau“ aus dem Coleman-Verlag enthalten. 
Recherchieren können Sie auch auf der 
Schadens-Homepage www.schaeden-im-
metallbau.de.

Fachregelwerk
Wichtige Informationen 
zum Thema finden Sie im 
Fachregelwerk Metallbauer-
handwerk – Konstruktions-
technik unter anderem im 
Kapitel: 1.7.2.5 Schweißen.

Weitere Informationen zu den Büchern und 
zum Fachregelwerk erhalten Sie bei Linda 
Scharf, Telefon 0221 5497-259, E-Mail: service@
coleman-verlag.de.

Einzelfertigung. Der Metallbauer kann 
in kurzer Zeit sowohl sehr komplexe als 
auch modulare Konstruktionen her-
stellen. Trotz höchstmöglicher Freiheit in 
der Positionierung aller Spannelemente 
und Anschläge an jedem beliebigen 
Punkt der Schweißtische ergeben sich 
für den Schweißer ergonomische sichere 
Arbeitshaltungen, die sich nicht nur auf 
seine Gesundheit, sondern ebenfalls auf 
die Qualität der Schweißarbeiten aus-
wirken. u

KP PROFILE aus Stahl –

jetzt auch auf 
dem Smartphone 

KP scharfkant
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Partner des Stahlhandels 
www.kpprofi le.de

KP PROFILE, WP PROFILE 
und WP Systeme mit 
allen Maßen auf dem 
Smartphone verfügbar.
Nutzen Sie diesen 
QR-Code zum Download. 
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