
Profi-Wissen

10E/D/E

10/10.28

INFO

10
 P

ro
fiw

is
se

n

Die Schweiß-Profis

Profi-Wissen
Bolzenschweißen

 
 

In fast jedem Industrie- und Handwerksbereich spielen Befestigungen eine 
wichtige Rolle. Gegenüber anderen Verbindungstechniken ist das Bolzen-
schweißen häufi g die günstigste Alternative zum Befestigen von Bauteilen. 
Auf dünnen Blechen bildet das Bolzenschweißen oft auch die einzige techni-
sche Lösung.

Beim Bolzenschweißen wird der Bolzen oder der Stift durch einen elektrischen 
Lichtbogen aufgeschweißt. Das Einzigartige dabei ist, dass der Bolzen selber 
als Elektrode dient.

1. Das Bolzenschweißverfahren erspart Ihnen das aufwändige Bohren oder 
Stanzen von Löchern, das Nacharbeiten, Nieten oder die umständlichen 
Schweißarbeiten mit der Elektrode.

2. Die Konstruktionen werden einfacher, da keine Schwächung des Werkstü-
ckes eintritt. Auch die Verwendung dünnerer Bleche ist ohne Verstärkungsla-
schen oder Flansche möglich. Bauteile lassen sich auch dort einfach verbinden, 
wo Rück- und Innenseiten nicht zugänglich sind – z. B. bei Gehäusen, Rohren, 
Profi len usw.

3. Die Schweißarbeiten sind überall möglich, egal, ob in der Werkstatt, am 
Fließband oder auf der Baustelle. Schwere und unhandliche Teile müssen nicht 
transportiert werden, innerbetrieblicher Transportaufwand entfällt.

4. Der automatische Schweißvorgang ist präzise und schnell. Das bedeutet 
für Sie eine enorme Zeitersparnis. Nach Anwendungsbedingungen liegen die 
Schweißzeiten im Bereich von Millisekunden, was eine hohe Taktfolge ermög-
licht. Die kurzen Schweißzeiten und die dadurch äußerst geringe Wärmeein-
dringung bewirken, dass selbst auf dünnen Blechen keine Markierungen oder 
Beschädigungen der Sichtseite eintreten. Lackierungen, Kunststoffüberzüge, 
Plattierungen oder galvanische Schichten bleiben unverändert. Das ist ideal 
für unsichtbare Befestigungen von Fassadenelementen, Gehäusefronten, 
Profi len, Zierteilen usw.

5. Häufi g werden Halterungen oder Aufhängevorrichtungen vorübergehend 
benötigt. Per Bolzenschweißen lassen sich solche „Handhabungshilfen“ 
schnell und einfach anbringen und ebenso schnell wieder entfernen. Bolzen-
schweißen bietet zudem hochgradige Automatisierungsmöglichkeiten. Jeder 
dieser Vorteile spricht fur sich. Schon eine einfache Wirtschaftlichkeitsberech-
nung zeigt, welche Summen an Material, Werkzeugen, Geräten, Arbeitszeit 
und sonstigen Nebenkosten eingespart werden können, sodass sich die 
Investitionen meist innerhalb kurzer Zeit amortisiert haben.

Sie sparen Zeit und Geld bei gleichzeitiger Qualitätsverbesserung.

 

 

Eine einfache Sache, durch die 
Sie beim Befestigen Zeit und 
Geld sparen

Insbesondere hat das Bolzen-
schweißverfahren folgende 
Vorteile
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