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Mit einem Mix aus manuellem und automatisiertem Alu-Schweißen  
stellt sich Kaufmann der Herausforderung kleiner Serien

Clever zur Kleinserie
Kleinserien bis rund 50 Stück sind für jedes Unternehmen eine Herausforderung. Dies umso mehr, wenn die Vorgaben hin-
sichtlich der Qualität sehr hoch sind und die Stückkosten möglichst gering sein sollen. Kommt dann noch hinzu, dass das 
Werkstück aus Aluminium gefertigt werden muss und die Schweißnähte sichtbar sein werden, wird so mancher Unternehmer 
abwinken. Doch die Kaufmann GmbH & Co. KG aus Schwegenheim hat sich der Aufgabe engagiert gestellt: Ihr Mix aus manu-
ellem und automatisierten Schweißen brachte den Erfolg.

�achdem die Anlage programmiert 
ist, schweißt der �oboter die präzise 
vorgefertigten �auteile punktgenau 
ab. Qualifizierte �chweißer überwa�
chen den gesamten �chweißprozess. 
�ilder: �aufmann

�ie �oboter��chweißanlage besteht 
aus zwei �tationen sowie dem 
�chweißroboter von �eis �obotics, 
der auf einem Portal zwischen ihnen 
verfährt. �n jeder �tation kann ein 
�rehtisch �pannvorrichtungen für 
bis zu 3.000 mm lange �auteile 
aufnehmen.



Im Metallbereich der Kaufmann GmbH & Co. KG 
entstehen vor allem Produkte aus Blechen auf mo-
dernsten CNC-Laser-, Stanz- und Abkant-Maschi-
nen, ergänzt von einer großformatigen Planrichtma-
schine. Im Dünnblechbereich werden Werkstoffe 
aus Stahl, Aluminium und Edelstahl geschweißt. Es 
lassen sich Formate bis 4.000 mm Länge und 
8 mm Dicke bearbeiten. Für die Schweißarbeiten – 
hauptsächlich im WIG-Verfahren – beschäftigt das 
Schwegenheimer Unternehmen 40 geprüfte 
Schweißer. Der Betrieb ist auch für die Ausbildung 

zugelassen. Neben den üblichen Schweißzertifika-
ten verfügt die Kaufmann GmbH & Co. KG auch 
über die Zulassung nach DIN Norm EN 15085 CL 1 
für die Bahnindustrie. Die Produktpalette umfasst 
auf Wunsch auch die Projektierung und Konstrukti-
on und reicht von Baugruppen für Schienenfahrzeu-
ge über Trafostationen und Schaltanlagen bis zu 
EDV-Möbeln, allgemeinem Maschinen- und Metall-
bau und die Teilefertigung für Kühlmöbel. Mit rund 
160 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen 
im Jahre 2008 ein Umsatz von 20 Millionen Euro.

www.kaufmann�ems.com

stenogramm: Kaufmann

 �ie langjährige Erfahrung von Kauf-
mann in der Metallbearbeitung 
führte zu Überlegungen, für kleine 

und mittlere Serien das automatisierte 
Schweißen einzuführen: Denn je nach 
Bauteilgeometrie kann sich dieses Ver-
fahren schon bei Fertigungslosgrößen ab 
20 Stück gegenüber dem manuellen 
Schweißen rechnen. Und immer wieder 
erhielt das Unternehmen entsprechende 
Anfragen. Daher besuchten die Fachleute 
aus Schwegenheim das Technikzentrum 
von Reis Robotics in Obernburg. Hier stu-
dierten sie die Vorteile des automatisier-
ten Schweißens hinsichtlich der Präzision 
beim Legen der Schweißnähte bei gleich-
zeitig verringerten Schweißzeiten. Dies 
führt natürlich zu einem deutlichen Ko-
stenvorteil. 

Überzeugt von den Vorteilen des auto-
matischen Schweißens, stand die Konzep-
tion der Roboter-Schweißanlage an. „Wir 
hatten drei Roboter-Anbieter in der enge-
ren Auswahl. Doch letztlich wollten wir 
aus Sicherheitsgründen nur mit bewähr-
ten Partnern zusammenarbeiten“, erläu-
tert Uwe Distler, Leiter der Metalltechnik. 
„Daher haben wir uns für Reis Robotics 
entschieden, denn deren Konzept über-
zeugte uns. Geschweißt wird im MIG-Ver-
fahren. Zusätzlich entschieden wir uns für 
das Cold Metal Transfer Verfahren, um 
die Gefahr des Verzugs zu verringern. Die 
dafür geeignete CMT-Stromquelle liefer-
te Fronius. Mit diesem Unternehmen ha-
ben wir schon in der Vergangenheit sehr 
gut zusammengearbeitet. Mit Demmeler 
Spannvorrichtungen haben wir in der Ver-
gangenheit ebenfalls beste Erfahrungen 
gemacht und uns auch diesmal auf dieses 
Unternehmen verlassen.“

In gemeinsamer Projektarbeit entwi-
ckelten die beteiligten Unternehmen eine 
Roboter-Schweißanlage mit zwei Statio-
nen. Schon früh hatte sich herausgestellt, 
dass eine solche Ausführung das richtige 
Konzept darstellt. Denn während auf ei-

�we �istler, Leiter 
der Metalltechnik bei 
�aufmann: „ �ir le�
gen �ert darauf, un�
seren �unden stets 
höchste Qualität zu 
wirtschaftlichen Prei�
sen anzubieten. �eim 
Alu��chweißen bieten 
wir ihnen deshalb ei�
nen kostengünstigen 
Mix aus manuellem 
und automatisierten 
�chweißen an, beglei�
tet durch hochqualifi�
ziertes Personal.“ 

�eschweißt wird im M��� und �old Metal �ransfer �erfahren – 
�M�. �erade bei sichtbaren �chweißnähten tragen beide 
�chweißmethoden wesentlich dazu bei, dass sie ansprechend 
und absolut gleichmäßig ausfallen.
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ner Station geschweißt wird, lässt sich die 
andere be- oder entladen. Damit werden 
die Stillstandzeiten des Roboters gesenkt 
und durch die höhere Auslastung Zeit und 
Kosten gespart. Die Anlage besteht aus 
zwei Drehtischen mit den Spannvorrich-
tungen für jeweils 3.000 mm Bauteillänge 
sowie dem Schweißroboter, der auf einem 
Portal zwischen ihnen verfährt.

Um sicherzustellen, dass der Roboter 
alle Nähte fachgerecht legen kann, muss-
te die Spannvorrichtung um 360 Grad 
drehbar sein. Bauteil bezogene, komplexe 
Schweißvorrichtungen verboten sich aus 

Der neue Schweißroboter arbeitete die 
Aufträge zweier Kunden erstmals ab Feb-
ruar dieses Jahres ab. Zum einen waren 50 
Aluminiumgehäuse für Wechselrichter zu 
fertigen, zum anderen ebenso viele für die 
Funkbedienung in Fahrzeugen. Da die Ge-
häuse im Führerstand sichtbar sind, war eine 
ansprechende Optik gewünscht, auch die der 
Schweißnähte. Weiterhin bestand die For-
derung, sehr enge Toleranzen einzuhalten. 
Wegen der dynamischen Beanspruchungen 
in den Fahrzeugen hatten die Schweißnähte 
entsprechend belastbar zu sein. Zudem war 
die Zeitvorgabe mit vier Wochen recht eng. 

Kostengründen. Daher fiel die Entschei-
dung auf zwei Lochspannanlagen von 
Demmeler als Sonderanfertigung. Sie 
sind universell einsetzbar und erlauben 
die Verwendung von Standardspannmit-
teln. Damit sind sie auch hervorragend 
für Kleinserien geeignet. Das Unterneh-
men dokumentiert die erste Aufspannung 
EDV-gestützt. Damit ist sichergestellt, 
dass bei allen Wiederholfrequenzen ex-
akt alle Bauteile an jeweils genau der glei-
chen Position fixiert werden. Nur so sind 
absolut gleichmäßige Schweißergebnisse 
erzielbar.

�ie als �onderanfertigung von �emmeler erstellten Lochspannanlagen sind universell einsetzbar und erlau�
ben es, �tandardspannmittel zu verwenden. �ie �pannvorrichtungen sind um 360 �rad drehbar, so dass 
der �chweißroboter alle �ahtpositionen schweißgerecht erreichen kann.  
�nten: �aufmann setzt hoch qualifizierte �chweißer ein, die die Anlage sowohl programmieren als auch 
bestücken und entladen. Jeder �chweißprozess unterliegt fachmännischer Überwachung.
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„Uns war schnell klar“, so Uwe Distler, 
„dass die beiden zu produzierenden Bau-
teileserien in der geforderten Qualität und 
vor allem im gegebenen Kostenrahmen nur 
mit Hilfe eines Schweißroboters zu fertigen 
waren. Letztlich stellte sich unser Mix aus 
manuellem Heften und automatischem 
Schweißen als der richtige Weg heraus.“

Um den Schweißroboter einzusetzen, 
müssen die Bauteile roboterschweißge-
eignet sein. Das heißt, sie müssen sehr 
präzise gefertigt sein, um ein absolut 
gleichmäßiges Schweißergebnis zu ga-
rantieren. Daher erfolgt der Zuschnitt 

kleine Losgrößen oder eine Just-in-Time-
Fertigung.

Das Fazit von Kaufmann: Dank der 
Investition in die Roboteranlage samt 
Peripherie konnte die geforderte Quali-
tät im vorgegebenen Zeit- und Kosten-
rahmen geliefert werden. Möglich war 
dies nur, weil sich Kaufmann rechtzeitig 
über die heutigen Möglichkeiten der au-
tomatisierten Fertigung informiert hat. 
Die Zusammenarbeit mit bewährten, 
langjährigen Partnern verringerte dabei 
das Risiko des Scheiterns durch falsche 
Baugruppenauswahl erheblich. Letztlich 
stellte Kaufmann auf diese Art und Wei-
se den aktuellen Erfolg sicher und gleich-
zeitig die Weichen für künftige Projekte. 
Denn das Schwegenheimer Unternehmen 
stellte seine Qualifikation eindrucksvoll 
unter Beweis, auch unter schwierigsten 
Material-, Zeit- und Kostenbedingungen 
Leichtbauteile aus Aluminium herzustel-
len, die dennoch hoch belastbar sind.

www.kaufmann�ems.com 
www.bystronic.de          �alle 1, �tand 1502 
www.demmeler.de         �alle 1, �tand 1203 
www.fronius.de 
www.reisrobotics.de       �alle 5, �tand 5410

mit CNC-Laser- und Stanzmaschinen im 
eigenen Haus. Für die Abkantarbeiten 
setzt Kaufmann auf das derzeit präzi-
seste Verfahren, das Dreipunkt-Biege-
verfahren von Bystronic-Hämmerle. Da-
nach heften erfahrene MIG-Schweißer 
die einzelnen Bauteile manuell. Hoch 
qualifizierte Schweißer übernehmen an-
schließend sowohl die Programmierung 
als auch das Bestücken und Entladen der 
Anlage und überwachen zudem laufend 
den Schweißprozess. Ihnen steht ständig 
ein Schweißfachingenieur zur Seite, der 
für die Qualitätssicherung und Dokumen-
tation zuständig war.  

Für das Schwegenheimer Unterneh-
men hat sich die Investition von rund 
200.000 Euro in den Zwei-Stationen-
Schweißroboter gelohnt. Im Vergleich der 
beiden Schweißverfahren der Gehäuse 
für Wechselrichter zeigt sich das ganz 
klar: Bei rein manueller Schweißarbeit 
wären pro Bauteil Kosten von 172 Euro 
für den Schweißprozess angefallen. Beim 
Mix aus manuellem und automatisierten 
Schweißen waren es nur noch 98 Euro. 
Die Kosten für den Schweißprozess haben 
sich damit um 47 Prozent verringert. Bei 
solchen Einsparungen rechnen sich auch 

�er �insatz des �old Me�
tal �ransfer �erfahrens – 
�M� – von Fronius verrin�
gert die �efahr des �er�
zugs.


