
ROBOTER-GESTÜTZTES MAG- UND LASERSCHWEISSEN

INNOVATIVE
SCHWEISS-LÖSUNGEN
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Liebe Kunden und Geschäftspartner,

die Fertigung kompletter Baugruppen auch in größereren Serien nimmt in unserem Leistungs-

portfolio einen immer höheren Stellenwert ein. Dadurch wächst natürlich in besonderem Maß 

die Bedeutung innovativer Fügetechniken. Um auch in diesem Bereich höchsten Anforderungen 

qualitativ wie quantitativ gerecht zu werden, erweitern wir kontinuierlich unsere technologi-

schen Möglichkeiten und damit unser Angebotsspektrum. 

Immer die perfekte Schweißlösung für Ihr Bauteil 
In unserer großen Schweißabteilung führen wir nach wie vor mit großem Know how klassi-

sche Handschweißarbeiten in verschiedenen Schweißverfahren für Sie aus. Für die Fertigung 

größerer Serien aber bieten unsere neuen robotergestützten Schweißsysteme unübertroffene 

Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit, Präzision und Wiederholbarkeit.

Der Roboter vergisst nichts... 
Einmal programmiert, produziert die Anlage Schweißteil für Schweißteil exakt die gleiche Quali-

tät. Eventuelle Nacharbeit ist auf ein Minimum reduziert oder entfällt häufig ganz.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die Möglichkeiten vor, die unsere Schweißroboter 

TruArc Weld 1000 und TruLaser Weld 5000 bieten.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage, fordern Sie uns heraus!

Ihr Marcel Kempf 

Marcel Kempf
Geschäftsleitung



3D LASERSCHWEISSEN.

REPLIZIERBAR.

SCHNELL.

MAG-ROBOTERSCHWEISSEN.

PRÄZISE.



MAG-ROBOTERSCHWEISSEN
Wir haben das Handschweißen automatisiert
Mit unserem Schweißroboter TruArc Weld 1000 können wir hochwertige Schweißarbeiten effi  zient und in kürzes-

ter Zeit für Sie durchführen. Ihr Auftrag lässt sich einfach und schnell programmieren. 

Der automatisierte Roboter übernimmt jede klassische Schweißarbeit und beendet sie in einem Bruchteil der 

gewöhnlichen Zeit. 

Die Vorteile:
■ Einfach fertigen 
■ Flexibel positionieren 
■ Schnell produzieren 
■ Produktiv schweißen 
■ Sicher arbeiten 
■ Immer gleichbleibende Qualität, denn ein Roboter vergisst nichts.

Das Schweißverfahren: Metall-Aktivgasschweißen MAG.
Beim Metall-Aktivgasschweißen (MAG) werden Aktivgas-Gemische eingesetzt, um das Schweißergebnis zu 

beeinfl ussen, aber auch, um den Lichtbogen vor einer Reaktion mit der Luft zu schützen.

Konstante Präzision und Genauigkeit. 
Dank feiner Schweißnähte kann eine Nachbearbeitung 
oftmals entfallen.

Durch die schnelle und einfache Programmierung 
lohnt sich das Roboterschweißen schon bei sehr geringen 
Stückzahlen. 





3D LASERSCHWEISSEN: PRÄZISE UND FLEXIBEL
Maximale Präzision bei gleichzeitiger Flexibilität: 
Optisch hochwertige Sichtnähte, bis hin zu meterlangen, tiefgeschweißten und extrem robusten Verbindungen:

Kein Problem für das Laserschweißverfahren. Das Ergebnis sind schlanke Nahtgeometrien bei minimalem Verzug. 

Das 3D Laserschweißen ermöglicht eine große Bandbreite neuer Stoßarten und Geometrien – auch dann, wenn 

der zu bearbeitende Bereich nur schwer oder nur von einer Seite erreichbar ist. Der Laser kann so beispielsweise 

auch Überlappnähte verbinden, verdeckte T-Stöße oder auch Materialien unterschiedlicher Dicke. 

Vorteile:
■ Hohe Flexibilität durch drei verschiedene Schweißverfahren
■ Steigerung der Produktivität durch reduzierte Durchlaufzeiten und wenig Nacharbeit
■ Geringer Verzug durch minimalen Wärmeeintrag
■ Höchste Nahtqualität im Wärmeleitverfahren ohne Materialzugabe
■ Hohe Wiederholbarkeit bei gleichbleibender Qualität
■ Einsetzbar für alle gängigen Materialien wie Baustahl, Edelstahl oder Aluminium

Je nach Bauteil wählen wir das optimale Schweißverfahren für Ihre Anforderungen aus: 
■ Tiefschweißen: Schnelles Tempo, hochfeste Nähte:

Der Laser erhitzt beim Tiefschweißverfahren den Werkstoff  so weit, dass Material nicht nur geschmolzen,

sondern teilweise sogar verdampft wird. Dadurch dringt der Laserstrahl tief in den Werkstoff  ein und

verbindet so selbst dickwandige Bauteile hochfest miteinander.
■ Wärmeleitschweißen: Schöne Nähte, bester Oberfl ächengüte.

Schöne Nähte mit bester Oberfl ächengüte bietet dagegen das Wärmeleitschweißverfahren. Der Werkstoff 

schmilzt an der Fügestelle und verbindet so dünnwandige Bauteile durch optisch hochwertige Sichtnähte

bei geringem Verzug. Die Nacharbeit entfällt dabei oft vollständig.
■ FusionLine

Mit dem FusionLine-Verfahren lässt sich Laserschweißen wirtschaftlich realisieren, auch wenn ihre Bauteile

nicht explizit dafür optimiert wurden. Die Ergebnisse des FusionLine-Verfahrens bezüglich Qualität und

Prozessgeschwindigkeit liegen dabei deutlich über denen von konventionellen Schweißverfahren. Die 

Schweißnahtqualität kann mit einer WIG-Schweißnaht mit Schweißzusatz verglichen werden.

Der Wärmeeintrag ist geringer als beim Lichtbogenschwei-
ßen, daher kommt weniger Verzug ins Material – das ver-
einfacht die weitere Verarbeitung Ihrer Teile.

Sie brauchen optisch wertige oder extrem stabile Nähte? 
Dann ist Laserschweißen genau das Richtige: Wir erzeugen 
hochfeste, dichte und schöne Nähte.
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Schwalbenrain 7 · 76703 Kraichtal-Gochsheim · Fon +49 7258 93093-0 · Fax +49 7258 93093-99

info@kempfgroup.com · www.kempfgroup.com

  www.facebook.com/kempfgmbh/     www.instagram.com/kempfgmbh/


