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Elektron Punktschweißgeräte

Mit großen Schritten
Nach turbulenten Zeiten für das Unternehmen macht Elektron jetzt wieder mit technischen Innovation auf sich 
aufmerksam. Neu ist der True Automode, bei dem die Multispotgeräte für jeden Schweißpunkt individuell die 
Schweißparameter Anpressdruck, Stromstärke und Schweißdauer automatisch einstellen.

Fast ein Klassiker: Elektron Multispot 
MI-100 Control -T mit Trafo-Schweißzange 
MTC-6000

Hightech für die Karosseriereparatur:  
Elektron Multispot MI-100 Control-T mit
optionalem Linear-Balancer

Über Jahrzehnte stand Elektron 
weltweit an der Spitze, wenn es um 
Punktschweißgeräte ging. Dann 

wurde das traditionsreiche Familienun-
ternehmen aus Bremen verkauft und 
sorgte immer wieder für Schlagzeilen. 
Seit Dezember 2012 gehört Elektron als 
Teil der Vehicle Service Group (VSG) zum 
Werkstattausrüster BlitzRotary und seit-
dem geht es wieder aufwärts. Mit dem 
„True Automode“ (frei übersetzt: Echter 
Automatikmodus) präsentiert Elektron 

eine kleine Sensation in 
der Schweißtechnik: das 
sich automatisch einstellende und 
überwachende Punktschweißgerät. Tat-
sächlich hat Elektron seinem Klassiker 
Multispot beigebracht die wesentlichen 
Parameter für das Punktschweißen 
selbsttätig einzustellen. Der True Auto-
mode ist übrigens keine Revolution, son-
dern das Resultat einer Evolution. Seit 
Einführung des Multispot MI 100 Con-
trol hat Elektron diese Technologie Stück 
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für Stück entwickelt und in den Markt 
eingeführt (siehe Kasten unten).

Als im Automobilbau hauptsächlich 
0,8 mm starke Stahlbleche einer einzigen 
Stahlsorte verwendet wurden, war es für  
den Karosseriebauer nicht sehr schwer 
die richtigen Schweißparameter am 
Schweißgerät einzustellen. Eigentlich wa-
ren sich diese bei vergleichbaren Schweiß-
aufgaben auch immer sehr ähnlich. 

Einführung neuer Werkstoffe

Doch dann begannen die Automobilher-
steller vermehrt auf moderne Werkstoffe 
wie hochfeste und höchstfeste Stahlble-

che zu setzen. Diese Bleche verlieren ihre 
Eigenschaften bei zu hohem Wärmeein-
trag. Also musste bei der Einstellung der 
Schweißparameter – auch der Anpress-
druck wurde jetzt wichtig – auf mehr 
Präzision geachtet werden. Der Karosse-
riebauer musste also ganz genau wissen, 
mit welchen Werkstoffen er es bei jedem 
Schweißpunkt zu tun hatte. Die Anfor-
derungen stiegen. Weil die Fahrzeugher-
steller immer höhere Anpressdrücke 
forderten und die Schweißströme tenden-
ziell stärker, aber kürzer wurden, änder-
ten sich die Schweißgeräte. Die Zangen 
wurden schwerer und unhandlicher. So 
saßen die Trafos meist mit an der Zange. 
Wurde der Strom über Kabel zur Zange 

Schweißparameter automatisch einstellen

Der Elektron „True Automode“
Beim Punktschweißen 
müssen die Parameter 
Anpressdruck, Schweiß-
stromstärke und Schweiß-
dauer individuell auf jede 
Schweißaufgabe angepasst 
werden. Nur so ergibt sich 
bei allen Materialkombina-
t ionen e in  opt imales 
Schweißresultat und damit 
eine sichere Verbindung. 
Elektron hat als einer der 
führenden Hersteller von 
Pu n k t s c hwe i ß g e r ä te n 
bereits seit Jahren an der 
Automatisierung gearbei-
tet. Schon 2005 war es möglich die Schweißpunktqualität zu überwachen. 2011 wurde 
die Schweißkraftautomatik vorgestellt, der 2012 die Überwachung des Schweißpro-
zesses mit automatischer Regelung folgte. 2013 schließlich wurde die Startstromau-
tomatik präsentiert, welche den True Automode, also das automatische Einstellen 
und Überwachen aller Schweißparameter, im Werkstattbetrieb möglich macht.

Bei jedem Schweißvorgang wird ein Pilotstrom durch das Blechpaket gelei-
tet und die Impedanz ausgewertet. Anschließend erfolgt die Schweißung.

Die neue Trafo-Schweißzange Elektron MTC-6000 zeichnet 
sich durch geringe Baugröße und niedriges Gewicht aus.
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AKTUELL. 

PRÄZISE. 

PREISWERT.

Fahrzeugidentifikation über die 
Fahrgestellnummer (VIN-Abfragen)
Reparaturkostenkalkulationen
Gebrauchtfahrzeugbewertungen
Restwertprognosen für Neu- und 
Gebrauchtfahrzeuge 
Kommunikation mit Versicherungen
Datenaustausch über Schnittstellen

SilverDAT ® bietet Ihnen alle Infor-
mationen aus einer Hand und ist 
damit ein unent behrliches Hilfsmittel 
zum traditionell günstigen Preis.

Immer up to DATe!
DAT ®Silver

MEHR WERKSTATTUMSATZ 

IM NEUEN JAHR

Eigene Buchungsmaschine auf Ihrer Website, 

exklusiv auf SilverDAT-Basis, dazu Präsenz 

auf der einzigen vom Deutschen Kfz-Gewerbe 

empfohlenen Werkstatt-Plattform. Alles das 

für SilverDAT-Kunden zu exklusiven Jahres-

start-Konditionen.

Ihre Werkstatt im Internet. 

Jetzt informieren und einsteigen.

JETZT NEU

fairgarage.de 
Jetzt anmelden!
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geleitet, so hatten diese Schweißgeräte  
eine deutlich höhere Stromaufnahme, 
was so manches Stromnetz auf die Probe 
stellte und die Sicherungen reihenweise 
auslösen ließ.  Elektron löste dieses Pro-
blem mit der Einführung der Inverter-
Technologie, wodurch leistungsfähige, 
aber dennoch leichte und gut zu manöv-
rierende Schweißzangen realisiert werden 
konnten. Den Elektron-Schweißgeräten 
kam außerdem ihr Konzept mit einem 
Gehäuse für zwei Bedienkonzepte und 
dem Zentralstecker zugute. Die Kunden 
konnten so schon immer ganz leicht und 
schnell zwischen unterschiedlichen 
Schweißzangen und Systemen wählen, 
eben je nach Schweißaufgabe. Heute sitzt 
in modernen Schweißzangen nur ein klei-
ner Trafo, der die Manövierfähigkeit der 
Schweißzange nicht einschränkt.

Punktschweißen vollautomatisch

Geblieben sind die drei Schweißkriterien 
Schweißzeit, Stromstärke und Anpress-
kraft. Und die stellen die Multispotgerä-
te ab jetzt vollautomatisch ein. Das Prin-
zip, welches sich dahinter verbirgt, klingt 
einfach, ist aber hochkomplex. So misst 
das Multispotgerät pro Millisekunde ein-
mal die Impedanz (Wechselstromwider-
stand) des Schweißpunktes aus. Dazu 
wird jedem Schweißvorgang ein Test-Puls 
vorangeschickt. Aus insgesamt acht hin-
terlegten Schweißregeln – dies sind 
hauptsächlich Formen und Tabellen – be-
rechnet das System dann den nächsten 
Schweißimpuls. Dies wiederholt sich un-
merklich mehrfach hintereinander, bis 
der Schweißpunkt eine optimale Güte 
erreicht hat und das Schweißgerät den 
Vorgang für diesen Schweißpunkt ab-
schließt. Auf diese Weise kann ein Karos-
seriebauer jede Schweißaufgabe auch 
ohne detailierte Materialkenntnis in An-
griff nehmen, ohne Gefahr zu laufen, dass 
die Schweißaufgabe misslingt. Sollten 
irgendwann völlig neue Materialien auf 
den Markt kommen, so lassen sich die 
Schweißregeln per Softwareupdate an-
passen. Übrigens lassen sich die Elektron 
Multispot MI 100 Control-T ab Baujahr 
2009 mit dem True Automode nachrüs-
ten, wenn einige Bedingungen erfüllt 
sind. Oft genügt ein Softwareupdate, bei 
manchen Kabelmaschinen sind neue Ka-
belzangen erforderlich oder gleich die 
Umrüstung auf Trafozangen. 

Bernd Reich

Elektron und Chief 

Viel Neues
Nach der Übernahme von Elektron 
hat BlitzRotary die Fertigung der 
Produktpalette neu organisiert. So 
ve r b l e i b e n  d i e  A b te i l u n g e n 
Forschung und Entwick lung, 
Vertrieb, Einkauf, Service, Support 
sowie die Werksinstandsetzung 
weiterhin in Bremen. Auch die Ferti-
gung von Zangen und Komponen-
ten bleibt in der Hansestadt. Nach 
Bräunlingen umgezogen ist hinge-
gen die Montage der kompletten 
Produktpalette. Alle Produkte durch-
laufen hier vor dem Versand umfang-
reiche Tests. Geleitet werden die 
Marken Elektron und Chief seit  
1. Dezember 2013 von Frank Kirmis, 
welcher bereits früher mehrere Jahre 
in verantwortlicher Position für Elek-
tron tätig war. 

Frank Kirmis leitet von Bräunlingen aus seit 1.12.2013 die 
Geschicke der Marken Elektron und Chief.

Die Montage der Elektron 
Multispot-Geräte erfolgt 
komplett in Bräunlingen.  
Dank Modulbauweise sind 
viele Varianten realisierbar.

Jedes Multispot-Punkt-
schweißgerät wird gemäß der 
Bestellung der Kunden aus 
aller Welt montiert und nach 
umfangreichen Funktionstests 
verschickt.
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Tot oder lebendig – Hella Gutmann Solutions hat ein Kopfgeld auf Ihr Altgerät* 
ausgesetzt und belohnt Ihren Wechsel zu einem mega macs 42 SE, mega macs 66, 

GM3 oder compaa macs mit bis zu

Höchste Zeit also, mit einem neuen Partner zu reiten. Sprechen Sie mit Ihrem 
Vertriebspartner über Ihr persönliches Leasingangebot und die Kopfgeldprämie 

für Ihr Altgerät. Alle Infos auch unter www.hella-gutmann.com/kopfgeld

* Ab 2.000,– € Anschaffungspreis.

HELLA GUTMANN SOLUTIONS GMBH
Am Krebsbach 2, 79241 Ihringen

Tel.: 07668-99 00-886
E-Mail: info@hella-gutmann.com
www.hella-gutmann.com

DEAD OR ALIVE
WANTEd

BELOHNUNG
800 €


