
Die Schweißnahtbearbeitung ist eher ein Schweiß-
nahtprozess. Dieser setzt sich aus fünf Schritten zusam-
men, wobei das eigentliche Schweißen darin noch 
nicht einbezogen ist. Klingspor setzt das Trennen bzw. 
Zuschneiden der zu schweißenden Teile als ersten 
Schritt an, die Schweißnahtvorbereitung als zweiten, 
das Abtragsschleifen der entstandenen Naht als Num-
mer drei und den Feinschliff respektive das Finish als 
vierten Schritt. Komplettiert wird der gesamte Arbeits-
vorgang durch das Reinigen der Schweißnaht und das 
Entfernen der Anlauffarben.

Klingspor Schleiftechnologie bietet mehr als 50.000 
verschiedene Werkzeuge an, darunter auch eine Viel-
zahl an Produkten, die sich zur Bearbeitung von 
Schweißnähten bzw. zur Bearbeitung des aufgezeigten 
Prozesses eignen. Für viele Anwender aber auch für 
die Berater im Handel liefert die Broschüre eine hilfrei-
che Orientierung, die sie entlang der Prozesskette zum 
richtigen Produkt führt.

DIE FÜNF PROZESSSCHRITTE BEI  
DER SCHWEISSNAHTBEARBEITUNG

Im ersten Schritt muss das Rohmaterial zugeschnit-
ten bzw. über Eck angeschrägt werden. Für diesen 
Prozessschritt „Trennen“ kann der Anwender zwischen 
acht verschiedenen Trennscheiben wählen, die für un-
terschiedlichste Anforderungen entwickelt wurden.

Anschließend folgt die „Schweißnahtvorbereitung“. 
Klingspor bietet auch hierfür eine Vielzahl möglicher 
Lösungen an, die zur Reinigung der Schnittkante die-
nen. Für das einwandfreie Erzeugen einer Schweißnaht 
ist eine saubere Schnittkante essentiell.

Der nächste Prozessschritt beinhaltet die hauptsäch-
liche Schweißnahtbearbeitung – das „Abtragsschlei-
fen“. Etwa 15 verschiedene Produkte stehen dem Kun-
den hier zur Auswahl; dabei wird auch zwischen unter-

schiedlichen Formen der Schweißnaht unterschieden.
Beim vierten Schritt stehen „Feinschliff und Finish“ 

im Fokus. Dabei bietet Klingspor unterschiedlichste 
Ansätze für verschiedenste Maschinen. Insgesamt 
kann der Kunden zwischen 14 Produkten wählen – für 
jedes von ihnen sprechen spezifische Vorteile und prä-
ferierte Einsatzgebiete.

Der letzte Schritt „Reinigung“ beschäftigt sich in 
erster Linie mit dem Entfernen von Anlauffarben. Hier 
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Das Ziel ist eine glatte Verbindung.

BRANCHE    WERKZEUG UND MASCHINEN

SCHWEISSNAHTBEARBEITUNG MIT DEM KLINGSPOR-KONZEPT

Die Differenzierung  
macht den Unterschied
Ein Klassiker der Didaktik stammt aus einem Jahrzehnte alten Film, der Feuerzangenbowle mit Heinz 
Rühmann. Der Satz: „Da stellen wir uns einmal ganz dumm“ ist bei Schüler- wie Lehrergenerationen und 
in vielen anderen Formen zum geflügelten Wort geworden. Aber: die Herangehensweise ist ziemlich  
clever. Vor allem dann, wenn aus einem Expertenwissen heraus komplexe Sachverhalte erklärt werden 
können. Die zwei Kriterien werden bei dem Konzept zur Schweißnahtvorbereitung und -bearbeitung, 
das Klingspor in einer übersichtlichen Broschüre zusammengefasst hat, erfüllt: Das Thema ist komplex 
und der Hersteller aus Haiger ist absoluter Experte.

Der zentrale Schritt im Bearbeitungs-
prozess: das Abtragsschleifen.   
(Fotos: Klingspor)



WERKZEUG UND MASCHINEN    BRANCHE    

kommen hauptsächlich Vlieslösungen von Klingspor 
zum Einsatz.

DIE ERSTE ENTSCHEIDUNG:  
DAS ELEKTROWERKZEUG

Die Bearbeitung der Schweißnaht ist entscheidend 
davon geprägt, welches Elektrowerkzeug zum Einsatz 
kommt. Davon ist dann die weitere Auswahl des je-
weiligen Werkzeuges bei den einzelnen Prozessschrit-
ten geprägt. Insgesamt neun unterschiedliche Maschi-
nen führt Klingspor auf und differenziert hier die ver-
schiedenen Anwendungsbereiche und Arbeitsschritte 
im Gesamtprozess der Aufgabenstellung. Dabei wird 
schnell deutlich, welche Werkzeuge für welche Teil-
schritte besser oder weniger gut geeignet sind. Selbst-
verständlich stehen im breiten Produktspektrum für die 
neun Maschinentypen noch einmal jeweils unter-
schiedliche Werkzeuge zur Verfügung.

Folgende Elektrowerkzeuge werden aufgeführt und 
in der umfangreichen Matrix und in ihrer Eignung den 
einzelnen Arbeitsschritten zugeordnet:
➔ Winkelschleifer
➔ drehzahlgeregelter Winkelschleifer
➔ Trennschleifmaschine
➔ abgewinkelter Stabschleifer
➔ Geradschleifer
➔ Satiniermaschine
➔ Handbandfeile
➔ Kehlnahtschleifer
➔ biegsame Welle

Klingspor zeigt in der Themenbroschüre auch auf, 
welche Schleifmittel für die manuelle Bearbeitung zur 
Verfügung stehen. In der Regel werden im Rahmen 
professioneller Arbeiten aber (spezialisierte) Elektro-
werkzeuge zur Hand genommen.

DIE WEITEREN EINFLUSSFAKTOREN

Schweißnaht ist nicht gleich Schweißnaht. Für die 
Auswahl des richtigen Werkzeugs kommt es nach der 
Wahl des Elektrowerkzeuges sehr darauf an, welche 
Materialien zu Grunde liegen, welche Materialstärke 
beim Zuschneiden und Trennen gegeben und wie die zu 
bearbeitende Naht zu erreichen ist. Deshalb wird in der 
Broschüre beispielsweise zwischen Kehlnähten, Ecknäh-
ten und innenliegenden Schweißnähten unterschieden, 
um die jeweiligen Vorteile der einzelnen Werkzeuge 

herauszustellen. Welches aber die richtige Wahl ist, 
hängt vor allem von den Parametern Prozesskosten, 
Prozessgeschwindigkeit, Oberflächenqualität, ergonomi-
sche Aspekte und den Anwendergewohnheiten ab.

Intensiv beschäftigt sich die Broschüre mit dem 
Trennen und hier mit den verschiedenen Trennschei-
ben, die dafür in Frage kommen. So wird die jeweilige 
Gratbildung an der Schnittkante beim Einsatz unter-
schiedlich dicker Scheiben ebenso aufgeführt wie die 
ebenfalls unterschiedliche Temperaturentwicklung. So 
bildet eine dünne Trennscheibe weniger Grat im Schnitt 
und das Material bleibt kühler, dagegen ist die Seiten-
stabilität einer beispielsweise 0,8 mm dicken Scheibe 
geringer als die einer 2,5 mm dicken Scheibe. Diese 
bearbeitungseigenschaften wirken sich selbstverständ-
lich auch auf die Folgearbeiten aus, wie das Entfernen 
der Grate und Säubern der Schnittkante ebenso wie 
auf das Entfernen von Anlauffarben im letzten Arbeits-
schritt. Da ist es das eine oder andere Mal sicher gut, 
vorher schon zu wissen, welche Effekte mit den einzel-
nen Werkzeugen hervorgerufen werden.

PERSÖNLICHE PRÄFERENZEN

Vieles im Prozess der Schweißnahtbearbeitung 
hängt auch von den individuellen Gewohnheiten und 
Präferenzen des Anwenders ab: Zieht er die Arbeits-
schritte mit einem Elektrowerkzeug durch oder wech-
selt er die Maschinen bei den einzelnen Schritten; hat 
er ein bevorzugtes Werkzeug beispielsweise beim 
Abtragsschleifen. Klingspor stellt an diesem Arbeits-
schritt exemplarisch die gegebenen Möglichkeiten dar. 
Hier kann der Anwender zum Beispiel zwischen dem 

Einsatz einer Schruppscheibe, einer Fiber-
scheibe oder eines Schleifmoptellers/Fä-
cherschleifscheibe wählen. Detailliert 
werden in der Übersicht die einzelnen 
Vor- und Nachteile aufgezeigt. So ist bei 
der Schruppscheibe zum Beispiel die Vib-
ration und Geräuschentwicklung höher 
als bei den beiden anderen Typen, und 
auch die Oberfläche muss noch einmal 
stärker nachgearbeitet werden. Trotzdem 
erweist sich die Schruppscheibe bei vie-
len Anwendern als bevorzugtes Arbeits-

mittel - und das durchaus mit hoher Eignung.
Das breite Klingspor-Werkzeugspektrum eröffnet 

Freiräume für solche persönlichen Präferenzen bei je-
dem Arbeitsschritt. Ein Kernstück der Broschüre zum 
Schweißnahtkonzept ist dann auch die umfangreiche 
und ausdifferenzierte Matrix, die zu den fünf Teilarbei-
ten jeweils die möglichen Elektrowerkzeuge aufzeigt 
und diesen die verschiedenen passenden Werkzeuge 
mit den einzelnen Vorteilen zuordnet. So haben Handel 
und Anwender die schnelle Übersicht bei der Beratung 
und Auswahl.

POSITIVES FEEDBACK VON ALLEN SEITEN

Die Kunden schätzen an der neuen Herangehens-
weise vor allem die praktische Anwendbarkeit auf den 
Arbeitsprozess. „Händler und Anwender sehen auf 
einen Blick, welche Werkzeuge für welchen Arbeits-
schritt und welches Material geeignet sind“, erläutert 
Ibraim Lapa, Leiter Business Development bei Klings-
por. Auch die Produktinformationen sind besonders 
übersichtlich gestaltet. „Kunden können ihre individu-
ellen Bedürfnisse sofort mit unserem Sortiment abglei-
chen. Egal, ob sie eine hohe Standzeit oder ein beson-
ders aggressives Schleifmittel benötigen: wir helfen 
ihnen, sich schneller und leichter zu entscheiden.“

Die neue Broschüre steht kostenlos zum Down-
load unter www.klingspor.de/service/downloads zur 
Verfügung. Klingspor bietet außerdem Trainings zum 
neuen Konzept an. n
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Die Klingspor-Broschüre zum Thema Schweiß - 
nahtbearbeitung fasst das Wissen zum Arbeits-
prozess übersichtlich zusammen

Zu guter Letzt: das Finish.

Die Dicke der Trennscheiben ist ein Faktor, der bei der Materialbearbeitung zu berücksichtigen ist.


