
 

  

  

  

  

  

Nachschleifservices.
Für weniger Kosten und den 
professionellen Schliff.
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Stärken – für Ihre Anwendungen

Professionelle Nachschleifqualität

2–3 Mal längere Standzeiten 

Kein konventionelles Nachschleifen nötig

Bessere Produktqualität durch höhere Elektrodenqualität

Schonung personeller und zeitlicher Ressourcen

Keine anfallenden Betriebskosten bei Schleifgeräten

Trennscharfe Selektion von Ausschussmaterialien

Berücksichtigung individueller Kundenbedürfnisse

Lieferung ab 100 Stück



Nachschleifservices.
Das Mehr an Leistung und Qualität.

Das Nachschleifen von Elektroden vor Ort ist ein Prozess, der Anwendern und Betrieben nicht nur Zeit und 

Ressourcen raubt, sondern zuletzt auch deutlich kostspieliger ist als die Nutzung unseres Nachschleifser-

vices. Die professionelle Aufarbeitung, die wir hier bieten können, sorgt zudem für eine dauerhaft hohe 

Qualität der Elektroden und Ihrer Schweißprozesse.
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Mehr Rentabilität.

Nachschleifen ist rentabel – in jedem Fall. Ganz 

gleich, in welchem Umfang Sie in Ihrem Betrieb 

Schweißarbeiten und schweißtechnisches Personal 

einsetzen: Sie sparen in jedem Fall Geld, Zeit und 

Ressourcen. Mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit 

des Gesamtprozesses ist es hier die Qualität des 

Schliffs, welche die entscheidenden Vorteile aus-

macht. Der Unterschied zwischen konventionellem 

und maschinell-industriellem Schliff ist dabei nicht 

nur ein technischer Gradmesser: Die Auswirkungen 

auf die Standzeiten sind enorm. So liegt die Einsatz-

fähigkeit der von uns nachgeschliffenen Elektroden 

durchschnittlich um ein Zwei- bis Dreifaches höher, 

als dies bei einem manuellen Vororteinsatz der Fall 

ist. 

Weiterer Vorteil: Betriebskosten wie zum Beispiel 

Schleifscheiben, Verbrauchsmaterial, anfallende Lo-

gistik, Stellfläche, die bei konventionellem Schleifen 

anfallen, sind hierin enthalten. Auch hier gilt also: 

weniger Aufwand – mehr Wirtschaftlichkeit.  

Mehr Prozesseffizienz.

Ziel eines jeden unternehmerischen Betriebs ist das 

Etablieren optimaler Prozessketten – das gilt für die 

handwerkliche ebenso wie für die industrielle Ferti-

gung. Wichtig dabei ist es, jeden einzelnen Prozess-

schritt auf seine Qualität und Effizienz hin zu über-

prüfen, gerade auch im Hinblick auf ein mögliches 

In- oder Outsourcing. 

Beim Nachschleifen von Elektroden liegt der Fall 

eindeutig: Konventionelles, internes Nachschleifen 

kann nicht dieselbe Qualität liefern, wie sie eine  

„professionelle“ Auslagerung ermöglicht. Summiert 

man allein Kosten für Arbeitskraft und Betriebs- 

mittel, die das Vor-Ort-Nachschleifen mit sich bringt, 

so liegen diese Kosten hier deutlich über denen, die 

Sie für unseren professionellen Nachschleifservice 

aufbringen müssen. 

Und nicht nur das: Gerade auch kleinere Prozess-

schritte, wie das Aussortieren von stark verschmutz-

ten oder beschädigten Teilen können von uns mit 

deutlich höheren Präzisionsgraden vorgenommen 

werden. So können überflüssige Arbeitsschritte 

gespart oder vorschneller Ausschuss vermieden 

werden. Eine Prozessvariabel wird dadurch zu einer 

konstanten und verlässlichen Prozessgröße.

Mehr Qualität.

Nachschleifen ist nicht gleich Nachschleifen. Nur der 

professionelle Schliff steht letztlich für eine dauer-

haft hohe Gesamtqualität der Schleifprozesse und 

für die Vorteile, die sich daraus für die zu fertigenden 

Teile ergeben. Professionell geschliffene Elektro-

den sind aber nicht nur leistungsfähiger und länger 

einsetzbar, sie sorgen auch für eine gleichbleibend 

hohe und vor allem technisch konstante Zuverlässig-

keit in der Produktion. Unsere Maschinen gewähr-

leisten genau das: hochpräzise Schleifprozesse von 

gleichbleibend hoher industrieller Qualität. 

Hinzu kommen die besonderen Vorteile, die sich aus 

der Anwendung unserer spezifischen Schliffgeome-

trie ergeben. Diese sorgt für eine weitere Verbesse-

rung von Standzeiten und Schleifqualität. 

Darüber hinaus ist mit uns eine trennscharfe Selek-

tion der weiter zu verarbeitenden Elektroden mög-

lich. Stark verschmutzte, gebogene, angebrochene 

und dadurch unbrauchbare Stücke werden von uns 

aus der Prozesskette entfernt und anschließend 

dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt.

Kontakt

info@wolfram-industrie.de

www.wolfram-industrie.de

Mehr Ressourcenschonung.

Ressourcenschonung, das beinhaltet einen mög-

lichst effizienten Umgang mit den personellen 

ebenso wie mit den materiellen, den zeitlichen 

ebenso wie mit den räumlichen Ressourcen. Unser 

professioneller Nachschleifservice verschafft unse-

ren Kunden Vorteile in jedem dieser unterschied- 

lichen Aspekte.

Der Einsatz unseres Service macht sich dabei insbe-

sondere im Bereich personeller und zeitlicher Res-

sourcen bemerkbar. Dabei ist es nicht nur der bloße 

Einsatz von Personal: Nachschleifen ist ein durch-

aus mühsamer Arbeitsvorgang, der ein hohes Maß 

an Aufmerksamkeit und Konzentration erfordert. 

Hinzu kommt der Zeitfaktor: Für das Nachschleifen 

von zwanzig Elektroden müssen rund 15–30 Minu-

ten Arbeit veranschlagt werden. Ein Outsourcing 

setzt hier personelle Kapazitäten für mehr Out-

put im Bereich der Fertigung frei: Mehr Schweißen 

statt Schleifen! Mehr Zeit für die Produktion, weni-

ger für die Produktionsvorbereitung!
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Weitere Informationen und Hinweise zum sicheren Umgang finden Sie auf unserer Webseite.

Nachschleifservices. 
Wir sorgen für dauerhaft hohe Qualität.
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Mehr Servicequalität.

Mehr Servicequalität – das bedeutet für uns, dass 

wir unseren Kunden sämtliche Arbeitsschritte abneh-

men, die mit dem Nachschleifen verbunden sind, oder 

diese so einfach wie möglich gestalten; dazu gehört 

auch die Rücksicht auf individuelle Kundenbedürfnis-

se. So können wir nach Wunsch spezielle Reinigungs-

mittel verwenden oder die Elektroden auch in ande-

ren Qualitäten oder Quantitäten verpacken. Auch 

beliebige Schliffwinkel sind nach Wunsch möglich.  

Ein weiteres Qualitätsmerkmal besteht in der Rück-

verfolgbarkeit unserer nachgeschliffenen Elektro- 

den. Über einen Lasercode lassen sich mögliche 

Besonderheiten oder Problemstellungen auf ihre  

Ursprungscharge zurückverfolgen und möglicher-

weise systematisch ausräumen. 

Selbstverständlich erfüllen unsere Nachschleifpro-

zesse sämtlich Anforderungen im Hinblick auf die 

ROHS, REACH und 3T Konformität.


