Schweißtechnik

RUNDUMBETREUUNG
BEIM ORBITALSCHWEISSEN
Ein hohes Maß an Reproduzierbarkeit der Prozesse ist essenziell, um Fehlerquellen auszuschließen und kontinuierlich hohe Qualität zu liefern. Deshalb unterstützen die WIG-Experten von Wolfram Industrie Unternehmen bei
der Optimierung ihrer Schweißprozesse durch eine ausführliche Beratung und einen unkomplizierten Nachschleif-Service für die wichtigste Komponente beim Orbitalschweißen – die Wolframelektrode.

F
Neben einer
ausführlichen Beratung im Vorfeld
bietet Wolfram
Industrie einen
Nachschleif-Service
für die wichtigste
Komponente beim
Orbitalschweißen
– die Wolframelektrode. (Bilder:
Gesellschaft für
Wolfram Industrie)
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Jeder Kunde erhält von Wolfram Industrie einen Koffer
mit mehreren Elektroden. Sobald sie aufgebraucht sind,
schickt der Kunde die Elektroden zurück.

Elektrode auch mit einem umfangreichen After-Sales-Service. Damit eine abgenutzte Elektrode wieder für das
WIG-Schweißen verwendet werden kann, muss die Spitze der Wolframelektrode zunächst mit einer Diamantsäge
abgetrennt und die verunreinigungsfreie Stelle angespitzt
und frisch geschliffen werden. Hierfür fehlt in kleinen und
mittleren Unternehmen häufig die passende Spezialausrüstung für ein hochwertiges Nachschleifen. Für diesen
After-Sales-Service erhält jeder Anwender einen Koffer
von Wolfram Industrie mit mehreren Elektroden. Sobald
sie aufgebraucht sind, schickt der Kunde die Elektroden
zurück. Sollte eine Wolframelektrode nicht nachgeschliffen werden können, wird das Material für den nächsten
Auftrag verrechnet.

_Elektrodenqualität
_
im Fokus
Wolfram Industrie setzt sich dafür ein, das Wissen über
die Vorteile prozessoptimierter Wolframelektroden an die
Anwender weiterzugeben und dadurch zu verbesserten
Arbeitsprozessen beizutragen. Bei Schulungen zeigen
die Experten anhand von Musterelektroden, wie sich die
Ergebnisqualität unterscheidet, wenn industriell geschliffene Wolframelektroden statt vermeintlich kostengünstigeren Varianten eingesetzt werden – mit dem Ziel, dass
der Fokus verstärkt auf die Qualität der Elektrode gerichtet
wird und der Schweißer das optimale Werkzeug für seine
Arbeit findet.
www.wolfram-industrie.com

www.schweisstechnik.at
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