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Wochenrückblick: Abteilung Schweißerei 

Montag:
Viele Veränderungen gab es in der Schweißerei –
angefangen von den „Klemmenkästen“ bis hin zu 
den Großschränken. Der erste Wochentag begann 
für mich an einem unserer Schweißroboter, die eine 
Neuheit der Firma häwa sind.  

Dienstag: 
Die Gehäuse werden mit einer speziellen Pistole mit 
dem WIG- Schweißverfahren geheftet. Die Schweiß-
kanten müssen Kante an Kante geheftet werden, somit 
kann der Roboter eine saubere Naht schweißen, da 
dieser immer den gleichen Schweißablauf hat.

Mittwoch: 
Am Mittwoch durfte ich an einen der beiden Schweiß-
roboter selbstständig arbeiten. Die Gehäuse werden 
auf dem Maschinentisch gelegt, dort werden sie durch 
einen Roboterarm an den Schweißroboter gezogen. 

 

Per Knopfdruck werden alle vier senkrechten Seiten 
geschweißt. Während dieses Vorgangs schaltet sich 
eine Lichtschranke ein, die verhindert, dass Perso-
nen gefährdet oder verletzt werden.

Donnerstag: 
Was auch zu meiner Tätigkeit gehört ist das Richten 
der Gehäuse. Die Schweißnähte werden mit einem 
Hammer und einem Metallklotz geklopft. Dies wird 
gemacht, um die Spannung aus den Gehäusen 
zu nehmen. Dieser Vorgang muss ausgeführt wer-
den, da beim MAG-Schweißen ein großer Verzug 
entsteht.

Freitag: 
Am Ende der Woche habe ich noch eine interne 
Schulung bekommen über alle Roboter und Ma-
schinen, die ich tagtäglich benutze. 
Angefangen von einem Schweißgrät (MAG, WIG, 
MIG) bis hin zum kompletten Roboter. Auch die Be-
dienung eines Roboters wurde mir näher gebracht.

Bewirb dich jetzt!
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Fazit: 
In der letzten Woche hab ich viel über die Abteilung 
Schweißerei / Roboterschweißen gelernt. 

Sehr positiv in diesem Bereich ist die Abwechslung
durch die unterschiedlichen Arbeitsabläufe der 
Gehäuse und die Schwierigkeiten, die dabei zu 
bewältigen sind. Dies führt zu Fertigkeiten in vielen 
verschiedenen Bereichen. 

Außerdem habe ich gelernt, dass die beste Leistung 
nur im Team erbracht werden kann.

Ausbildungsdauer:
3 1/2 Jahre

Berufsschule:
1. Lehrjahr: Kilian-von-Steiner-Schule, Laupheim
2. – 4. Lehrjahr: Karl-Arnold-Schule, Biberach

Voraussetzungen:
Fachlich:
guter Hauptschulabschluss

Persönlich:
Selbstständigkeit, Offenheit, 
gutes handwerkliches Geschick


