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2 UNTERNEHMENSPROFIL

Die Geschichte unseres Unternehmens reicht bis ins 
Jahr 1911 zurück. Heute stellen wir am Standort Wissen/
Sieg Widerstandsschweißtechnik auf höchstem Niveau 
her. Dabei bieten wir unseren Kunden Lösungen zur 
Qualitätsverbesserung, Produktivitätssteigerung und 
Prozessrationalisierung durch den intelligenten Einsatz 
von Widerstandsschweißtechnik. Für die von uns ent
wickelten Anlagen bieten wir Schulungen sowie schnellen 
und zuverlässigen Service. Darüber hinaus vertreiben wir 
Standardschweißmaschinen, Handzangen und Zubehör 
für vielfältige Aufgaben.
Unser hoher Qualitätsanspruch wird durch die 
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 und insbesondere 
durch  VDA 6.4 dokumentiert.

KOMPETENZ UND ZUVERLÄSSIGKEIT
EXPERTISE AND DEPENDABILITY
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The history of our company goes all the way back to the year 1911. 
Today we research & produce resistance welding technology at 
its highest level, on location here at Wissen/Sieg in Germany. 
A large percentage of our activities involve providing clients 
with solutions for quality improvement, raising productivity 
and  process rationalisation through intelligent application of 
resistance welding technology. Plant and equipment supplied 
by us comes with specialist training for operators, not forgetting 
allround rapid and dependable service. Furthermore, we supply 
standard offtheshelf welding machines, guns and accessories 
for more applications than you can imagine.
Our demand for quality is reflected, or shall we say documented 
in our certification according to DIN EN ISO 9001 and especially 
through VDA 6.4.



3 BERATUNG UND TCENTER

Grobblechservice Stünkel GmbH
Chromstraße 30
30916 Isernhagen
www.grobblechservice.de

BRUCHERSEIFER 
Transport + Logistik GmbH

Walzwerkstraße 24
57537 Wissen/ Germany

Telefon +49 (0) 27 42 - 9 66-0
Telefax +49 (0) 27 42 - 9 66-151

E-mail info@brucherseifer-sped.de
www.brucherseifer-sped.de

With more than 90 dedicated trucks Brucherseifer Transport + Logistik GmbH offers powerful 
resources to distribute time-critical, heavy and bulky goods in exact time. 
We provide our services beyond national borders and offer with our own professional staff:

• Transport of machine and engine plants

• Moving of entire factories

• Overseas trucking 

• Hazardous material transports

• JIT- and JIS Transports

• Line operation and charter way

• Customized transport insurances

• 25.000 m2 storage area with portable crane facilities

HEAVY
LOGISTICS
IN TIME

Auf 8.500 m2 Produktionsfläche setzen sich 145 bestens 
ausgebildete und engagierte Mitarbeiter – aufgrund 
 unserer hohen Ausbildungsquote von über 10 % zum 
großen Teil ehemalige Auszubildende unseres Betriebs 
und daher rundum versierte Fachkräfte – für die Belan
ge unserer Kunden ein. Zu unseren Stärken zählt die 
kompetente,  praxisorientierte Beratung durch erfahrene 
Techniker und Ingenieure. Ein eigenes, großzügig ausge
stattetes Technologiecenter mit modernster Messtechnik 
sowie eine 4.000 kVA Energieversorgung versetzt uns 
in die Lage, auch große Anlagen aufzubauen und unter 
Serien bedingungen zu betreiben. Durch unsere Fachkom
petenz und hohe Fertigungstiefe lösen wir gemeinsam 
mit  unseren Kunden auch anspruchvollste Heraus
forderungen. 

On a production area exceeding 8,500 m2, 145 best
educated & trained motivated teamworkers – whereby 
over 10% of the workforce includes inhouse apprentices, 
carry on the company tradition of personal contact with 
the client and his interests. It has been often said that 
our strength lies in our competent, practiceorientated 
consultations, using experienced engineers and techni
cians. With an own, generouslydimensioned “Technology 
Center” with the most modern instrumentation as well as 
a 4,000 kVA energy supply, we are in the envious position 
of being able to develop & construct large plant objects 
and operate them under series production conditions. 
Through the application of our professional expertise and 
depth of inhouse production, the client is the logical link to 
solving the problem however complicated or demanding. 

OPTIMALE LÖSUNGEN DURCH INDIVIDUELLE BERATUNG
OPTIMUM SOLUTIONS THROUGH INDIVIDUAL CONSULTATION



4 SONDERANLAGEN

feldpausch GmbH & Co. KG

Phone: +49/2351/6606-0 • Fax.: +49/2351/6606-30
info@feldpausch.de • www.feldpausch.de

feeding systems

Debus + Co. GmbH
Am Ebersbach 69
D-35716 Dietzhölztal
Tel.: 02774-92 18 24
Fax: 02774-92 18 25
E-Mail: Info@debus-co-gmbh.de
Internet: www.debus-co-gmbh.de

Wir bieten:
Sortier- u. Zuführtechnik-Zuführsysteme

Pick & Place Handlings
Komponenten wie Fügemodule, Förderbänder uvm.

Besondere Herausforderungen 
erfordern besondere Lösungen 

Als Entwicklungs– und Systempartner finden wir 
 gemeinsam mit unseren Kunden individuelle Lösungen 
für schweißtechnische Anwendungen mit dem Schwer
punkt Widerstandsschweißtechnik. Dabei stellen wir 
uns ganz auf unseren Partner mit seinen Wünschen und 
Ansprüchen ein. Ob Punkt, Buckel oder Nahtschweiß
anlagen, wir entwickeln und fertigen die passende Anlage 
für jede Herausforderung.

Das Ergebnis ist effiziente, produktive und wirtschaftliche 
Fertigungstechnik auf höchstem Qualitätsniveau. Über 
den Aufbau und die Inbetriebnahme der Anlage hinaus 
stehen wir selbstverständlich für Wartung und Service zur 
Verfügung.

UNSER FOKUS: SPEZIALANLAGEN
OUR FOCUS: SPECIAL EQUIPMENT
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SER Elektronik & Schweißtechnik GmbH 
 

 Bei den Kämpen 18 
 D-21220 Seevetal – Ramelsloh 

 0049 (0) 4185-792 590    info@ser-online.de 
 0049 (0) 4185-792 454    www.ser-online.de 

. . .  Eine für alles  . . .  . . .  one for everything  . . . 

. . .  überwachen . . . . . .  control  . . .
 . . . steuern . . .   . . .  monitor  . . .

. . . regeln . . . . . .  regulate  . . .
. . . dokumentieren . . . . . .  record  . . .

. . .  Inverter  . . . 

. . .  bis zu 1000 Hz . . . 

 . . . für maximale Leistung . . . 

 . . . und minimale Kosten . . . 

. . .  Primärstrom  . . .
    . . .  Sekundärstrom  . . .  
         . . .  Elektrodenspannung  . . . 
              . . .  Bauteilkontrolle . . . 

. . .  Einsinktiefe  . . . 
. . .  Druck  . . .                           

. . .  Kraft  . . . 
. . .  Weg  . . . 

. . . für Dokumentation und Zertifizierung  . . . 

. . .  up to 1000 Hz . . . 

 . . . for maximum power . . . 

 . . . for lowest energy costs . . . 
. . .  primary current  . . .
     . . .  secondary current  . . . 
          . . .  electrode voltage  . . . 
               . . .  part control  . . . 
                    . . .  distance . . . 
                         . . . pressure . . . 
                              . . .  force  . . . 
                                   . . .  thickness  . . . 

 . . . for documentation and certification  . . 
.

Specific Challenges demand 
specific Solutions

As development & system partner, we sit down together 
with our clients and then find individual solutions for wel
dingrelated technical applications, based upon resistance 
welding technology. Talks and plans revolve around our 
partner, with his ideas, his needs and his wishes. Whether 
spot, projection or seam welding equipment, we develop 
and produce the appropriate answer to every demand.

The outcome is efficient, productive and economical 
manufacturing technology at its finest in other words, 
quality at its finest. Erection and installation onsite, com
missioning through to care and maintenance services are 
all available. That’s the Dalex tradition too!
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GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN:
SERVICELEISTUNGEN UND STANDARDPRODUKTE

EXACTLY ACCORDING TO YOUR WISHES:
SCOPE OF SERVICES AND STANDARD PRODUCTS

Exzellenter Service ist unser Anspruch

Der Verkauf hochwertiger Komponenten, z. B. Mittel
frequenzTransformatoren aus Eigenfertigung unter
streicht unsere Kernkompetenz Widerstandsschweißtech
nik ebenso wie die Konstruktion und Herstellung von High 
Tec Werkzeugen aus PräzisionsMaterialien. Standardpro
dukte wie beispielsweise Handzangen und Punktschweiß
maschinen runden unser Leistungsspektrum ab.

Als Dienstleister aus Überzeugung tun wir alles, um Ihnen 
eine störungsfreie und stabile Produktionsumgebung 
zu gewährleisten. So bieten wir Ihnen ein breites Spek
trum an Ersatz und Verschleißteilen sowie Zubehör. Im 
 Bedarfsfall besucht unser ServiceTeam Sie vor Ort, um 
Ihre Anlage zu warten oder zu reparieren. Sie benötigen 
eine Maschine für einen Fertigungsauftrag oder möchten 
Ihre Klein bzw. Vorserie extern produzieren? Auch hier 
helfen wir Ihnen gerne weiter – sprechen Sie uns an!
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CATIA für Maschinenbau
und Partner von

GetReady für CATIA V6

Effi zienter CATIA Einsatz
durch optimierte Methoden

SmarTeam on Demand
Datenaustausch
Dokumentenmanagement
Stammdatenverwaltung
Zeichnungsverwaltung

Ihr Dienstleister für 
CATIA und PLM

Freecall: 0800-CATIAV6
www.schwindt.eu

www.doceram.com

Excellent Service is our tradition

The sale of highquality components, e. g. middlefrequen
cy transformers from our own production underlines our 
core speciality, and that is resistance welding technology; 
just as much as construction and manufacture of high
tech tools from precision materials. Standard products 
such as handguns and spot welding machines complete 
our range of services.

As service provider by conviction, we do everything in our 
power to guarantee you a faultfree and stable production 
environment. To keep your production ontrack, we can 
offer a wide spectrum of spare parts and consumables as 
well as accessories. If necessary, our ServiceTeam can call 
by on site, to service or repair your equipment. You need 
a machine for a production order or need to subcontract 
out a small series? We are absolutely sure we can help – 
just give us a call!



Profi
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Profi

Professional 
Professional 

Professional 

DALEX Schweißmaschinen GmbH & Co. KG  |  Koblenzer Straße 43  |  D  57537 Wissen
Telefon +49 [0] 27 42 / 770  |  Telefax +49 [0] 27 42 / 77101  |  EMail: kontakt@dalex.de   |  www.dalex.de


