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Im Brennpunkt: Die Messe  

Schweißen & Schneiden 2017 

Und Polysoude wieder ganz vorne dabei … 
 

 
 

Die Messe „Schweißen und Schneiden“ hat sich als bedeutendste Veranstaltung ihrer Art 
etabliert. Alle vier Jahre dient sie den Industriezweigen des Verbindungs- und 
Auftragschweißens sowie des thermischen Schneidens als Forum: die jüngsten Trends 
der Technik auf den internationalen Märkten lassen sich anhand der vorgestellten 
Entwicklungen in Prozessführung und Anlagenbau genau verfolgen. Selbstverständlich 
darf die Firma Polysoude hier nicht fehlen, als weltweit anerkannter Spezialist auf den 
Gebieten der Fügetechnik und des Aufbringens verschleißbeständiger Legierungen war 
sie zusammen mit den Schwesterfirmen der Gruppe GWT (Global Welding Technologies) 
auf einem viel beachteten Stand vertreten. 

Die Produktneuheiten der Firma Polysoude standen wie immer im Mittelpunkt des 
Interesses: geschlossene Orbitalschweißzangen des Typs MW 34 zum Verbinden von 
Rohren, offene Orbitalschweißzangen des Typs TS 8/75-2 zur Herstellung von Rohr-
Rohrbodenverbindungen beim Bau von Wärmetauschern, eine Anlage zum Beschichten 
von großen Werkstücken mit komplexer Geometrie durch Auftragschweißen, hier wurde 
erstmalig die bis dato übliche analoge Technologie durch eine CNC-Steuerung ersetzt, 
und eine Messwerterfassungsanlage mit dem viel versprechenden Namen DAQbox, die 
sich u. a. durch eine bestechend scharfe Videowiedergabe von Lichtbogen und 
Schmelzbad auszeichnet. 

Aber, Polysoude wäre nicht Polysoude, wenn man sich ausschließlich auf das Vorführen 
neuer Geräte beschränkt hätte. Es galt, mit den zahlreich vertretenen 
Entscheidungsträgern ins Gespräch zu kommen und diese bei ihren entsprechenden 
Investitionsentscheidungen zu beraten. 
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Die vorausgegangenen Jahre waren für die Schweißtechnik von einem schwierigen 
wirtschaftlichen Umfeld geprägt, Investitionen wurden nur getätigt, wenn sie sich entweder 
nicht vermeiden ließen oder zu einer unmittelbaren Verbesserung der Erlössituation 
führten. Allerdings wurde dabei dem Verhalten der Lieferanten große Aufmerksamkeit 
gewidmet, oft gelang es, durch schnelle Reaktion, maßgeschneiderte Angebote und 
verlässliche Liefertreue den Grundstein zu einer dauerhaften Zusammenarbeit zu legen. 
Und Polysoude tut alles, um den Dialog mit den Kunden noch effizienter zu gerstalten: die 
völlig überarbeiteten und neu aufgelegten Produktkataloge erlauben es nicht nur, für 
praktisch jede Anwendung die passenden Komponenten zu finden und in kürzester Zeit 
eine optimal geeignete Anlage zu konfigurieren, auch die zugehörigen Schulungen für das 
Bedienungs- und Wartungspersonal können aus einem umfangreichen Programm 
ausgewählt oder bei Bedarf individuell vereinbart werden. 

 
Für das Auftragschweißen werden meistens großvolumige Installationen mit schweren 
Baugruppen benötigt, die nicht lagermäßig vorgehalten werden können und zu 
entsprechend langen Lieferzeiten führen. Auf der Grundlage ihrer mehr als 60-jährigen 
Erfahrung in Entwicklung und Herstellung von Anlagen zum mechanisierten Schweißen 
hat sich die Firma Polysoude daher zu einer rigorosen Produktstandardisierung 
entschlossen und ist dadurch heute in der Lage, bei Kundenanfragen umgehend 
ausgereifte Lösungen anzubieten und in außergewöhnlich kurzer Zeit zu liefern. Bei 
kleineren Anlagen, wie sie in den Katalogen „Anlagen für das Auftragschweißen“ und 
„Standartkomponenten für das mechanisierte Schweißen“ zu finden sind, kann in vielen 
Fällen auf vormontierte Baugruppen zurückgegriffen werden, was eine weitere 
Verkürzung der Lieferzeit erlaubt. 

Wenn einmal ein besonders eiliges Projekt ansteht oder ein interner Produktionsengpass 
überwunden werden muss und deshalb die Zeit drängt, kann der Mietservice in Anspruch 
genommen werden. Schlüsselfertige Anlagen werden nicht nur am Hauptsitz der Firma in 
Nantes vorgehalten, sondern können auch von vielen Niederlassungen des 
weltumspannenden Vertriebsnetzes bezogen werden. 

Die diesjährige Fachmesse Schweißen und Schneiden war geprägt von einer großen 
Anzahl interessierter Besucher und potenzieller Auftraggeber mit einer Fülle von Ideen, 
Projekten und konkreten Maßnahmen. Die Firma Polysoude analysiert die Bedürfnisse 
ihrer Kunden sehr genau und verfolgt das Marktgeschehen umfassend nicht nur in den 
Bereichen Pipelinebau und Rohrverlegung. Auch das Verhalten der Mitbewerber wird 
kritisch gewürdigt, um den gewonnenen Vorsprung souverän zu halten und auch in 
Zukunft ganz vorn in der ersten Liga vertreten zu bleiben. Schließlich ist nach der Messe 
auch vor der Messe: die ersten Überlegungen werden bereits angestellt, damit die 
Exponate in vier Jahren noch attraktiver werden und mindestens ebenso viele Besucher 
begeistern und zu einem Standbesuch animiert werden. 


