
Ohne Schutzgos-Schweißgeröt ist die Werkstott eines ombitionierten
Schrouberr nicht wirklich vollstandig. Aber wie viel dorf der heiße

Helfer kosten und wos muss er können? Wir hoben elf Geröte
^Nischen knopp 300 und gut 

.|000 
Euro getestet

h rr Schutzgas-Schweißgerät zählt zu
lJjenen Werkzeugen, bei denen man
sich bereits kurz nach dem Kauf fragt:Wie
konnte ich eigent l ich al l  d ie Jahre zuvor
ohne diesen Helfer auskommen? Denn,
frei nach dem Slogan einer Baumarkt-
kette: Es gibt immer etwas zu schweißen.
Da ist die abgerissene Schraube, auf die
eine Mutter geheftet werden muss, das
Rostloch im Bodenblech, das es vorm
TÜV-Termin zu schließen gilt, der Wand-
halter für die Winterreifen, der sich aus
Metallabfällen auf die Schnelle zaubern
lässt oder das Cartentor, das man sich nun
selber zusammenschweißen kann. Und
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Praxistest: An Karosserieblech mussten die
Geräte zeigen, was sie wirklich können

klar: Wem die umfangreiche Karosseriesa-
nierung seines perforierten Oldtimers be-
vorsteht, der kommt um die Anschaffung

eines Schutzgas-Schweißgerätes ohnehin
nicht  herum.

Womit sich die Frage des Anforde-
rungsprofi ls auftut, das über Ausstattung,
Cröße und nicht zuletzt auch den Preis
entscheidet.  Um gleich ein vor läuf iges
Ergebnis vorwegzunehmen: Für die ein-
gangs erwähnten Celegenheitsarbeiten
reicht ohne weiteres eines der günstigen
Ceräte aus. Neben dem niedrigen Preis
erfreuen die Einsteigermodel le von Ein-
hel l ,  Metabo oder lskra durch kleine
Abmessungen, was gerade in engen
Werkstätten nicht zu unterschätzen ist.
Ferner verwirren sie den Neul ing nicht



mit überf lüssigen Einstel lmögl ichkei ten.
, ,Die k lassische Zweiknopf-Bedienung
reicht völl ig aus. Dabei dient ein Knopf
zur Regul ierung der Schweißspannung,
mit  dem anderen werden die aneinan-
der gekoppelten Crößen Schweißstrom
und Drahtvorschub eingestellt. Weitere
Features nutzen selbst Profis nach meiner
Erfahrung kaum aus, wie eine einstellbare
Punktschweißzei t  oder die Mögl ichkei t
des Viertaktbetriebs, bei dem das Cerät
nach kurzem Drücken des Brennerschal-

20 Liter Argon-Mischgas kosten etwa 150
Euro (Flasche r.), Zapfhahn-CO2 ist billiger

ters weiterschweißt bis zur nächsten
Schalterbetätigung", erklärt Thomas Ceis
von der Fahrzeugakademie Schweinfurt.
Ceis ist Ausbilder im Bereich Karosserie-
bau und unterzog unsere elf Probanden
einem umfangreichen Praxistest.

Der zeigte schnell eine grundlegende
Erkenntnis:  Die Schweißleistung steht
in direktem Zusammenhang mit  dem
Preis eines Cerätes. Wer umfangreichere
Karosserieschweißarbeiten oder gar eine
Vollrestaurierung vor sich hat, wird daher
in der Unterliga bis etwa 500 Euro nicht
unbedingt glücklich. Wie viel Schweißge-
rät er benötigt, muss also jeder Schrauber
vorher selbst entscheiden.

Wir hatten beiden Herstellern Schweiß-
geräte im typischen Hobbybereich bis et-
wa 1000 Euro angefordert. Acht Anbieter
schickten daraufhin zehn Modelle. Spon-
tan beschlossen wir, zusätzlich das Kemp-
pi mit in den Test aufzunehmen, das bei
der Fahrzeugakademie Schweinfurt in der
Dauererprobung ist und uns wegen seiner
kompakten Bauform gut gefiel. Alle Ce-
räte lagen zwischen 140 und knapp 200
Ampere, eine Leistung, die Thomas Ceis

Noch sind die
Werte identisch:
Manometer und

Mengenmesser auf
dem Brennergriff
zeigen etwa acht

bar (gemäß der
Formel Drahtstärke
x 10 = Gasmenge).

lst die Gasdüse
jedoch verschmutzt,
können diese Werte

voneinander
abweichen

als, ,völ l ig ausreichend" für  Hobbyschrau-
ber bezeichnet. Wer häufig dickwandige
Stahl te i le verschweißen wi l l  und mit  d ie-
ser Leistung nicht hinkommt, fährt bil l iger,
wenn er neben das Schutzgas- noch ein
preiswertes E-Sihwei ßgerät stel lt.

Die Ceräte bewerteten wir nach fol-
genden Kr i ter ien:  Bei  den Cehäusen
achteten wir auf die allgemeine Qualität
und Verarbeitung; verschraubte Cehäuse
aus verzinkten oder pulverbeschichteten
Blechen schnitten besser ab als ver-
nietete und lackierte Hül len.  Auch die
Handlichkeit (lst das Cerät gut roll- oder
tragbar?) spielte eine Rolle, die Cröße des
Flaschenplatzes sowie der leichte Zu-
gang zum Spulenraum. Unberücksichtigt
bl ieb,  ob die Ceräte die großen 15-Ki lo-
Schwei ßdrahtspulen aufnehmen konnten,
da die bei Heimwerkern meist durch Rost
unbrauchbar werden, bevor sie aufge-
braucht s ind.  Abschl ießend prüf ten wir
die Qual i tät  der Spulenaufnahme und des
Drahtvorschubs.

Bei  den Anschlüssen und Lei tungen
gab es erste Plätze für jene Maschinen mit
Anschlüssen sowohl für 220 als auch 380

Auch wenn
wir es hier zur
Verdeutlichung
übertrieben haben:
Die Flaschenplätze
der kleinen
Geräte taugen nur
für kleine
Schutzgasflaschen
bis etwa zehn Liter
- für gelegentliche
Schweißarbeiten
ausreichend

Volt. Ein weiterer Punkt war die Länge des
Massekabels und die Qualität der Masse-
zange und - wichtiger noch - die Länge
des Schlauchpakets, denn aus Erfahrung
wissen wir: Kaum etwas ist nerviger, als
ein auf der Bühne schwebendes Auto mit
dem Brenner nur zu erreichen/ wenn man
das Cerät zuvor auf einen Tisch gestellt
hat. Für eine Spitzennote musste das
Schlauchpaket außerdem einen ergono-
mischen Brennergriff mit leicht auslösen-
dem Schalter haben, eine steife, vor Be-
schädigungen schützende Ummantelung
(in den Tabellen kurz Panzerung genannt)
aufweisen und abnehmbar sein,  um im
Falle von Beschädigungen leicht ausge-
tauscht werden zu können.

ln puncto Bedienung kam es uns auf
einfache Einstellbarkeit an, idealerweise
über nur zwei sol ide Drehregler,  d ie
eine l ineare, mindestens vierstufige Jus-
t ierbarkei t  der Schweißspannung und
eine mögl ichst  l ineare und stufenlose
Einstel lbarkei t  von Schweißstrom und
Drahtfordergeschwi ndigkeit garantieren
sollten. Außerdem legten wir Wert auf
einen mögl ichst  großen Regelbereich
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Ceborq Brqvo
(A*ikelnr.494)

Sponnung:

Regelbereich:

Einhell EURO SGArg0l3
(Artikelnr. 1 5.7 49.60],

Sponnungt 2201380 Volt
Regelbereich: 30-180 Ampere
B x H x T/Gew.: 39 x28 x 68 cml33 kg

Mqssekobel: Lönge 2 m, solide Zonge
Schlouchpokeil Lönge 3 m,
dünne Ummontelunq
Plqtz für Flosche bis: l0 |

Gehöuse: Stohlblech kunststoffbeschichtet,
nicht rollbor (Stondfuß vorn), für 5-kg-Kunst-
stoff- Dro htspulen geei gnet, sol ide Vero rbei -

Bedienung: Zwei
Scholter: Strom/Droht-
vorschub ist stufenlos
einstellbor, ober mößig
obgestimmt, Schweiß-
sponnung mit bis zu
ocht (380 V) Stufen fein einstellbor

Drqhtvorschub: Recht einfocher Zweirol-
len-Kunstsloffuorschub; ei nfoche SpulenouF
nohme; mößiqer Drohttronsport

Schweißleistüng, der Flochstohltest brochte
dos Geröt on die Leistunqsqrenze

Zubehör: Knoppe
Bedienungsonleitung
ohne Tipps, ober mit ""':
kl. Drohtspule, Ad-
opter für 5-kg-Spu-
len, Druckminderer
mit Monometer und einfochem Schweißschild
viel mitoeliefertes Zubehör

Fqzift Außerlich solides, ober recht einfoch
geboutes Hobbygeröt, dos nohezu stortlertig
montiert geliefert wird und donk umfong-
reichen Zubehörs schnell betriebsbereit ist.
Klore Schwochstelle ist der Drohttronsport,
der deutlich vor dem Schweißstrom bereits om
Limit orbeitet. Für Gelegenheitseinsötze ist dos
kompokte Geröt okoy

Preis: cq. 500 Euro

Bezugsodresses
Boumörkte, Versondhondel, Einhell AG, Wie-
senweg 22, D-9 4405 Londou, wwweinhell.de

ESAB C | 40
(Arti kel n r. 03 49 30 62201

Sponnungz 220 Volt

Regelbereich: 35-130 Ampere

B x H x T/Gew.: 30 x 55 x 65 cm/21kg

Mqssekobel: Lönge 3 m, einfoche Zonge

r 5 5

220YoE
28-155 Ampere

B x H xTlGew.: 39x 53 x69 cm/29 kg

Mossekqbel: Lönge 2 m, einfoche Zonge
Schlouchpoket:
mößioe Ummonteluno

Lönge 3 m,

Plqtz für Flosche bis:

Gehäuse: Stohlblech lockiert,
rollbor, insgesomt solide Verorbeitung, Spu-
lenroum moximol fur 5-kg-Kunststoff-Droht-
soulen qeeiqnet

Bedienung: Zwei
Scholter: Strom/
Drohtuorschub ist
stufenlos einstellbor
und gut oufeinonder
obgestimmt, die Schweißsponnung mit sieben
Stufen fein einstellbor

Drqhtvorschub: Solider Zweirollen-KunsF
stoffvorschu b m it Sch nel lversch I uss; stobi le

Prqxistesft Gute, simple Einstellborkeit
donk Zwei ;ongenehmer,

gut in der Hond
I iegender Brennergriff
mit feinfühliger
Auslösung;
stobiler Lichtbogen,

sehr gute Schweißleistung, Flochstohltest
mühelos bestonden

Zubehör:
Einfoche, ober
informotive
Bedienungsonleitung
mit ein poor
Einsteiger-Tipps;
5-kg-Drohtspule; Druckminderer mit
Monometer

Fqzit: Sehr hochwertig wirkendes Hobbyge-
röt, dos nohezu stortfertig montiert geliefert
wird und donk umfongreichem Zubehör
schnell in Betrieb genommen werden konn.
Die Schweißleisfung liegt ouf hohem Niveou
und ist lout Thomos Geis ouch durchous für
Profis geeignet. Die kompokte Bouweise
mocht es ouch für enge Werkstötten touglich

Preis: 792Euro

Bezugsodresse!
Fochhondel, Cebotech GmbH, Wolter-Wezel-
Stroße 33 o,D-74889 Sinsheim
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Schlouchpqket:
stobile Ummqntelung

Lönge 2,5 m,

t 0 l Plotz für Flqsche:

Gehöuse: Stohlblech verzinkt und lockiert,
nicht rol lbo r, fti r 5- kg -Kunststoff- Dro htspu len
geeignet; insgesomt sehr hochwertige
Verorbeitunq

BedienungzZwei
Scholter: Strom/Droht-
vorschub ist stufenlos
einstellbor und gut ouf-
einonder obgestimmt,
die Schweißsponnung mit vier Stufen nur
ousreichend fein einstellbor

Drqhfvorschub: Sol ider Zweirollen-Kunst-
stoffvorschub mit Schnellverschluss;
oleichmößioer Drohttronsport

Brennergriff, Auslösung
gut; stobi ler Lichtbogen,
ober begrenzte Ein-
brenntiefe, Flochstoh ltest
dennoch gut bestonden;

für ein Hondgeröt mit 1,5 m zukurzer
Gosschlouch

Zubehör: Hoch-
wertige Bedie-
nungsonleitung
mit verstöndlichen
Schnittzeichnungen,
ober ohne Einstei-
ger-Tipps; 5- kg-Drohtspu le muss exko bestel lt

Fqzifi Sehr hochwertig wirkendes Geröt, dos
stortfertig geliefe* wird und doher schnell
in Betrieb genommen werden konn - sofern
Druckminderer und Droht mitbestellt wurden.
Die Schweißleistung ist gut, die mößige, ober
ousreichende Einbrenntiefe der niedrigen
Leistung geschuldet. Bei Korosserieorbeiten
stemmt dos ESAP ouch größere Aufgoben

Preis: 465 Euro

Bezugsodresses
Fochhondel, ESAP GmbH, Friedrich-wilhelm-
Stroße 41 , D-42655 Solingen, www.esop.de

Proxistesft Gute Bedienborkeit, qber mö- Proxistest! Gute, simple Einstellborkeit
donk Zwei ; ongenehmer

sung; unruhiger Licht-
bogen, doher mößige
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ESAB C r70
(Artikelnr. 0346305236)

Sponnungr 2201380 Volt
Regelbereich: 30-170 Ampere
B x H x T/Gew.: 42x73 x 86 cml59 kg
Mqssekqbel: Lönge 3 m, solide Zonge
Schlouchpqket: Lönge 3 m,

Plqtz für Flosche bis:

Gehäuse: Stohlblech verzinkt und lockiert.
rollbor, fur 5-kg-Kunststoff- und l5-kg-
Drohtspulen geeignel, sehr solide

Bedienung: Drei
Scholter: Strom/Droht-
vorschub ist stufenlos
einstellbor und per-
fekt obgestimmt, die
Schweißsponung mit ocht Stufen extrem fein
einstellbor; Punktschweißeinrichtunq

Drohtvorschub: Top Zwei rol len-Metollvor-
schub mit Schnellverschluss; gebremsle Rolle,

Proxistesf: Gute, simple Einstellborkeit
d o n k Zwe i kn o nf - Bed i e n Y.P;,i,lil,il",,ä"

I Auslösung; sehr stobiler
Lichtbogen, entspre-
chend hervorrogende
Schweißleistung bei

ollen Tests; zusommen mit dem Kemppi die
Reverenz d ieses Verq leichs

Zubehör: Hoch-
wertige Bedie-
nungsonleitung
mit verstöndlichen
Schnittzeichnungen,
ober ohne Einstei-
ger-Tipps; Drohtspulenodopter, sonst kein
weiteres Zubehör

Fqzit: Willkommen in der Profi-Ligo! Selbst
Korosserie-Grundsonierungen sieht dos ESAP
gelossen entgegen, donk der Möglichkeit,
ouch I 5-kg-Drohtspulen einzusetzen, kön-
nen günstig kilometerlonge Nöhte gezogen
werden. Die Schweißleistung rief beiThomos
Geis Begeislerung hervor. Einziger Nochteil:
fUr kleine Werkstötten recht sperrig

Preis:
Bezugsodresses

Eurotronic MAG 2OlO
(Artikelnr. S 501020)

Güde MIG | 90
(A*ikelnr. 200391

Sponnung:

Regelbereich:

Sponnung:

Regelbereich:

220/380Yoh
25-200 Ampere

Kombi/A

220/380YoE
30-200 Ampere

fl

j ,

t

B x H x T/Gew.: 46 x62 x 80 cml20 kg
Mqssekqbel: 1.4 m, top Zonge,obnehmb.
Schlouchpqket:
obnehmbor. oeoonzerl

Lönge 3 m,

201 Plotz für Flosche bis: 201
Gehöuse: Stohlblech verzinkt und lockiert,
rollbor, für 5-kg-KunststofF und 15-kg-
Drohtspulen geeignet, öußerst hochwertige
Verorbeituno

Bedienung: Vier
Scholter: Strom/
Drohvorschub ist
stufenlos einstellbor
und top obgestimmt,
Schweißsponnung mit sieben Stufen fein ein-
stellbor; Punktschweißeinrichtunq und Timer

Drqhtvorschub: Top Zwei rollen-Metollvor-
schub mit Schnellverschluss; gebremste Rolle,

Proxistest! Gute, simple Einstellborkeit
ung; toller Profi-Bren-

nergriff von Binzel; sehr
stobiler Lichtbogen,
entsprechend hervorro-
gende Schweißleistung
bei ollen Tests, die ouf

einem Niveor./liegt mit ESAP C I Z0 und
Kempoi

Zubehör: Umfong-
reiche, informotive
Bedienungsonleitung
mit Scholtplanen und
Skizzen zum Geröt,
ober ohne Einstei-

B x H x T/Gew.: 37 x77 x91 cm/69 kg

Mqssekqbel: L. 3 m, gt. Zonge, obnehmbor
Schlouchpqket:
oeoonzert. obnehmbor

Lönge 4 m,

Pfqtz für Flqsche bis: 40 |

Gehöuse: Stohlblech kunstsroffbeschichtet.
rollbor, gummierte Ablogeflache, für 5-kg-
Kunststoff- und 1 5-kg-Drohtspulen geeignet,
solide Verorbeitunq

Bedienung: Drei
Scholter: Strom, Droht-
vorschub (stufenlos),
Punktschweißeinrich-
tung. Schweißsponnung
(stufenlos) sowie weitere
Einstellunqen über Menü

Drqhtvorschub: Solider Zwei rollen-Kunst-
stoffvorsch ub m it Sch nel lversch I uss; g leich mö-

Prqxistest: Menüführung gewöhnungsbe-
durftig oufgrund vieler Wohlmöglichkeiten,

ober gute Einstell-
borkeit; ongenehm
leichter Brennergriff mit
feinfühliger Auslösung;
stobiler Lichtbogen,

Schweißleistung fost ouf ESAP-C I 70-Niveou,
Flochstohltest mühelos bestonden

Zubehör: Umfong-
reiche, informstive
Bedienungsonleitung
mit Einsteiger-Tipps;
5-kg-Drohtspule;
Adopter für große
Spulen; 22O-Volt-Adopter; Druckminderer mit
Monomeler

Foziil Sehr hochwertig wirkendes Hobbyge-
röt, dos nohezu stortfertig montiert geliefert
wird und donk umfongreichen Zubehörs
schnell in Betrieb genommen werden konn.
Nochteile sind die umfongreichen und die Be-
dienung verkompl izierenden Einstellmöglich-
keiten, die selbst Profis koum nutzen werden,
und die Größe des Geröts

f,g.-"q*Eia^*e

'\--l ' ' i

PPat

ger-Tipps; Druckminderer mit Monomeler;
Gosschlouch

Fqzift Bombensicheres Gehöuse, Schlouch-
poket und Mossekobel obnehmbor und
eine Spitzen-Schweißleistung - ouch dos
Eurotronic spielt in der Profi-Ligo und zöhlt
nicht umsonst zum Moschinenpork der Fohr-
zeugokodemie. Weiter gefallt die kompokte
Bouweise und einfoche Bedienung. Für den
220-Volt-Betrieb bedorf es eines Adopters

.|058 
Euro Preis: co .  l l T5Euro Preis: 697 Euro

Bezugsodresse:
Boumörkte, Fochhondel, Güde GmbH,
Bi rkichstroß e 6, D-7 4549 Wolpertshousen

Fochhondel, ESAP GmbH, Friedrich-Wilhdm-
Stroße 41, D- 42655 Solingen, www.esop.de

Bezugsodresse:
SCHWEISSRING GmbH, V. -Hünefeld-Stroße

97, D- 50829 Köln, www.schweissring.de
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lskrq CEBO MIG | 50
(Artikelnr. 20039)

Sponnung:

Regelbereich:

220YoE
40-150 Ampere

220Yoll

30-200 Ampere

Sponnung:

Regelbereich:

Schlouchpoket:
dünne Ummontelung

B x H x T/Gew.: 25 x45 x 60 cm/28 kg

Mossekobel: Lönge 2 m, einfoche Zonge
Schlouchpqket:
dünne Ummontelunq

Lönge 2,5 m,

Plqtz für Flosche bis: 10 |

Gehöuse: Stohlblech lockiert und vernietet,
rol lbo r, fu r 5- kg- Kunststoff Dro htspulen geei g-
net, optisch recht einfoche Verorbeitung und

Bedienung'. wei
Scholter: Strom/
Drohvorschub ist
stufenlos einstellbor
und gut oufeinonder
obgestimmt, die Schweißsponnung mit vier
Stufen nur ousreichend fein dosierbor

Drqhtvorschub: Sol ider Zwei rollen-KunsF
stoffvorschub mit Schnellverschluss, der ge-

Prqxislesti Gute, simple Einstellborkeit
donk Zwei knopf-Bedienung; ongenehmer

B x H x T/Gew.: 26 x42x 59 cm/26kg

Mqssekqbel: Lönge 2 m, einfoche Zonge

Zubehör: Einfoch
gemochte Bedie- I I
nungsonleitung mit ')
ein poor Einsteiger-
Tipps zur Schweiß-
nohtuorbereitung;
oußer Druckminderer ohne Monometer kein

Brennergriff, Auslösung
gut; leicht unruhiger
Lichtbogen, ober ver-
bltiffend gute Schweiß-
leistung, die fost ouf

ESAP-C140-Niveou liegt und den Flochstohl- Cl Z0-Niveou, Flochstohltest völlig mühelos
bestonden

Zubehör: Hoch-
wertige, ober etwos
knopp geholtene
Bedienungsonleitung
mit Hinweisen zur
Einstellung, ober
ohne Einsteiger-Tipps; kein weiteres Zubehör

weiteres Zubehör im Preis entholten

Fcrziil Dos ,,hössliche Entlein" überroschte
Thomos Geis mit seiner verblüffend guten
Schweißleistung, die ous einem guten Droht-
lronsport und guter Abstimmung von Vor-
schub und Sponnung resultierl. Dieses Geröt
tougt zu mehr ols nur Gelegenheitsorbeiten
und ist erste Wohl für engogierte Schrouber-
Sporfüchse. Kompokte Bouform

BedienungzZwei
Scholter: Strom/Droht-
vorschub und Schweiß-
sponnung, mil eigener,
onschoulicher Syste-
motik, die sich noch
Moteriolstörke und Nohtform richtet

Drqhtvorschub: Sehr hochwertiger Zwei-
rol len -Vorsch ub ou s Ku nststoff mit Schnel lver-
schluss; mokelloser Drohttronsporl

Proxistesil Leicht verstöndliche und gute
Einstellborkeit; ongenehm leichter, hochwer-

tiger Brennergriff mit
fei nfühliger Auslösung;
stobilster Lichtbogen im
Test, Schweißleistung
sogor etwos über ESAP-

Fozit: Es gibt wohl keine Aufgobe im Leben
eines Restourierers, die dos Kemppi nicht mit
Brovour löst. Es hot die besle Schweißleistung
in diesem Tesl, ist wegen seiner Hondlichkeit
für Arbeiten im Korosserieinneren perfekt und
verschwindet donoch plotzsporend im Regol.
Fozit: Eine echte Schweiß-Perle und unsere
Nummer eins in der 1OOO-Euro-Ligo

Plotz für Flosche bis: l0 |

Gehöuse: Stohlblech lockiert, nicht rollbor
(Sto ndfuß vorn ), fü r 5- kg- Ku nststof f-Drohtspu -

Bedienung z Zwei Scholter: Strom/Droht-
vorschub ist slufenlos
einstellbor und gut ouf-
einonder obgeslimmt,
die Schweißsponnung
mil vier Stufen nur ous-
reichend fein dosierbor

Drqhtvorschub: Gut orbeitender, solider
Zwei rol len - Ku n ststof fvorsch u b u nd Ku n ststof f -

Soulenoufnohme

Proxistesft Gule, simple Einstellbqrkeit
donk Zweiknopf-Bedienung; ongenehmer
Brennergriff, ober mit schwergöngiger Aus-

lösung; leicht unruhiger
Lichtbogen, dennoch
gute Schweißleistung,
die fost ouf ESAP-C]40-
Niveou liegt und den

Zubehör: Einfoche, ober recht informotive
Bedienungsonleitung
mit Einsteiger-Tipps
und Hinweisen ztJr
richtigen Ei nstellung;
Zubehör: Spuleno-
dopter, Druckmin-
derer ohne Monometer

Fqzi* Solides Hobbygeröt, dos noch efwos
Montogeorbeit donk umfongreichen Zube-
hörs schnell in Betrieb genommen werden
konn und donn in Anbetrocht des günstigen
Preises mit einer guten Schweißleistung
überroscht. Wermutstropfen sind die {zu)
kurzen Leitungen und der horte Druckpunkt
des Brennerscholters. Dennoch unser Preis-
Leistungs-Tipp

Preis:
Bezugsodresse:
Dinosourier Werkz., Posfi . 7 63244, D-22O7 1
Homburg, www.dinosourier-werkzeuge.de
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375Euro Preis: 1020 Euro Preis: 299 Euro

Bezugsodresses
Fochhondel, Kemppi GmbH, Otto-Hohn-Stro-
ße 14, D-355,|0 Butzboch, www.kemppi.de

Bezugsodresse:
Fochhondel, Metobowerke, Metobo-Allee l,
D -7 2622 Nü rli ngen, www. metobo.de

KemppiMlcAdopivel50
(Art ikelnr. 6108150)

Sponnung:

Regelbereich:

B x H x T/Gew.: 1 8 x 34 x 40 cm/9,fkg

Mqssekobel: Lönge 3 m, solide Zonge
Schlouchpoket: Lönge 3 m, stobiie

Plotz für Flosche:

Gehöuse: Stobiles Kunststoffgehöuse,
m it Schultergu rt trogbor, f ü r 5- kg- Ku nststoff-
Drohtspulen geeignet, sehr solide Verorbei-

Merobo MIG/M/AG l4O
(Artikelnr. 20039)

220YoE
30-140 Ampere

Lönge 2 m,
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MCJ. MIGÄ'UAG I1OI2O)(T
(Artikelnr. 20039)

Sponnung. 220 Volt

Regelbereich: 30-150 Ampere

B x H x T/Gew.: 34x78 x 85 cml60 kg

Mqssekobel: Lönge 3 m, solide Zonge
Schlouchpqket: Lönge 3 m,
qeponzert, nicht obnehmbor

PlqE für Flqsche bis:

Rowi MIG 22O/35/r
(Artikelnr. I 0l 02000,| )

des Schweißstroms, der beim Löten mit
Metall- lnert-Cas wichtig ist. Eine weitere
Standardangabe ist  d ie Einschal tdauer.
Hat ein Cerät bei mitt lerer Leistung 60
Prozent Einschaltdauer, bedeutet dies,
dass es sechs von zehn Minuten am Stück
schweißen kann, bevor eine vierminütige
Pause nötig wird. Dieser Angabe maßen
wir wenig Wert bei, da sie im Restaurie-
runBS- und Heimwerkerbereich kaum
relevant ist, weil zwischen den Schweiß-
einsätzen immer ausreichend lange Pau-
sen l iegen.

Den Absch luss  b i lde ten  mehrere
Schweißproben. Hierbei  wurden 0,BB-
mm-Karosseriebleche auf Stoß, überlap-
pend und per Lochnaht verschweißt. nb-
schl ießend gal t  es,  zwei s ieben Mi l l imeter
starke Flachstäh le untrennbar m itei nander

Wer (viel) Aluminium schweißen wil l ,  sol l te
die Bowdenzugleitung für Stahlschweißdraht. ..

...gegen eine Teflonleitung austauschen, was
bei abnehmbarem Schlauchpaket leicht geht

zu verbinden -  Simulat ion für  das ein-
gangs erwähnte Cartentor oder eine Rah-
menlehre,  wie s ie als Ausstei fung nöt ig
wird,  wenn im Zuge einer Restaur ierung
größere Teile einer Karosserie herausge-
trennt und ersetzt werden müssen.

Als letzten Checkpunkt bewerteten wir
das mitgelieferte Zubehör bezüglich des
Umfangs und der Qualität.

Durch die Bank al le el f  Ceräte s ind
sowohl MAC- als auch M|C-taugl ich,
sodass mit Metall-lnert-Cas normale und
Edelstähle geschweißt werden können
und mit MetalLAktiv-CasAl uminium. Wer
umfangreiche Aluminium-Schweißarbei-

Sponnung:

Regelbereich:

220/380Yoh
35-220 Ampere

Gehöuse: Stohlblech kunststoffbeschichtet,
rollbor, gummierte Ablogeflache, für 5-kg-
Kunststoff- und 1 5-kg-Drohtspulen geeignet,
sehr stobile. edle Verorbeituno

Bedienung: Drei
Scholter: Strom,
Drohtuorschub (stu-
fenlos), Schweißspon-
nung, die mit sechs
Stufen fein einstellbor ist, sowie 2/ A-Tokt- und

Drohtvorschub: Solider Zweirollen-Metoll-
vorschub mit Schnellverschluss; Drohteinfüh-

Prqxistesh Gute, simple Einstellborkeit
donk Zwei knopf-Bedienung; ergonomischer

Brennergriff mil on-
genehmer Auslösung;
stobiler Lichtbogen und
sehr gute Schweiß-
leistung, die fost ouf

ESAP-Cl Z0-Niveou liegt und den Flochstohl-
test entsprechend lössiq besteht

Zubehör: Ein-
foche, ober informo-
tive Bedienungson-
leitung ohne Einstei-
ger-Tipps; Zubehör:
Druckminderer mit
Monometer, einfoches Schweißschild und
Drohtbürste

Fqziil Die Verorbeitung des Gehöuses mit
der proktischen Ablogeflache ist schlichtweg
schön, die Schweißleistung liegt etwos über
dem Güde und erreicht fost dos Niveou des
teureren ESAP C I20. Dos hochwertige und
ousreichend longe, ober leider nicht obnehm-
bore Schlouchpoket rundet dos Bild ob. We-
gen der Größe nichts für kleine Werkstötlen

Bewertunq: Emil
Preis:

B x H x T/Gew.: 45 x 66 x77 cm/ 45 kg

Mqssekqbel: Lönge 1,5 m, solide Zonge
Schlouchpoket: Lönge 3 m,

Plotz für Flosche bis: 2Ol

Gehöuse: Stohlblech kunststoffbeschichtet.
si n nvol le Kunststoff-Stoßko nten, rol I bo r, fü r
5-kg-Kunststoff- und I 5-kg-Drohtspulen ge-

Bedienung: Drei
Scholter: Slrom, Droht-
vorschub (stufenlos),
Schweißsponnung, die
mit sechs Stufen fein
einstellbor ist, sowie
Punktschweißei nrichtunq

Drqhtvorschub: Sol ider Zweirollen-Kunst-
stoffvorschub ohne Schnellverschluss. der
unouffalliq orbeitet

wo ouf dem Niveou des teureren Güde liegt;
Flochstohltest qut bestonden

Zubehör: Eine
umfongreiche,
informotive Bedie-
nungsonleitung mit
Einsteiger-Tipps ist in
Arbeit; viel Zubehör:
kleine Drohtspule, 22O-Volt-Adopter, Druck-
minderer ohne Monometer

Fqzit: Dos Rowigefiel durch seine Schweiß-
leistung, die ouf dem Niveou leurerer Geröte
liegt. Schlou: die Kunststoff-Stoßkonten des
Gehöuses, die Lock und Blech des Autos bei
Kontokt schonen. Dos obnehmbore, gepon-
zerte Schlouchpoket ist in dieser Preisklosse
einzigortig im Test. Nochteile: zu kurzes Mos-
sekobel, für kleine Gorogen fost zu groß

201

Bezugsodresse:
Fochhondel, Metobowerke, Metobo-Allee l,
D-7 2622 Nü rti ngen, www. metqbo.de

867 Evro Preis: 599 Euro

Bezugsodressei
Foch- und Versondhondel, ROWI, Augorten-
skoße 3, D-7 6698 Ubstodt-Weiher

Brennergriff mit on-
genehmer Auslösung;
etwos unruhiger Licht-
bogen, dennoch gute
Schweißleistung, die et-
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Grundausstattung: Neben Gerät und Flasche bedarf es eines Paars Schweißerhandschuhe,
Schweißschild oder -helm, Reinigungsspray für den Brenner sowie Ersatzstrom- und -gasdüse

ten zu erledigen hat, sollte ein Gerät mit
abnehmbarem Schlauchpaket wählen.
Crund: Hier lässt  s ich die bowdenzug-
artige Drahtforderleitung aus Stahl leicht
gegen eine aus Teflon austauschen. Das
ist nötig, weil der Abrieb des Aluschweiß-
drahts auf Dauer die Leitung verstopfen
und den Transport  behindern würde.
Kurze Alu-Schweißeinlagen sind jedoch
auch bei Ceräten mit fest angeschlosse-
nem Schlauchpaket kein Problem.

In jedem Fall benötigen Neueinsteiger
neben dem Cerät (das gleich mit einer Er-
satzstrom- und -gasdüse geordert werden
sollte) noch eine Schutzgasflasche, für die
zwischen 100 (für eine Zehnliterflasche)
und 150 Euro  (20  L i te r )  e inka lku l ie r t
werden müssen, bil l iger geht es mit Koh-
lendioxid aus dem Cetränkehandel. Den
letzten größeren Posten stellt der Schweiß-
schirm oder -helm dar.  Hier ist  e in Model l
mit Abtönautomatik erste Wahl, die Preise
beginnen bei etwa 70 Euro. Mit Schwei-
ßerhandschuhen und Brennerreinigungs-
spray ist die Ausstattung komplett.

Zurück zum Test, bei dem sich am Ende
eine Zweiklassen-Gesel lschaft  abzeich-

nete, getrennt von einer Crenze, die bei
etwa 500 Euro l iegt. Ceräte darunter sind
eher für Celegenheitseinsätze geeignet,
teurere Ceräte stemmen auch umfangrei-
che Arbeiten.

Doch das ist  nur die halbe Wahrhei t .
Denn gerade in der niederen Kaste fan-
den sich ausgerechnet mit dem Preissie-
ger Metabo MIG MAC 140 (9. Platz) und
dem unscheinbaren lskra CEBO MIC 150
(10. Platz)  zwei Kandidaten, die auch zu
Höherem berufen sind. Deren Schweiß-
leistung lag deutlich über dem teureren
Einhel l  und hiel t  mit  der Referenz in der
S0O-Euro-Klasse fast mit, dem ESAP Mag
C140, das wegen seiner topVerarbei tung
und Schweiß le is tung d ie  Nummer  e ins
der U-5O0-Kategorie darstellt, den achten
Cesamtplatz erreichte und sich auch für
umfangreiche Arbeiten empfiehlt. Beim
Schlussl icht  Einhel l  gef ie l  das umfangrei-
che Zubehör,  d ie Schweißleistung bl ieb
jedoch hinter den Erwartungen zurück.

Bei den Ceräten über 500 Euro legt das
Kemppi die Messlatte in puncto Schweiß-
le istung. Dass es zudem bequem per
Schul tergurt  mit  in Karosser ie innenräume

genommen werden kann und nach der
Arbeit platzsparend im Regal verschwin-
det, hat uns ebenso begeistert wie der
hochwertige Brennergriff und das längste
Schlauchpaket im Test, das jedoch bauart-
bedingt nicht  abnehmbar ist .  Fazi t :  e ine
echte Schweiß-Perle!

Wer indes ein klassisches Rollgerät mit
Flaschenplatz bevorzugt, dem dient sich
das ESAP MAG C170 an, das alles bietet,
was man in dieser Preislage erwarten darf:
hervorragende Verarbei tung, abnehm-
bares, hochwertiges und gepanzertes
Schlauchpaket und einfache Bedienung.

Das teurere Eurotronic wirkte ebenfalls
sehr solide, erreichte bei der Schweißleis-
tung jedoch nicht ganz das hohe ESAP-
Niveau: Platz3.

Die Qual i tätsanmutung des großen
Metabo MIC MAC 150/20 XT lag fast auf
Augenhöhe mit dem (verzinkten) ESAB
bl ieb jedoch einen Hauch hinter dessen
Schweißleistung zurück.  Auch das fest
angeschlossene Schlauchpaket kostete
Punkte und damit einen Podestplatz.

Ein sol ides Cehäuse mit  prakt ischer,
gummier te r  Ab lagef läche und e iner
Hakenöse zum Anheben des Ceräts,
Schlauchpaket und Massekabel abnehm-
bar, rollengelagerte Räder, viel Zubehör
- das Cüde macht fast alles richtig. Wenn
nur die etwas gewöhnungsbedürf t ige
Bedienung per Menü nicht  wäre,  d ie bei
Celegenheitsschweißern dazu führt, dass
sie vor jedem Einsatz erst einmal die Be-
dienungsanlei tung lesen müssen. Wei l
auch die Schweißleistung le icht  h inter
dem Metabo zurückblieb, reichte es nur
für Platz 5.

Deut l ich günst iger als Cüde und Me-
tabo, bietet das schicke Rowi mit den
sinnvollen, das Karosserieblech bei Kon-
takt schützenden Kunststoff-Stoßkanten
am Cehäuse ebenfalls ein abnehmbares
Schlauchpaket, 220- und 38O-Volt-Be-
trieb und eine Schweißleistung auf Augen-
höhe mit  dem Cüde. Insofern te i l t  es s ich
mit diesem eigentlich den fünften Platz,
wenn nicht  das mit  anderthalb Metern
viel zu kurze Massekabel wäre und eine

Qual i tätsanmutung, die nicht  ganz Cüde-
Niveau erreicht.

Das sol ide wirkende, ohne Druckmin-
derer immerhin 740 Euro teure Cebora
Bravo 155 schweißt nicht besser als das
Rowi,  hat  aber nur ein labi l  ummantel tes,
nicht  abnehmbares Schlauchpaket,  e ine
bi l l ige Massezange und kann ausschl ieß-
lich mit 220Yolt betrieben werden, wes-
halb es in unseremTest nurfür den T.Platz
reicht.

Dirk Rqmqckers

Fotos: Peter Steinfurth

d.romqckers@oldtimer-mqrkt.de

Qualität, die wir
meinen: Das Güde
rollt fast so leicht

wie eine Seifenkiste.
E in  B l ick  in  d ie
vom Käufer zu
montierenden

Räder offenbart den
Grund: Rollenlager
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