
Schweiß Anleitung
1. Schutzkleidung  
Als aller erstes muss man sich richtig einkleiden.  
Dazu zählen vor allem das Schutzvisier, das der 
Schutzstufe DIN 9 entsprechen muss.  
Eine einfache Schutzbrille reicht hier 
nicht! Die Hände müssen ebenfalls 
mit speziellen Schweißer- 
handschuhen geschützt werden. 
Eine Schweißerschürze ist auch 
Pflicht, sie schützt vor glühenden 
Spritzern, die beim Schweißen 
entstehen. Wenn du mit großen 
Metallteilen arbeitest, wären 
Stahlkappenschuhe zu 
empfehlen. 

2. Geschützte Umgebung  
Achte als nächstes darauf, dass deine Umgebung 
„schweißsicher“ ist. Das bedeutet, das dein 
Arbeitsplatz feuerfest und trocken sein sollte 
(dies sollt beim Schweißen eigentlich klar sein). 
Wichtig ist auch, das dein Raum gut belüftet ist, weil 
beim Schweißen Gase austreten können. 
(Natürlich nicht an der frischen Luft, weil dort die 
Funken weg fliegen.) 
Auch zu empfehlen wäre ein Feuerlöscher der in der 
Nähe des Geschehens steht und bereit ist. 

Ganz wichtig: Alle die dir zuschauen oder helfen, 
müssen den ersten Schritt genau so, wie du, 
beachten!! Safety first :) 

4. Ein erster Versuch 
Jetzt bist du bereit! 
Suche dir als erstes ein Probestück raus. 
Mach dich bereit, das Erste Mal zu schweißen! 
Wenn du alle Schritte bis hier hin gut beachtet hast, 
bist du super vorbereitet. 

Lege den Draht mit der Spitze an die Stelle die du 
schweißen möchtest. 
Stelle sicher, das jeder ein Schutzvisier auf hast und 
drücke ab! 

Schaue ob der Druck des Drahtes gut so ist oder ob 
es weniger oder mehr sein sollte. 

3. Das Gerät  
Nachdem du und deine Umgebung jetzt sicher und 
bereit sind, muss du dir dein Werkzeug, also dein 
Schweißgerät anschauen. 
• Mache dein Gerät an 
• Schaue ob noch genügend Draht vorhanden ist 
• Stelle den Drahtvorschub ein 
• Stelle die Stromstärke ein (in Ampere)  
• Stelle die Spannung ein (in Volt) 
• Stecke die Stromzange an dein Werkstück 
• Stelle das Gas an (es dient zum Schutz) 

5. Finale 
Nimm dir jetzt dein Werkstück, was du bearbeiten 
möchtest. 

Schweiße so lange bis du zu 
frieden bist… 
… wenn du fertig bist, stelle 
sicher, dass du die Maschine 
ausstellest, deine 
Arbeitsklamotten an ihren Platz 
zurück legst und dein 
Werkstück an deinen 
Schraubstock bringst. 

6. Endschliff 
Wasch den Russ von deinem Werkstück ab und 
überlege wo und wie viel du ab schleifen möchtest. 

Gehe an die Schleifmaschine und schleife alleTeile 
weg, die du weg haben möchtest. 

Und fertig ist dein erstes geschweißtes Stück ! 


