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Robuste Anforderungen – vielfältige 
Schweißaufgaben.
Beim Schiffsbau und im Offshore-Bereich werden höchste 
Anforderungen an Schweißer und Equipment gestellt. 
Dabei sind die Einflüsse von Wind und Wetter ebenso 
zu beachten wie die Besonderheiten von geprimerten 
Blechen, die Verzugsfreiheit großer Segmente und ohne 
Nacharbeit lackierfähige Schweißnähte. Schweißer ar-
beiten oft in engen Räumen sowie in Zwangslagen mit 
vielen Positionswechseln und müssen große Strecken 
überwinden. ABICOR BINZEL bietet passgenaue Lösun-
gen für das Handschweißen und das teilmechanisierte 
Schweißen sowie das Roboterschweißen.

Große Segmente, beengte Räume, lange 
Wege.
Beim Bau von Passagier-, Fähr- und Containerschiffen so-
wie Gründungsstrukturen von Bohrinseln und Windkraft-
anlagen müssen große, dickwandige Segmente verzugs-
frei geschweißt werden, um sie anschließend passgenau 
zusammenzufügen. Das bedingt lange Arbeitswege und 
erfordert höchste Präzision sowie ein optimal auf die 
Schweißaufgabe angepasstes Schweißverfahren. Beim 
Schweißen von geprimerten Blechen ist die Wahl des 
Schweißgases wichtig für die Qualität des Ergebnisses. 

Flexible Lösungen für große Bauteile.
Angesichts der vielfältigen Schweißaufgaben sind flexi-
ble Brennerlösungen gefragt. Häufige Positionswechsel 
und das Schweißen in Zwangslagen erfordern leichte, 
robuste und mobile Brenner. Drehbare und schnell wech-
selbare Brennerhälse mit unterschiedlichen Längen und 
Biegewinkeln erleichtern die Arbeit an schwer zugängli-
chen Stellen. Außerdem ist ein Ersatzhals immer schnell 
einsatzfähig und der zeitraubende Gang zur Werk-
zeugausgabe entfällt. Das steigert die Produktivität. Bei 
langen Nähten und Mehrlagenschweißen bieten sich 
teilmechanisierte Schweißverfahren an. Beim Schweißen 
großer Mengen artgleicher Teile ist das Roboterschwei-
ßen eine attraktive Alternative.

Robust requirements – varied welding tasks.
In the shipbuilding and offshore industry, the highest  
requirements are placed on welders and equipment. The 
influences of wind and weather have to be considered 
as well as the special features of primed sheets, the lack 
of distortion of large segments and coatable welding 
seams without reworking. Welders often work in tight 
spaces as well as forced positions with many position 
changes and have to cover large distances. ABICOR 
BINZEL offers tailor-made solutions for manual welding 
and partially mechanised welding as well as robot  
welding.

Large segments, cramped spaces, long  
distances.
In the construction of passenger, ferry and container  
ships, as well as the foundation structures of drilling  
rigs and wind power plants, large, thick-walled  
segments have to be welded without distortion in order to  
subsequently assemble them precisely. This brings long 
working distances and requires the highest precision 
as well as a welding procedure that is optimally suited 
to the welding task. When welding primed sheets, the 
choice of the welding gas is important for the quality of 
the result.

Flexible solutions for large components.
Varying welding tasks require flexible torch solutions. 
Frequent position changes and welding in forced  
positions require lightweight, robust and mobile torches.  
Rotatable and rapidly replaceable torch necks with  
different lengths and bending angles simplify work in 
places that are difficult to access. In addition, a spare 
neck is always operational and the time-consuming  
gear for the tool crib does not apply. This boosts the 
productivity. In the case of long seams and multi-layer 
welding, partially mechanised welding procedures are 
possible. When welding large quantities of identical 
parts, robot welding is an attractive alternative.
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It was a beautiful sunny day as we entered the parking 
lot of the Aliança Shipyard in Rio de Janeiro. Jefferson 
Lima, Maintenance Engineer, picks us up and leads us in 
a meeting room that was cooled down to a convenient 
temperature. Besides the helmet and the protecting 
glasses he has a walkie-talkie hanging around his neck 
and from time to time he is communicating with his  
colleagues on the 54.000 qm2 shipbuilding location. 
“We have six channels”, he smiles, “for example logis-
tics, transportation etc. first channel is for production.”

In the meeting room we meet Alberto Rezende, Chief of 
Production, and we watched the very informing image 
film of Aliança Shipyard to get a first impression about 

Welding “Pick up” ships to serve  
offshore platforms …

Estaleiro Aliança, Rio de Janeiro.

Saftey Manager Aliança 
shipyard

Es war ein schöner, sonniger Tag als wir auf den Park-
platz der Aliança-Schiffswerft in Rio de Janeiro einbogen. 
Jefferson Lima, der Instandhaltungstechniker, nahm uns in 
Empfang und führte uns in einen Konferenzraum, der auf 
eine angenehme Temperatur heruntergekühlt war. Neben 
dem Helm und der Schutzbrille trug er ein Walkie Talkie 
bei sich, das um seinen Hals baumelte und über das er 
von Zeit zu Zeit mit seinen Kollegen auf der 54.000 m2 
großen Schiffswerft sprach. „Wir haben sechs Kanäle”, 
sagte er lächelnd, „zum Beispiel für Logistik, Transport 
etc., der erste Kanal ist für die Produktion.”

Im Konferenzraum lernten wir Alberto Rezende, den Pro-
duktionsleiter, kennen und sahen uns den sehr informa-

Schweißen von  
„Pick up”-Schiffen  
für Offshore-Plattformen …

Sicherheitsbeautragter Aliança 
Schiffswerft

Schiffswerft/Shipyard 
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what successful company we are very pleased to visit 
today. Pinned on the wall there is a big site plan of the 
location hanging, which serves for production planning. 
On the map of the area we can see different ships that 
are in production or in maintenance and all these boats 
are equipped with magnets and “glue” that way to the 
plan, but can easily be moved. The plan is not a drawing 
– it is a big aerial photo. This oversized picture gives us 
a little impression how large the location of Aliança 
Shipyard is, where high quality “PSV-platform support 
vessels” are produced.

Offering best-in-class maritime support for 
the offshore industry.
CBO (Companhia Brasileira de Offshore) the company 
Aliança Shipyard is producing platform support vessels 
for, rents the serving vessels to big oil and gas companies. 
“It is a strategic advantage, that CBO has an “own” ship-
yard”, says Alberto Rezende, Chief of Production, “so the 
wishes of customers can be fulfilled the best way.”  
Already in the late nineties the tendency was for petroleum 
exploration to be in deep water and consequently at 
greater distances from the coast. Therefore, CBO started 
to invest in the renewal and modernization of its fleet in 
order to adapt it to more and more complex operations. 
For assuring the construction of new vessels in the neces-
sary deadlines and to the company’s quality standard 
CBO acquired EBIN shipyard, nowadays Aliança ship-
yard and invested in its industrial facilities in 2004 to be 
able to meet the increasing demand and grade standards. 
With these directives, CBO and Aliança shipyard have 
been bringing new technologies to the sectors of maritime 
support and shipbuilding in Brazil ever since.

Riccardo Torres, technical 
Consultant from ABICOR 
BINZEL do BRASIL

Antonio Carlos S. Ribeiro, 
Maintenance Manager Aliança 
shipyard, explains the plan of 
the location

tiven Imagefilm der Aliança-Schiffswerft an, um einen  
ersten Eindruck davon zu bekommen, welches erfolg-
reiche Unternehmen wir an diesem Tag besuchen durften. 
An der Wand war ein riesiger Lageplan des Standortes 
aufgehängt, der zur Produktionsplanung diente. Auf dem 
Lageplan waren verschiedene Schiffe, die sich gerade im 
Bau befinden oder gewartet werden, zu sehen. Alle  
Schiffe waren mit Magneten ausgestattet und „klebten“ 
so auf dem Plan, konnten aber auch einfach verschoben 
werden. Der Plan war aber keine Zeichnung, sondern ein 
großes Luftbild. Dieses überdimensionale Bild gab uns ei-
nen kleinen Eindruck davon, wie groß der Standort der 
Aliança-Schiffswerft ist, an dem hochwertige Plattform-
Versorgungsschiffe gefertigt werden. 

Angebot einer branchenweit führenden 
maritimen Versorgung für die Offshore-
Industrie.
CBO (Companhia Brasileira de Offshore), das Unter-
nehmen, für das die Aliança-Schiffswerft Plattform- 

Riccardo Torres, technischer 
Berater von ABICOR BINZEL 
do BRASIL

Antonio Carlos S. Ribeiro,  
Leiter Instandhaltung Aliança 
Schiffswerft, erklärt den  
Lageplan
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Production and maintenance of platform 
support Vessels.
Aliança shipyard produces three to four different stand-
ard models of PSV ships, but the customers resp. the boat 
users, being the big oil and gas companies, can have an 
influence to some extend on how the ships are construct-
ed in detail. “Currently one new ship is in construction 
and 2 ships are here for maintenance”, Jefferson Lima, 
Maintenance Engineer at Aliança shipyard, explains. 
The purpose of the ships is best and fast transportation of 
everything that is needed on a platform that can be  
100 – 200 miles from the coast in Brazil. Each supplier 
vessel has 8 tanks that can be filled with all different 
material. In average 8 ships serve one platform and  
handle all the transports needed.

“The construction time of one of these support and ser-
vice ships is about one year”, Alberto Rezende, Chief of 
Production, describes. The first 4 months the ships are 
constructed on the slipway and the following six to eight 
months at the pier. All two years the vessels have to be 
inspected in detail here at Aliança shipyard. “Sometimes 
even some adaptations are done, because of customer 
wishes as well”, says Antonio Carlos S. Ribeiro, Mainte-
nance Manager, who has joined our group in the mean-
time. Before one of the ships goes into service for a cus-
tomer an intensive test is rolled out, e.g. the boat has to 
run at maximum speed for 4 hours. The Aliança shipyard 
fulfils all official norms and every boat is proven follow-
ing the complete DNV certificates (Det Norske Veritas) 
to be a state of the art and save transportation vessel. 
DNV is the world’s leading ship and offshore classifica-
tion society, the leading technical advisor to the global 
oil and gas industry, and a leading expert for the energy 
value chain including renewables and energy efficiency. 
The organization takes a position as one of the top three 
certification bodies in the world.

Skilled welders and professional welding 
equipment are a key factor for success. 
“About 150 welders are currently working here, and 
since more than 4 years we are using air cooled MIG/
MAG torches MB 36 from ABICOR BINZEL”, Antonio 
Carlos S. Ribeiro, Maintenance Manager, explains. He 
has been working over 34 years in metal construction 
and since 18 years he works for the Aliança shipyard. 
Six years he was in production and now for more than 
12 years in maintenance. 

Every welder has his own torch he takes care of and 
because of a lack of qualified welders the Aliança ship-
yard has its own welding school, in order to educate 
own welders with the best welding competence. “All 
torches and spare and wear parts are delivered from a 
specialized welding dealer named Abraseg”, Riccardo 
Torres, technical Consultant from ABICOR BINZEL do 

Platform support vessel  
in construction

Versorgungsschiffe herstellt, verpachtet diese an große 
Öl- und Gaskonzerne. „Es ist ein strategischer Vorteil, 
dass CBO seine „eigene” Schiffswerft hat”, sagte uns 
Alberto Rezende, der Produktionsleiter“, so können die 
Kundenwünsche am besten erfüllt werden.” Schon in 
den späten neunziger Jahren ging die Tendenz zur Erd-
ölprospektion in der Tiefsee und demzufolge zu größeren 
Entfernungen von der Küste. Deshalb begann CBO in 
die Erneuerung und Modernisierung seiner Schiffsflotte 
zu investieren, um sie mehr und mehr an komplexe  
Abläufe anzupassen. Um den Bau der neuen Schiffe in-
nerhalb der notwendigen Fristen und nach den Quali-
tätsstandards des Unternehmens sicherzustellen, erwarb 
CBO die EBIN-Schiffswerft, heute die Aliança-Schiffs-
werft, und investierte 2004 in ihre Fertigungsanlagen, 

Plattform-Versorgungsschiff  
in Produktion
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BRASIL, adds. “ABICOR BINZEL do BRASIL is working 
very closely together with Abraseg located in Rio that 
has its own technical service, so Alianca shipyard  
always gets the best and fastest support.” 

After we left the cool meeting room starting on our com-
pany tour we see big red cranes on wheels between 2 
platform supplier vessels, that are here for maintenance 
and we spot the big CBO letters on the side of the boats. 
The blue sky is only covered with some light white clouds 
and the sun has a lot of power. Sometimes a warm wind 
gives a little bit of cooling, but the thermometer shows an 
outside temperature of more than 35°C. To protect the 
workers and welders from the sun and from rain, as well 

Riccardo Torres, technical 
Consultant from ABICOR 
BINZEL do BRASIL in 
conversation with Jefferson 
Lima, Maintenance Engineer, 
Aliança shipyard

Main building Aliança 
shipyard, Rio de Janeiro

um die steigende Nachfrage befriedigen und die Quali-
tätsstandards erfüllen zu können. Mit diesen Richtlinien 
haben CBO und die Aliança-Schiffswerft seit dieser Zeit 
immer wieder neue Technologien in die Branche der  
maritimen Versorgung und den Schiffsbau in Brasilien 
eingeführt.

Produktion und Wartung von Plattform- 
Versorgungschiffen.
Die Aliança-Schiffswerft fertigt drei bis vier verschiedene 
Standardmodelle der Plattform – Versorgungsschiffe, 
aber die Kunden bzw. die Schiffsnutzer, das heißt die 
großen Öl- und Gaskonzerne, können bis zu einem ge-
wissen Grad Einfluss darauf nehmen, wie die Schiffe im 
Einzelnen gebaut werden. „Zur Zeit haben wir hier ein 
neues Schiff, das sich im Bau befindet, und 2 Schiffe, die 
gewartet werden”, erklärte uns Jefferson Lima, der  
Instandhaltungstechniker der Aliança-Schiffswerft. Der 
Verwendungszweck dieser Schiffe ist es, alles, was auf 
einer Plattform benötigt wird, die 100 – 200 Meilen vor 
der Küste Brasiliens liegen kann, so gut und schnell wie 
möglich dorthin zu transportieren. Jedes Plattform-Versor-
gungsschiff verfügt über 8 Tanks, die mit verschiedens-
ten Materialien gefüllt werden können. Durchschnittlich 
wird eine Plattform von 8 Schiffen versorgt, die alle not-
wendigen Transportsaufgaben übernehmen.
„Die Bauzeit für eines dieser Versorgungs- und Service-
schiffe liegt bei ungefähr einem Jahr”, erläuterte Alberto 
Rezende, der Produktionsleiter. In den ersten 4 Monaten 
werden die Schiffe auf der Helling gebaut, die darauf 
folgenden sechs bis acht Monate dann auf dem Pier. 
Alle zwei Jahre müssen die Schiffe hier auf der Aliança-
Schiffswerft ausführlich inspiziert werden. „Manchmal 
werden auch einige Anpassungen vorgenommen, wenn 
der Kunde es wünscht”, sagte Antonio Carlos S. Ribeiro, 

Riccardo Torres, technischer 
Berater von ABICOR BINZEL 
do BRASIL im Gespräch mit 
Jefferson Lima, Instandhaltungs-
techniker, Aliança Schiffswerft

Hauptgebäude Aliança  
Schiffswerft, Rio de Janeiro
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you find protection halls on wheels on the production 
location for platform supplier vessels, where the big 
block parts of the ships are constructed. “Every single 
pre-mounted and assembled block weighs between 50 
– 60 tons”, explains Jefferson Lima, Maintenance Engi-
neer, who works since more than 4 years for Aliança 
shipyard. As we move on we view a lot of welders weld-
ing in a lot of different body positions, all vested in the 
blue Aliança shipyard overalls. Blue light from the weld-
ing arc flashes in several spaces and you can hear the 
crackling sound of the torches. Before and on the ship 
that is in construction at the moment scaffolds are placed 
so that the workers can reach all needed positions in or-
der to do the construction work. In one of the movable 
halls we meet Mr. Messias, who is a welding specialist. 
“I am very happy with the torches from ABICOR BINZEL, 
as they last a lot longer than the brand we had before”, 
he smiles. “Since we use ABICOR BINZEL torches and 
the original spare parts, we increased the productivity a 
lot. And we saved a lot of costs, too. Although the hard 
working conditions on a shipyard, we need to change 
the ABICOR BINZEL contact tip only after one week, the 
gas nozzles at least every 2 weeks and the liners after 
1 – 2 months. This is not comparable to the parts we had 
before,” he continues with a sparkle in his eyes. 

As we pass a group of three welders working on one of 
the block units for the new platform supplier vessel, all 
equipped with welding helmets and the protective 
clothes, what is a challenge already in the environmen-
tal conditions you find in Brazil, we realize that these 
three are three of the in total fifty female welders that 
work at the Aliança shipyard. As one of them opens the 

Mobile protection halls on the 
area of Aliança shipyard

Antonio Carlos S. Ribeiro, 
Maintenance Manager Aliança 
shipyard

Leiter Instandhaltung, der sich in der Zwischenzeit unse-
rer Gruppe angeschlossen hatte. Bevor eines der Schiffe 
beim Kunden in Betrieb geht, wird ein umfassender Test 
durchgeführt, das heißt das Schiff muss zum Beispiel  
4 Stunden bei Höchstgeschwindigkeit fahren. Die  
Aliança-Schiffswerft erfüllt alle behördlichen Normen, 
und jedes Schiff erfüllt nachweislich alle DNV-Zertifikate 
(Det Norske Veritas) für ein hochmodernes und sicheres 
Transportschiff. DNV ist die weltweit führende Schiff- und 
Offshore-Klassifikationsgesellschaft, der führende techni-
sche Berater der globalen Öl- und Gasindustrie und ein 
Experte für die Energiewertschöpfungskette, einschließ-
lich des Bereichs erneuerbare Energien und Energie-
effizienz. Die Organisation gehört zu den Top 3 der 
Zertifizierungsstellen weltweit.

Qualifizierte Schweißer und fachgerechte 
Schweißausrüstung sind der Schlüssel zum 
Erfolg. 
„Ungefähr 150 Schweißer arbeiten zurzeit hier und seit 
mehr als 4 Jahren setzen wir luftgekühlte MIG/MAG-
Schweißbrenner MB 36 von ABICOR BINZEL ein”, er-
läuterte uns Antonio Carlos S. Ribeiro, der Instandhal-
tungsleiter. Er arbeitet schon seit mehr als 34 Jahren im 
Metallbau und seit 18 Jahren auf der Aliança-Schiffs-
werft. Sechs Jahre war er in der Fertigung tätig und nun 
schon seit mehr als 12 Jahren in der Wartung. 

Jeder Schweißer hat seinen eigenen Schweißbrenner, 
auf den er zu achten hat. Aufgrund des Mangels an  
qualifizierten Schweißern betreibt die Aliança-Schiffs-
werft ihre eigene Schweißerschule, um ihre eigenen  
Schweißer mit bester Schweißkompetenz auszubilden. 

Mobile Schutzhallen auf dem 
Areal der Aliança Schiffswerft

Antonio Carlos S. Ribeiro,  
Leiter Instandhaltung Aliança 
Schiffswerft
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helmet we look into beautiful, brown Brazilian eyes. All 
first names of the welding ladies start with an A:  
Adriana, Adla and Angelica. The most experienced of 
the “A-Team” is Angelica, who works already 3 years  
as a welder at Aliança shipyard, after being  
educated at the captive welding school. “Feeling  
the power of the welding torch, step by step  

joining metal parts 
together and see-
ing the ship weld-
ed by hand grow-
ing every day, 
fascinated me from 
the first day”, An-
gelica smiles. “That 
is why I like to 
come to work eve-
ry day”. Adla her 
colleague followed 
her personal dream, 
as her whole family 
is working in metal 
construction, so she  

always wanted to be a welder. Since more than half a 
year she is now working in Aliança shipyard after being 
trained in the captive welding school as well. “It is a very 
good opportunity for me to work here. Aliança shipyard 
offers a safe job, if you are willing to work hard, and 
does a lot for the employees,” Adriana adds to the  
discussion. 

Air cooled MB 36 torch from 
ABICOR BINZEL in the captive 
welding school 

Jefferson Lima, Maintenance 
Engineer Aliança Schiffswerft

MB 36 in action 

“About 150 welders are currently working 
here, and since more than 4 years we are 
using air cooled MIG/MAG torches MB 36 
from ABICOR BINZEL.” „Alle Schweißbrenner und Ersatz- sowie Verschleißteile 

werden von einem Fachhändler für Schweißausrüstun-
gen, namens Abraseg, geliefert”, fügte Riccardo Torres, 
der technische Berater von ABICOR BINZEL do BRASIL 
hinzu. “ABICOR BINZEL do BRASIL arbeitet sehr eng mit 
dem in Rio ansässigen Unternehmen Abraseg zusam-
men, das über einen eigenen technischen Kundendienst 
verfügt. So erhält die Aliança-Schiffswerft immer den 
besten und schnellsten Support.” 

Nachdem wir den angenehm kühlen Konferenzraum 
verlassen hatten, um unsere Betriebsbesichtigungstour 
zu starten, sahen wir große rote Kräne auf Rädern, zwi-
schen zwei Plattform-Versorgungsschiffen, die hier für 
Wartungsarbeiten vor Ort lagen und konnten die gro-
ßen CBO-Aufschriften an den Schiffsseiten erkennen. 
Der blaue Himmel war nur von ein paar kleinen, weißen 
Wolken bedeckt und die Sonne brannte herunter. Ab 
und zu brachte ein warmer Wind etwas Abkühlung, 
aber das Thermometer zeigte eine Außentemperatur 
von über 35°C an. Um die Arbeiter und Schweißer vor 
Sonne und Regen zu schützen, waren auch mobile 
Schutzhallen auf Rädern am Produktionsstandort der 
Plattform-Versorgungsschiffe zu sehen, wo die großen 
Blockteile der Schiffe gefertigt werden. „Jeder einzelne 
vormontierte und zusammengebaute Block wiegt zwi-
schen 50–60 Tonnen”, erklärte uns Jefferson Lima, der 
Instandhaltungsleiter, der schon seit mehr als 4 Jahren 
für die Aliança-Schiffswerft arbeitet. Bei der Fortsetzung 
unserer Tour sahen wir viele Schweißer, die Schweiß-
arbeiten in den verschiedensten Körperhaltungen aus-
führten, alle trugen die blauen Overalls der Aliança-
Schiffswerft. Blaues Licht der Schweißlichtbögen blitzte 
an mehreren Stellen auf und es war das knisternde Ge-
räusch der Schweißbrenner zu hören. Vor und auf den 
Schiffen, die sich gerade im Bau befinden, waren Ge-
rüste aufgestellt, sodass die Arbeiter alle erforderlichen 
Positionen erreichen konnten. In einer der beweglichen 

„Ungefähr 150 Schweißer arbeiten zurzeit 
hier und seit mehr als 4 Jahren setzen     

wir luftgekühlte MIG/MAG-Schweißbrenner  
MB 36 von ABICOR BINZEL ein.”

Jefferson Lima, Instandhaltungs-
techniker Aliança Schiffswerft

MB 36 in Aktion 

Luftgekühlter MB 36 Brenner 
von ABICOR BINZEL in der 
firmeneigenen Schweißerschule
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Environmental and social responsibility is 
taken serious.
Health and safety is a very important topic in the phi-
losophy of CBO and Aliança shipyard. You can find a 
link to this topic right on the first page of the CBO 
homepage, but we can see and feel the spirit on the 
Aliança shipyard location as well, as all over the place 
there are signs with safety instructions beside environ-
mental topics and before entering the production zone 
we have been instructed how to act by a safety man-
ager from Aliança shipyard. A lot of successful projects 
exist showing the importance of the environmental and 
social responsibility in the company culture of CBO. All 
these activities can be summarized in the company 
statement that “Every economic activity must generate 
social benefits”. 

Adriana, Adla und Angelica – 
enthusiastic welding women

Saftey instructions 

Schutzhallen trafen wir Herrn Messias, einen Spezialisten für 
Schweißarbeiten. „Ich bin sehr zufrieden mit den Schweiß-
brennern von ABICOR BINZEL, sie halten viel länger als die 
Marke, die wir davor benutzt haben”, sagte er lächelnd. 
„Seit wir die ABICOR BINZEL Schweißbrenner und die Ori-
ginal-Ersatzteile verwenden, konnten wir die Produktivität 
deutlich steigern. Und wir haben auch viele Kosten gespart. 
Trotz der schweren Arbeitsbedingungen auf einer Schiffs-
werft, müssen wir die Stromdüsen von ABICOR BINZEL erst 
nach einer Woche austauschen, die Gasdüsen halten min-
destens 2 Wochen und die Drahtführungen 1–2 Monate. 
Das ist nicht vergleichbar mit den Teilen, die wir davor  
hatten”, führte er mit einem Funkeln in seinen Augen aus. 

Als wir an einer Gruppe von drei Schweißern vorbeikamen, 
die an einer der Blockeinheiten für das neue Plattform- 
Versorgungsschiff arbeiteten, alle mit Schweißhelmen und 
Schutzkleidung ausgestattet, was allein schon eine Heraus-
forderung darstellt bei den klimatischen Bedingungen in 
Brasilien, stellten wir fest, dass es drei der insgesamt fünfzig 
weiblichen Schweißer waren, die auf der Aliança-Schiffs-
werft arbeiten. Als eine von ihnen ihren Helm hochklappte, 
schauten wir in die schönen, braunen Augen einer Brasilia-
nerin. Alle Vornamen der Schweißerinnen begannen mit 
dem Buchstaben A: Adriana, Adla und Angelica. Die Erfah-
renste des „A-Teams” ist Angelica, die schon 3 Jahre als 
Schweißerin auf der Aliança-Schiffswerft arbeitet, nachdem 
sie an der firmeneigenen Schweißerschule ausgebildet 
worden war. „Die Kraft der Schweißbrenner zu spüren, 
Schritt für Schritt Metallteile miteinander zu verbinden und 
das Schiff jeden Tag durch das manuelle Schweißen wach-
sen zu sehen, hat mich vom ersten Tag an begeistert”, sagte 
Angelica mit einem Lächeln. „Deshalb komme ich jeden 
Tag gern zur Arbeit.” Adla, ihre Kollegin, hat sich ihren per-
sönlichen Traum erfüllt, da ihre gesamte Familie im Metall-
bau arbeitet, deshalb wollte auch sie immer Schweißerin 
werden. Seit mehr als einem halben Jahr arbeitet sie nun 
auf der Aliança-Schiffswerft, nachdem sie ihre Ausbildung 
ebenfalls an der firmeneigenen Schweißerschule absolviert 
hatte. „Es ist eine sehr große Chance für mich, hier zu arbei-

Adriana, Adla und Angelica – 
begeisterte Schweißerinnen

Sicherheitshinweise
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Amazing facts and figures. 
As we continue our tour over the Aliança Shipyard  
terrain which is strategically located on BR-101 road in 
Niterói, alongside Baía de Guanabara in Rio de Janeiro, 
we see the red slipway 
cranes that can carry 
60 tons and help put-
ting together the con-
structed blocks to a 
high tech CBO plat-
form support vessel, 
build by Aliança ship-
yard meeting the high-
est quality standard. 
“Building such a vessel 
takes about 120.000 
hours of welding and 
we use up to 4 tons  
of welding wire per 
month”, Mr. Messias points out and the “A-Team” weld-
ing girls restart their welding jobs. “As you can see our 
welders need to weld in a lot of different body positions, 
so the torches have to be light, flexible and durable, be-
cause of the special working conditions on a shipyard.” 
Jefferson Lima, Maintenance Engineer, explains, “the 
ABICOR BINZEL torches meet all these features very 
well”, he continues as we walk in the direction of the exit 
of the companies premises.

As we say good bye after this very interesting visit and 
the exiting tour over the production site from Aliança 
shipyard, we are convinced that Aliança shipyard  
navigates in a successful future building best platform 
support vessels using the high quality and reliable  
ABICOR BINZEL torches.

Riccardo Torres, Technical 
Consultant from ABICOR BINZEL 
do BRASIL and Mr. Messias, 
Welding Expert Aliança 
shipyard

“Building such a vessel takes about 
120.000 hours of welding and we use 
up to 4 tons of welding wire per month.”

ten. Die Aliança-Schiffswerft bietet einen sicheren Arbeits-
platz, wenn du bereit bist, hart zu arbeiten, und sie tut viel 
für die Mitarbeiter”, fügte Adriana im Gespräch hinzu. 

Umweltschutz und soziale Verantwortung 
wird hier ernst genommen.
Gesundheit und Sicherheit sind sehr wichtige Themen in der 
Unternehmensphilosophie von CBO und der Aliança-
Schiffswerft. Direkt auf der ersten Seite der CBO-Webseite 
ist ein Link zu diesen Themen zu finden. Aber wir sehen und 
spüren diesen Geist auch vor Ort auf der Aliança-Schiffs-
werft. Denn überall sind Hinweisschilder mit Sicherheitsan-
weisungen neben Umweltschutzthemen angebracht und 
vor dem Betreten des Fertigungsbereichs wurden wir von 
einem Sicherheitsbeauftragten der Aliança-Schiffswerft ein-
gewiesen, wie wir uns zu verhalten haben. Viele erfolgrei-
che Projekte belegen die Bedeutung, die der Umweltschutz 
und die soziale Verantwortung in der Unternehmenskultur 
von CBO haben. Alle diese Aktivitäten lassen sich unter 
dem Unternehmensmotto zusammenfassen: „Jede Wirt-
schaftstätigkeit muss sozialen Nutzen erzeugen”. 

Erstaunliche Fakten und Zahlen. 
Im weiteren Verlauf unserer Besichtigungstour auf dem  
Gelände der Aliança-Schiffswerft, das strategisch günstig 
an der Bundesstraße BR-101 in Niterói, entlang der Baía 
de Guanabara, in Rio de Janeiro gelegen ist, fielen uns die 
roten Helling-Kräne ins Auge. Diese Kräne können 60 Ton-
nen heben und werden für das Zusammensetzen der gefer-
tigten Blöcke an einem der CBO Hightech-Plattform-Versor-
gungsschiffe eingesetzt, die von der Aliança-Schiffswerft 
nach den höchsten Qualitätsstandards gebaut werden. 
“Beim Bau eines solchen Schiffes, kommen ungefähr 
120.000 Schweißstunden zusammen und wir verarbeiten 
bis zu 4 Tonnen Schweißdrähte pro Monat”, machte uns 
Herr Messias klar und das „A-Team” der Schweißerinnen 
nahm seine Schweißtätigkeit wieder auf. „Wie Sie sehen 
können, müssen unsere Schweißer in vielen verschiedenen 
Körperhaltungen arbeiten, deshalb müssen die Schweiß-
brenner, aufgrund der typischen Arbeitsbedingungen auf 
einer Schiffswerft, leicht, flexibel und langlebig sein.” Jeffer-
son Lima, der Instandhaltungstechniker, erklärte uns, „die 
ABICOR BINZEL Schweißbrenner erfüllen alle diese Eigen-
schaften bestens”, während wir uns auf den Weg in Rich-
tung Ausgang des Betriebsgeländes machten.

Als wir uns nach diesem sehr interessanten Besuch und der 
spannenden Besichtigungstour auf dem Betriebsgelände 
der Aliança-Schiffswerft verabschiedeten, waren wir über-
zeugt, dass die Aliança-Schiffswerft, auch durch den Ein-
satz der hochwertigen und bewährten ABICOR BINZEL 
Schweißbrenner, einer erfolgreichen Zukunft beim Bau 
von Plattform-Versorgungsschiffen entgegenblickt.

„Beim Bau eines solchen Schiffes, kom-
men ungefähr 120.000 Schweißstunden 
zusammen und wir verarbeiten bis zu  
4 Tonnen Schweißdrähte pro Monat“

Riccardo Torres, technischer 
Berater von ABICOR BINZEL 
do BRASIL und Mr. Messias, 
Schweißfachmann auf der  
Aliança Schiffswerft
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BEST PRACTICE
CRIST Offshore Sp. z o.o., Gdynia .

Arbeiten, leben und wohnen 
im Dreistädteverbund Polens: 
Gdańsk, Sopot und Gdynia.

Warum die Städte Gdańsk, Sopot und Gdynia als Dreistadt (polnisch Trójmiasto) bezeichnet werden, wird uns 
schnell klar: Ohne unsere Kollegen Józef Leżoch, Geschäftsführer von ABICOR BINZEL Polen und Adam Bienias 
Außendienstmitarbeiter für den Technischen Vertrieb und Beratung von ABICOR BINZEL Polen, hätten wir nicht 
 gemerkt, wann wir die Grenzen von einer zur nächsten Stadt passieren. Hier und da sieht das geübte Auge 
 vielleicht die Ortsschilder, die die Grenzen markieren, aber mehr weist auf den ersten Blick auch nicht darauf hin.  
Es macht fast den Anschein, als würden die insgesamt mehr als 1,2 Mio. Einwohner in einer Stadt wohnen.

LEADING PRACTICE
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Over the course of the day, however, we see that it does 
make a difference to the inhabitants in which of the three 
cities they live. Gdańsk, for instance, with its beautifully 
restored old town, is considered the best city to reside in. 
Sopot is known for “living” – this is where young people 
throw beach parties, and many music events during the 
summer attract politicians and celebrities – not just from 
Poland. Finally, Gdynia is the city where people work. Of 
course, there are also recreational opportunities for resi-
dents here, along with sights like the 40-meter-long three-
master, sailing frigate “Dar Pomorza,” which is docked in 
the harbor and impresses visitors with its 100-year history. 
Still, Gdynia is known for providing work to many of 
 Sopot’s and Gdańsk’s residents. And work, after all, is the 
reason for our visit.

Today we make our way to the offshore branch of CRIST 
Werft. After the Second World War, this domestic shipyard 
employed up to 25,000 workers. Today, there are several 
“smaller” shipyards located in the compound. CRIST 
Werft, a shipbuilding company from Gdańsk, estab-
lished a branch here in 2010. Its facilities measure more 
than 28 hectares, and employs approximately 1,500 
people. 150 of these employees work at CRIST Offshore 
Sp. z o.o. – a subdivision that specializes in building a 
wide range of offshore constructions and platforms.

Before meeting Norbert Olczykowski (authorized Weld-
ing Coordinator at CRIST Offshore Sp. z o.o.) and 
 Tomasz Kuczyński (Production Engineer at Crist Off-
shore Sp. z o.o.), we notice an impressive gantry crane 
at the entrance to the facilities. Its rating plate indicates it 
can lift weights up to 1,000 tons. The crane, gleaming in 
the sun, has a free carrying length of 153 meters and is 
one of the largest in the Baltic region.

In the meeting room, Mr. Olczykowski tells us that the 
379-meter dry dock is the longest in Poland. This is the 
only place where some ships and special offshore con-
structions can be built.

Working, living and residing 
in Poland’s tri-city area: 
Gdańsk, Sopot and Gdynia.

It is clear why the cities of Gdańsk, Sopot and Gdynia are described as a tri-city metropolitan area (Trójmiasto in Polish). 
Without the help of our colleagues Józef Leżoch, the Managing Director at ABICOR BINZEL Poland and Adam Bienias, 
Sales Representative for Technical Sales and Consulting at ABICOR BINZEL Poland, we would never have known 
we were crossing into the next town. Here and there, the practiced eye might notice the city limit signs, but at first 
glance, that is the only distinction. It almost seems as if the more than 1.2 million inhabitants share a single city. 

Gdańsk

Gdynia

Sopot

BALTIC SEA
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Sopot is known for “living” – this is where young people throw 
beach parties, and many music events during the summer 
 attract politicians and celebrities – not just from Poland.

Dass es für die Bewohner jedoch einen Unterschied 
macht, in welcher der drei Städte sie wohnen, leuchtet uns 
im Laufe der Tage, die wir hier verbringen, allerdings ein. 
So gilt Gdańsk mit seiner sehr schön restaurierten Altstadt 
als die Stadt, in der man am besten wohnt. Für das 
 „Leben“ ist Sopot bekannt, denn hier feiert vor allem im 
Sommer die heimische Jugend Strandpartys und zahlreiche 
Musikveranstaltungen sind Anziehungspunkt für Politiker, 
Prominente und andere Stars und Sternchen – nicht nur 
aus Polen. Und Gdynia ist die Stadt, in der man arbeitet. 
Sicherlich gibt es auch hier Möglichkeiten für die Bewoh-
ner, sich zu vergnügen und Sehenswürdigkeiten, wie  
z. B. den im Hafen liegenden Dreimaster „Dar Pomorza“, 
der mit seinen mehr als 40 m Länge und seiner über 

100-jährigen Geschichte schon beeindruckt. Doch be-
kannt ist Gdynia dafür, dass sie auch vielen Bewohnern 
Sopots und Gdańsks Arbeit bietet. Und „Arbeit“ ist auch 
der Grund unseres Besuches.

Und so machen wir uns heute auf den Weg, um die Off-
shore-Sparte der CRIST Werft zu besuchen. In den Nach-
kriegszeiten beschäftigte die heimische Werft bis zu 
25.000 Arbeiter(innen). Heute findet man auf diesem im-
posanten Gelände mehrere „kleinere“ Werften, u. a. hat 
die Firma CRIST Werft aus Gdańsk hier seit 2010 eine 

Für das „Leben“ ist Sopot bekannt, denn hier feiert vor allem im 
Sommer die heimische Jugend Strandpartys und zahlreiche 
Musikveranstaltungen sind Anziehungspunkt für Politiker, Pro-
minente und andere Stars und Sternchen – nicht nur aus Polen. 

BALTISCHES MEER

W
ei

ch
se

l

3313



BEST PRACTICE

Norbert Olczykowski, 
authorized Welding Coordinator 
at CRIST Offshore Sp. z o.o.

Andrzej Szymański, Purchasing 
Manager at CRIST S. A. and 
CRIST Offshore Sp. Z o.o.

Tomasz Ruczyński,  
Production Engineer at CRIST 
Offshore Sp. Z o.o.

The custom products manufactured here, including the 
legs of the “jack-up” vessel put into operation in 2012 
and used to set up offshore wind farms, must meet the 
highest safety and quality standards. Given all of the ships 
and constructions, which seem gigantic to us, it is hard to 
imagine that all of the welding seams are tested and the 
data is compliantly documented for periods of at least  
5 years. But safety and quality are the top priorities. If 
there are any problems, production halts until the cause 
has been identified and rectified – as it did recently, for 
instance, when some of the seams were found to be 
 porous. 

The porosity was caused by the composition of base 
 materials to be welded together. In order to minimize  

the risk of a production shutdown,  
Mr. Olczykowski and “his” 50 welders 
at CRIST Offshore place emphasis on 
high-quality training, continuing educa-
tion and high-quality welding torches. 
That is why CRIST has used welding 
torches from ABICOR BINZEL for many 
years. They immediately recognized the 
benefits of the new ABIMIG® A T LW 
torch series, such as flexibility, light-
weight handling, and cost-effective-
ness.

Mr. Szymański, Purchasing Manager 
at CRIST S.A. and at CRIST Offshore 

Sp. z o.o., did not hesitate to order the new ABIMIG® A T 
355 LW torch series right away. Since he works very 
closely with the manufacturing department, he is familiar 
with the high quality standards of on-site welders, and 
 relies on their technical expertise to choose the right tools. 

Thanks to the torch customization options, welders can 
quickly adapt their tools to the job at hand. “That saves 
energy, which improves the quality of the welding seam 
and health of the welder,” says Mr. Olczykowski. As a 
result, welders no longer have to adapt their posture to the 
welding task – the torch does it for them.

The effects of this can be seen at the end of a work day, 
but also over the course of many years of work. The wide 
range of possible combinations with flexible and fixed 
torch necks, in every length and geometry, offer the best 
possible accessibility even in tight spaces.

Thanks to the use of modern materials and manufacturing 
techniques, the ABIMIG® A T LW was able to fulfill the 
request made by many welders to make the torch lighter. 
The lightweight welding torch ensures welders put less 
strain on their bodies, leaving them with more energy for 
high-quality seams and ultimately reducing the number of 
sick days taken by experienced workers. 

BEST PRACTICE

Mr. Szymański, Purchasing Manager at 
CRIST S.A. and at CRIST Offshore Sp. z o.o., 
did not hesitate to order the new ABIMIG®  
A T 355 LW torch series right away

Zweigniederlassung auf einem Gelände von mehr als  
28 ha mit ca. 1.500 Beschäftigten. 150 dieser Mitarbeiter 
sind bei der „CRIST Offshore Sp. z o.o.)“ angestellt – einer 
Untersparte, die sich auf den Bau von verschiedensten 
Offshore-Konstruktionen und Plattformen spezialisiert hat.

Bevor wir von den Herren Norbert Olczykowski (autho-
rized Welding Coordinator bei CRIST Offshore Sp. z o.o.) 
und Tomasz Kuczyński (Production Engineer CRIST Off-
shore Sp. z o.o.) empfangen werden, sticht uns schon am 
Eingang des Geländes ein imposanter Portalkran ins Auge, 
der mit großen Zahlen verrät, dass er bis zu 1.000 t 
 Gewicht heben kann. Der in der Sonne strahlende Kran 
hat eine freitragende Länge von 153 m und ist einer der 
größten in der Ostsee Region. 

Im Besprechungsraum berichtet uns 
Herr Olczykowski, dass das Trocken-
dock mit 379 m Länge das längste  
in Polen ist und einige Schiffe und 
 Spe zial-Offshore-Konstruktionen somit 
nur hier gebaut werden können.

Die produzierten Spezialanfertigun-
gen, zu denen z. B. auch die Beine des 
Errichterschiffs „Jack-up“ zählen, das 
2012 in Betrieb genommen wurde und 
mit dessen Hilfe Offshore-Windenergie-
anlagen aufgestellt werden, müssen 
höchsten Sicherheits- und Qualitäts-
standards genügen. Es fällt uns angesichts der vielen, 
 geradezu gigantisch wirkenden Schiffe und Konstruk-
tionen, die aktuell auf dem Gelände zu sehen sind, 
schwer, uns vorzustellen, dass sämtliche Schweißnähte 
geprüft und die Daten für mindestens 5 Jahre norm-
gerecht dokumentiert werden. Aber Sicherheit und 
 Qualität stehen  natürlich an oberster Stelle. Und sollten 
Probleme auf treten, kann es auch vorkommen, dass die 
Produktion  gestoppt wird, bis die Ursache geklärt und 
behoben  wurde – so kürzlich geschehen, als in einigen 
Nähten  Poren festgestellt wurden. 

Ursächlich für die Poren war die Zusammensetzung der 
zu verschweißenden Grundwerkstoffe. Doch um die 
 Gefahr eines Produktionsstillstandes zu minimieren, legen 
Herr Olczykowski und „seine“ 50 Schweißer bei CRIST 
Offshore auch großen Wert auf Qualität bei der Aus-  
und Weiterbildung und der Auswahl der Schweißbrenner. 
Aus diesem Grund setzt CRIST schon seit vielen Jahren 
Schweißbrenner von ABICOR BINZEL ein. Die Vorteile 
der neuen Brennerserie ABIMIG® A T LW wie Flexibilität, 
Leichtigkeit und Wirtschaftlichkeit wurden sofort erkannt. 

Herr Szymański, Einkaufsleiter bei CRIST S.A. und CRIST 
Offshore Sp. z o.o., hatte keinerlei Bedenken, die neue 
Brennerserie ABIMIG® A T 355 LW sofort zu bestellen. 

Herr Szymański, Einkaufsleiter bei CRIST 
S.A. und CRIST Offshore Sp. z o.o., hatte kei-
nerlei Bedenken, die neue Brennerserie 
ABIMIG® A T 355 LW sofort zu bestellen.

Norbert Olczykowski,  
Schweißaufsicht bei  
CRIST Offshore Sp. z o.o.

Andrzej Szymański, Einkaufs
leiter bei CRIST S. A. und  
CRIST Offshore Sp. z o.o.

Tomasz Ruczyński, 
 Fertigungsingenieur bei  
CRIST Offshore Sp. Z o.o.
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Construction of a jackup vessel 
for the erection of offshore 
wind farms

An offshore welding specialist of 
CRIST, in an expert discussion with 
Józef Leżoch, Managing Director  
at ABICOR BINZEL Poland

These two qualities alone demonstrate cost-effectiveness. 
Avoiding the often lengthy path to the repair department 
also saves valuable time. The torch neck can be replaced 
right at the welding site, and the welder is able to stay “on 
the job.” If the repair department decides a repair is no 
longer cost-effective, the modular structure allows individ-
ual components to be replaced easily. That way the torch 
is operational again and does not need to be thrown 
away, unlike torches from other manufacturers. Addition-
ally, the equipment and wear parts are extremely durable, 
and the fast, simple replacement of torch necks reduces 
downtimes.

Da er sehr eng mit der Produktionsabteilung zusammen-
arbeitet, kennt er die hohen qualitativen Anforderungen 
der Schweißer vor Ort sehr gut und kann sich voll und 
ganz auf ihr technisches Know-how bei der Auswahl der 
richtigen Werkzeuge verlassen. 

Dank der Anpassungsmöglichkeiten der Schweißbrenner 
hat der Schweißer die Möglichkeit, innerhalb kürzester 
Zeit das Werkzeug an die jeweilige Aufgabe anzupas-
sen. „Das spart Kraft, die der Qualität der Schweißnaht 
und der Gesundheit des Schweißers zugute kommt“,  
so Herr Olczykowski. Der Schweißer muss sich somit nicht 
mehr mit seiner Körperhaltung der Schweißaufgabe an-
passen – das erledigt der Brenner für ihn. 

Ein Effekt, der sich gegen Ende eines Arbeitstages, aber 
auch im Laufe der Arbeitsjahre bemerkbar macht. Die viel-
fältigen Kombinationsmöglichkeiten von flexiblen oder 
starren Brennerhälsen in unterschiedlichsten Längen und 
Geometrien bieten die bestmögliche Zugänglichkeit auch 
in Zwangslagen.

Bau eines Errichterschiffs für 
das Aufstellen von Offshore
Windenergieanlagen

Ein OffshoreSchweißspezialist 
von CRIST, im Expertengespräch 
mit Józef Leżoch, Geschäfts
führer bei ABICOR BINZEL 
Polen
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Production hall at CRIST 
Offshore

Process optimizations, cost savings and structural changes 
are key factors at CRIST. For instance, the company not 
only invested in new welding torches from ABICOR 
 BINZEL, but also redesigned entire production halls for 
the growing offshore production division.

“We work with ship owners and shipyards in Poland,  
the Netherlands, Germany, Norway, France, Finland, 
 Belgium, Iceland and the United States,” says Tomasz 
Kuczyński, Production Engineer at CRIST Offshore  
Sp. z. o.o., in describing CRISTS’s main customers. 

However, Mr. Olczykowski believes that a good supplier 
needs more than just impressive products. When asked 
what ultimately convinced him to use the ABIMIG® A T LW 
torches, Mr. Olczykowski responds with a smile: “If the 
ABICOR BINZEL service and products weren’t so good, 
we wouldn’t have bought the torches.”

The good service is ensured by Józef Leżoch, Managing 
Director of ABICOR BINZEL Poland, and his colleague 
Adam Bienias from the sales force. In addition, several 
welding training sessions have already been held for the 
welders, and Mr. Olczykowski praises the “day-to-day” 
collaboration: “The advantage is that the ABICOR  BINZEL 
sales force could always be on site in a short amount of 
time, and they solved their tasks quickly.” ABICOR BINZEL 
impressed its customers not just with premium products,  
but also with special solutions. For instance, torch necks 
requiring alternative designs and geometries were quickly 
delivered to the shipyard and implemented. 

Equipped with warm green CRIST jackets and blue “visitor 
helmets”, we set off for a tour of the facilities. Here we  
see the welding torches live and in action, and talk with 
welders about their experiences. “You don’t ever want  
to put the torch down,” says Józef Teske, one of the expe-
rienced welders at CRIST Werft, of his experience with the 
ergonomic ABIMIG® A T LW torch series. 

Dank des Einsatzes modernster Materialien und Ferti-
gungstechniken konnte bei der Entwicklung der ABIMIG® 
A T LW Brennerserie der Wunsch vieler Schweißer, den 
Brenner leichter zu machen, umgesetzt werden. Denn 
auch das geringe Gewicht des Schweißbrenners sorgt 
dafür, dass der Schweißer seinen Körper weniger belas-
tet, mehr Energie für qualitativ hochwertige Nähte hat und 
nicht zuletzt dafür, dass krankheitsbedingte Ausfälle erfah-
rener Arbeiter reduziert werden.

So sind diese beiden Eigenschaften schon Beweis für Wirt-
schaftlichkeit. Denn bereits die Vermeidung des oft länge-
ren Weges zu Instandhaltungsabteilung spart wertvolle 
Zeit. Der Wechsel des Brennerhalses kann direkt am Ein-
satzort erfolgen und der Schweißer bleibt an seiner Auf-
gabe „dran“. Falls wirklich eine Reparatur in der Instand-
haltungsabteilung nicht mehr wirtschaftlich erscheint, 
können durch den modularen Aufbau einzelne Kompo-
nenten einfach ausgetauscht werden. Somit wird der Bren-
ner wieder einsatzfähig und muss nicht wie bei anderen 
Herstellern entsorgt werden. Hinzu kommen jedoch noch 
die hohen Standzeiten der Ausrüst- und Verschleißteile. 
Und die Tatsache, dass durch den einfachen und schnellen 
Brennerhalswechsel Stillstandszeiten verringert werden. 

Prozessoptimierungen, Kosteneinsparungen und struktu-
relle Änderungen sind wichtige Schlüsselfaktoren bei 
CRIST, so wurde nicht nur in neue Schweißbrenner von 
ABICOR BINZEL investiert, sondern auch ganze Produk-
tionshallen für den wachsenden Bereich Offshore-Produk-
tion umgestaltet.

„Wir arbeiten mit Schiffseigentümern und Schiffswerften  
in Polen, den Niederlanden, Deutschland, Norwegen, 
Frankreich, Finnland, Belgien, Island und den USA zusam-
men“, so beschreibt Tomasz Kuczyński, Production Engi-
neer CRIST Offshore Sp. z. o.o., die Hauptkunden von 
CRIST. 

Zu einem guten Lieferanten gehören für Herrn Olczykowski 
aber nicht nur überzeugende Produkte. Die Frage, was 
ihn letztendlich überzeugt habe, die ABIMIG® A T LW 
Brenner einzusetzen, beantwortet Herr Olczykowski mit 

Produktionshalle bei CRIST 
 Offshore
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Józef Teske, Welder at CRIST, 
holding “his” ABIMIG® A T LW 
torch

Once we see the welders, who are creating perfect weld-
ing seams in the tightest imaginable spaces, it is clear why 
the lightweight, flexible ABIMIG® A T LW torches are so 
well received.

Again and again, our tour of the facilities and the produc-
tion halls leads to conversations between welders and 
Józef Leżoch and Adam Bienias, who are familiar faces 
from ABICOR BINZEL. The welders’ lack of reticence is 
apparent. Their expe-
riences, impressions 
and any problems 
are always met with 
a sympathetic ear, 
and they can count 
on receiving experi-
enced advice.

“The production 
 potential at CRIST 
 involves processing 
100,000 tons of 
steel a year,” says 
 Tomasz Kuczyński, 
explaining the scope of the world of the shipyards. Thanks 
to the company’s existing knowledge, continuing educa-
tion for personnel, and the latest production equipment 
and manufacturing technology, CRIST has an outstanding 
reputation not just among ship owners, but also in the 
area of civil engineering and harbor technology, and it is 
looking forward to a very promising future.

ABIMIG® A T LW torches are the tools that will help con-
tinue CRIST’s success story.

“The advantage is that the ABICOR BINZEL 
sales force could always be on site in 
a short amount of time, and they solved 
their tasks quickly.”

einem Lächeln: „Wenn der Service und die Produkte von 
ABICOR BINZEL nicht gut wären, würden wir die Brenner 
auch nicht kaufen.“

Den guten Service bieten Józef Leżoch, der Geschäfts-
führer von ABICOR BINZEL Polen und sein Außen-
dienstkollege Adam Bienias. Außerdem wurden schon 
mehrere Schulungen für die Schweißer rund um das Thema 
Schweißen durchgeführt und auch die Zusammen arbeit 
„im Alltag“ wird lobend erwähnt: „Vorteil ist, dass der 
 ABICOR BINZEL Außendienst immer schnell vor Ort war 
und ihm übertragene Aufgaben schnell gelöst hat.“ Denn 
nicht nur mit Standardprodukten konnte ABICOR BINZEL 
überzeugen, auch Sonderlösungen, wie z. B. Brenner-
hälse in anderen Ausführungen und Geometrien, wurden 
zeitnah umgesetzt und an die Werft geliefert.

Ausgestattet mit grünen, warmen CRIST Jacken und 
 blauen „Besucher-Schutzhelmen“ machen wir uns auf zu 
 einem Rundgang über das Gelände. Hier können wir 
dann die Schweißbrenner live im Einsatz sehen und mit 
den Schweißern über deren Erfahrungen sprechen. 
„Den Brenner möchte man gar nicht mehr aus der Hand 
legen“, so kommentiert Józef Teske, einer der erfahrenen 
Schweißer der CRIST Werft, seine Erfahrungen mit der 
ergonomischen Brennerserie ABIMIG® A T LW. 

Spätestens beim Anblick von Schweißern, die auch in 
engsten Räumen perfekte Schweißnähte abliefern müs-
sen, kann sich jeder vorstellen, warum die leichten und 
flexiblen ABIMIG® A T LW Brenner bei den Arbeitern gut 
ankommen.

Immer wieder kommt es während unserer Tour über das 
Gelände und die Produktionshallen zu einem direkten Aus-
tausch der Schweißer vor Ort mit den ihnen bekannten 
 Gesichtern von ABICOR BINZEL, den Herren Józef Leżoch 
und Adam Bienias. Man spürt, dass hier keine Berührungs-
ängste bestehen und die Erfahrungen, Eindrücke und ggf. 
auch Probleme der Schweißer immer ein offenes Ohr fin-
den und sie auf einen fachlich versierten Rat zählen können.

„Das Produktionspotenzial bei CRIST beläuft sich auf ein 
Verarbeitungs-Niveau von 100.000 Tonnen Stahl pro 
Jahr“, erklärt Tomasz Kuczyński die Dimensionen in der 
Welt von Werften. Dank dem vorhandenen Know-How, 
der ständigen Weiterqualifikation des Personals, moderns-
ter Produktionsmittel und Fertigungstechnologien hat CRIST 
nicht nur im Kreis der Schiffseigner einen hervorragenden 
Ruf, sondern auch im Bereich Hoch-/Tiefbau und Hafen-
technik und schaut in eine vielversprechende Zukunft.

Die ABIMIG® A T LW Brenner sind gutes Handwerks-
zeug, um die Erfolgsstory des Unternehmens CRIST weiter-
zuführen.

„Vorteil ist, dass der ABICOR BINZEL 
Außendienst immer schnell vor Ort 
war und ihm übertragene Aufgaben 
schnell gelöst hat.“

Józef Teske, Schweißer  
bei CRIST, mit „seinem“ 
 ABIMIG® A T LW Brenner
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We had often heard that Danzig is a wonderful city. So we finally took advantage of the  
opportunity to see for ourselves and can happily confirm that the history of this former member  
of the Hanseatic League has given it a unique visage. The restored historic city centre is known  
for its beautiful buildings from the Middle Ages that still bear witness to the fact that Danzig was 
once considered the richest city in the world. Many small restaurants and stores offer a unique 
and inviting ambiance, making this a city well worth discovering. 

1 City – 2 Shipyards – 1 Opinion.
Dass Danzig eine wundervolle Stadt sein soll, haben wir vorher schon oft gehört. Nun durften wir uns davon persönlich 
überzeugen und können bestätigen, dass die Geschichte dieser Hansestadt ein unverkennbares Gesicht gegeben hat.  
Die restaurierte Altstadt wird u. a. geprägt von historischen Gebäuden aus dem Mittelalter, die noch heute Zeugen dafür 
sind, dass Danzig einst als reichste Stadt der Welt galt. Viele kleine Restaurants und Geschäfte mit einzigartigem Ambiente 
laden dazu ein, diese Stadt zu entdecken.

1 Stadt – 2 Werften – 1 Meinung.
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But the buildings in the historic city are not the only  
visible signs of tradition – Danzig is also home to some 
of the oldest and largest shipyards in Poland. Today we 
are on our way to visit two of these shipyards in Danzig. 

The “Gdańsk Shipyard SA” has a particularly long tradi
tion. Founded in 1844 as an imperial shipyard, it was 
nationalised in 1950 and renamed the “Lenin Shipyard”. 
The first ship built in Poland after the Second World War 
rolled off the line here that very same year. 

The shipyard achieved international fame in 1980 when 
the Solidarność union was founded during a strike. Lech 
Walesa, then a shipyard worker and later the head of 
the union, went on to become the first democratically 
elected president of Poland in 1990. 

Gdańsk Shipyard is known first and foremost as a ship 
manufacturer. The company is currently expanding its 
product portfolio to include steel structures and wind  
turbines. The worldwide growth and ever increasingly 
interest in wind energy technology has created huge de
mand for products from both of these business segments. 

Flexibility and versatility are two of the Gdańsk Ship
yard’s strengths – and the employees and their tools 
drive and promote these qualities. 

When Józef Leżoch, Managing Director of ABICOR 
BINZEL Poland, presented the ABIMIG® T torch at the 
yard for the first time in 2008, interest was great. 

The versatility of this torch thanks to the turnable and  
interchangeable torch neck, exceptional robustness of 
the construction, and the considerably longer lifetimes of 
the wear parts won operators over. 

Mr Więch, Head of Service and Maintenance, empha
sised an additional advantage: a large range of torch 
necks of differing lengths and shapes are available for 
the ABIMIG® T welding torch. “This allows welders to 
work with the same high quality even in difficult, tight 
spots.” “A very flexible torch with exceptional perform
ance and wear parts that last considerably longer than 
comparable torch systems – it has won over the welders 
in the Danzig shipyard,” Mr Leżoch adds and Mr  
Więch nods in agreement. 

Mr Więch is very satisfied with both the ABIMIG® weld
ing torches and with the service that ABICOR BINZEL 
together with its Danzig partner, the FIGEL company,  
offers. They have worked together to offer a lot of  
handson training and the effectiveness and quality –  
particularly when it comes to difficult tasks – is always 
being improved. 

Launching

Aber nicht nur die Gebäu
de der Altstadt zeugen 
von Tradition – Danzig 
beheimatet auch einige 
der größten und ältesten 
Schiffswerften Polens. Und 
so machen wir uns auf den 
Weg, heute zwei dieser 
Werften in Danzig zu be
suchen.

Besonders die „Gdańsk 
Shipyard SA“ hat eine  
lange Tradition. Gegrün
det 1844 als kaiserliche 
Werft, wurde sie 1950 
verstaatlicht und in „Lenin 
Werft“ umbenannt – im 
gleichen Jahr lief hier das 
erste, nach dem Zweiten 
Weltkrieg in Polen gebau
te Schiff vom Stapel.

Weltberühmt wurde die 
Werft, als dort 1980 wäh
rend eines Streikes die  
Gewerkschaft Solidarność 
gegründet wurde. Der da
malige Werftarbeiter und 
spätere Gewerkschaftsfüh
rer Lech Walesa wurde 
schließlich 1990 der erste 
demokratisch gewählte 
Staatspräsident Polens.

In erster Linie ist die 
Gdańsk Shipyard als 
Schiffshersteller bekannt. 
Aktuell erweitert das Un
ternehmen das Produkt
portfolio und nimmt auch 

Stahlkonstruktionen und Windenergieanlagen in das  
Produktangebot auf. Durch das weltweite Wachstum und 
stetig steigende Interesse an der Windenergietechnik,  
besteht ein großer Bedarf an Produkten für diese beiden 
Geschäftsbereiche.

Flexibilität und Vielseitigkeit ist eine Stärke der Gdańsk 
Shipyard – und dies wird auch von ihren Mitarbeitern 
und deren Werkzeugen gefordert. Denn ständig wech
selnde Aufgaben sind der normale Alltag.

Als Józef Leżoch, der Geschäftsführer von ABICOR  
BINZEL Polen, im Jahre 2008 die ABIMIG® T Brenner 
das erste Mal auf der Werft vorstellte, traf er sogleich 
auf großes Interesse.

Stapellauf
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The Gdańsk Shipyard has used the new ABIMIG® A T LW 
since 2012. This line of welding torches with a cable 
assembly that is up to 30 % lighter has made the difficult 
work of the welders considerably easier. Mr Adam  
Bienias, Field Manager at ABICOR BINZEL Poland, who 
assumed responsibility for the shipyard from Jozef 
Leżoch in 2011, is very happy with the high level of  
satisfaction among the welders. After 10 torches were 
ordered for testing, the response was so overwhelmingly 
positive that 60 additional torches were ordered from 
welding specialist and systems house FIGEL. The  
shipyard has in the meantime decided to exclusively use 
the ABIMIG® A T LW welding torch line from ABICOR 
BINZEL in future.

“Mr Leżoch and Mr Bienias have a good relationship with 
the welders, excel at their jobs, and are always open to 
tips from operators. They speak the same language and 
that is clearly visible in how they work with us. The inhouse 
training opportunities organized by ABICOR BINZEL 
have been very popular and have helped us avoid a lot of 
mistakes from the outset,” Mr Więch reports. 

As we continue our tour of the extensive production plants, 
we experience what Mr Więch described first hand. 

A spontaneous, intense exchange takes place between 
Józef Leżoch, Adam Bienias and some of the welders, 
resulting in a brief technical “on site” consult. 

Past the massive metal components that will ultimately 
come together, and most importantly be welded  
together, like a giant jigsaw puzzle to form a ship, we 
see ships housed in scaffolding nestled among large, 
green cranes. From afar the scaffolding pipes look like 
matchsticks and it is immediately clear that you cannot 
work here if you are afraid of heights. 

BEST PRACTICE

Monstrous pipe components 
wait for the installation in one 
of the ships of Gdańsk 
Shipyard

View in one of the spacious 
production halls of Gdańsk 
Shipyard

Die Vielseitigkeit des Brenners aufgrund seines dreh und 
wechselbaren Halses, die hohe Robustheit der Konstruk
tion und die im Vergleich zu den bisherigen genutzten 
Brennern deutlich längeren Standzeiten der Verschleiß
teile überzeugten die Praktiker. 

Herr Więch, Leiter Service und Instandhaltung, betont als 
weiteren Vorteil, dass für den ABIMIG® T Schweißbrenner 
eine hohe Anzahl an Brennerhälsen in unterschiedlichsten 
Längen und Geometrien verfügbar ist: „So kann auch in 
schwierigen Zwangslagen effektiv und mit gleichbleibend 
hoher Qualität gearbeitet werden.“ „Ein besonders flexi
bler Brenner mit hoher Leistung und Verschleißteilen, die 
deutlich länger halten, als vergleichbare Brennersysteme – 
das hat die Schweißer der Werft in Danzig überzeugt“,  
ergänzt Herr Leżoch und Herr Więch nickt zustimmend.

Herr Więch ist sowohl mit den ABIMIG® Schweiß
brennern, als auch mit dem Service, den ABICOR  
BINZEL gemeinsam mit ihrem Partner in Danzig, der  
Firma FIGEL, bietet, sehr zufrieden. Gemeinsam wurden 
schon viele praktische Schulungen durchgeführt und  
Effektivität und Qualität – gerade bei schwer zugäng
lichen Aufgaben – konnten stetig verbessert werden.

Seit 2012 wird bei der Schiffswerft Gdańsk der neue  
ABIMIG® A T LW eingesetzt. Mit dieser Brennerlinie  
erfahren die Schweißer durch bis zu 30 % leichtere 
Schlauchpakete eine deutliche Entlastung in ihrem  
schweren Arbeitsalltag. Herr Adam Bienias, Außendienst
mit arbeiter von ABICOR BINZEL Polen, der die Betreuung 
der Werft 2011 von Jozef Leżoch übernommen hat, freut 
sich über die hohe Akzeptanz bei den Schweißern. Nach
dem anfänglich 10 Brenner zu Testzwecken bzw. Probe
stellungen bestellt wurden, war die Resonanz so positiv, 
dass weitere 60 Brenner bei dem Schweißfachhändler 
und Systemhaus FIGEL beschafft wurden. Für die Zukunft 
ist die Entscheidung getroffen, nur noch auf die Brenner
linie ABIMIG® A T LW von ABICOR BINZEL zu setzen.

Monströse Rohrkomponenten 
warten auf den Einbau in eines 
der Schiffe der Gdańsk Schiffs-
werft

Blick in eine der weitläufigen 
Produktionshallen der Gdańsk 
Shipyard
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“It is very important to me that this close contact with the 
ABICOR BINZEL brand and Adam and Josef here in  
Poland allows me to order custom torches for special weld
ing jobs with different shapes, including robotic torches, 
through FIGEL, our specialist dealer for welding technol
ogy. Sometimes a standard torch is just not enough to 
meet our high quality demands. No other welding torch 
manufacturer offers this unique service,” Mr Więch tells 
us as we continue our trip through the huge shipyard. 

ABICOR BINZEL’s work with the Sports Medicine Depart
ment of the JustusLiebigUniversity in Giessen to test the 
advantages of the innovative, light cable assembly and 
explore motion studies of the PIMEX method has been 
enthusiastically received by the shipyard. Mr Więch views 
the fact that ABICOR BINZEL welding torches are some
what more expensive as a nonissue, since he notes: “The 
torches are lighter, so our welders suffer less fatigue, 
achieve better results, and the wear parts last much longer. 
This means over the long run the torches are not really 
more expensive than those of other manufacturers.”

In shipbuilding, firstclass welders are an important success 
factor. And the training and continuing education of the 
welders is absolutely essential. The Gdańsk Shipyard SA 
has an inhouse training workshop that hosts around  
300 training seminars a year. These last anywhere from 
3 days to a week. Courses for beginners are offered, as 
well as test or refresher courses for experienced or expert 
welders. Welders from other shipyards in Poland come to 
the Gdańsk Shipyard SA for training as well. 

Mr Więch is very interested in ABICOR BINZEL’s plans to 
develop a fitness handbook complete with a DVD with 
exercises to strengthen and relax the muscles. He is  
convinced that many welders will do the exercises once 
they have learned how. 

At the end of our visit, Mr Więch glances at Józef Leżoch 
and smiles: “I have to thank Mr Leżoch again for intro

Encapsulated ships and  
large cranes on the site of  
the Gdańsk Shipyard

Metal puzzle components 
which are finally assembled  
to a ship

Józef Leżoch, Managing Director ABICOR BINZEL Poland and 
Adam Bienias, Field Representative of ABICOR BINZEL Poland in 
the ”discussion on site“ with welders of the Gdańsk Shipyard

„Herr Leżoch und Herr Bienias haben einen guten und 
engen Draht zu den Schweißern, sind kompetent und  
immer offen für Hinweise der Praktiker. Sie sprechen  
einfach dieselbe Sprache und das spürt man in der Zu
sammenarbeit. Vor allem die Schulungen von ABICOR 
BINZEL bei uns vor Ort sind sehr gut angekommen und 
viele Fehler in der Verwendung der Schweißbrenner konn
ten von Anfang an vermieden werden “, so Herr Więch.

Auf unserem weiteren Rundgang durch die weitläufigen 
Produktionshallen können wir live erleben, was uns Herr 
Więch beschrieben hat. 

Zwischen Józef Leżoch, Adam Bienias und einigen 
Schweißern entsteht spontan ein angeregter Austausch 
und es folgt „vor Ort“ eine kurze technische Beratung.
 
Vorbei an massiven MetallBauteilen, die am Ende wie ein 
großes Puzzle zu einem fertigen Schiff zusammengesetzt 
und vor allem zusammengeschweißt werden, sehen wir 
nun zwischen großen grünen Kränen mit Gerüsten einge
hauste Schiffe. Die Gerüststangen wirken von weitem wie 
Streichhölzer und es wird sofort klar, dass man als Arbei
ter auf einer Werft keine Höhenangst haben darf.

„Dass ich mit der Marke ABICOR BINZEL und dem  
engen Kontakt zu Adam und Josef hier in Polen auch 
Sonderbrenner für besondere Schweißaufgaben mit ver
schiedensten Geometrien, auch bei Automatenbrennern, 
über unseren Schweißfachhändler FIGEL bestellen kann, 
ist mir sehr wichtig. Manchmal ist ein StandardBrenner 
für unsere hohen Ansprüche einfach nicht ausreichend, 
aber diesen Service bieten andere Schweißbrennerher
steller nicht“, so Herr Więch während wir weiter über 
das riesige Werftgelände gehen.

Auch das Bestreben von ABICOR BINZEL, Vorteile der 
innovativen, leichten Schlauchpakete wissenschaftlich 
über die sportmedizinische Abteilung der JustusLiebig
Universität Gießen untersuchen zu lassen und auch Be

Eingehauste Schiffe und große 
Kräne auf dem Gelände der 
Gdańsk Schiffswerft

Metall-Puzzle-Teile, die am 
Ende zu einem Schiff  
zusammengesetzt werden

Józef Leżoch, Geschäftsführer ABICOR BINZEL Polen und Adam 
Bienias, Außendienstmitarbeiter von ABICOR BINZEL Polen im 
„Fachgespräch vor Ort“ mit Schweißern der Gdańsk Schiffswerft

2921



BEST PRACTICE

ABIMIG® AT LW torch with 
rotatable and exchangeable 
torch neck

Oil platform supply vessel 
made by Gdańsk Shipyard

ducing us to the ABIMIG® T torch line back in 2008.” 
The improved ABIMIG® A T LW torch line with the light
weight cable assembly and ergonomic grip along with 
the many years of cooperation and the organised train
ings very positively influenced the decision to stand
ardize Gdańsk Shipyard SA and exclusively work with 
ABICOR BINZEL torches. “But his young colleague Mr 
Bienias also does his job very well and takes good care 
of us. He maintains direct contact with our welders, 
which means any issue that comes up can be taken care 
of quickly and simply.”

REMONTOWA Shipbuilding SA.
We leave the Gdańsk Shipyard SA with these  
positive impressions and head to our next stop,  
the REMONTOWA Shipbuilding SA, MEMBER OF  
REMONTOWA HOLDING S.A. Gdańsk.

Mrs Teresa Filipek from the REMONTOWA Shipbuilding 
S.A. greets us with a hearty “good morning”. 

As Chief Welding Engineer, she has worked at the yard 
for a number of years and is responsible for the quality 
of the welding done by over 200 welders. 

In order to maintain a high level of quality, over 300 
training seminars are held every year by the inhouse 
Welding Training Division. This is the only way to meet 
the custom and varied demands of their global custom
ers and maintain the welders’ qualifications at the high
est level.
 
The shipyard’s product range is varied. It produces a 
range of ship types, such as ferries, service ships for wind 
parks (offshore), rescue ships, container ships, tankers 
and research ships. A ferry with gas turbines is currently 
under production for Norway. The shipyard employs 
around 2,000 people and has finished over 1,000 ships 

BEST PRACTICE
wegungsstudien über das PIMEXVerfahren heranzu
ziehen, hat auf der Werft für Begeisterung gesorgt. Dass 
die ABICOR BINZEL Brenner im Wettbewerbsvergleich  
etwas teurer sind, lässt Herrn Więch kalt, denn „die Bren
ner sind leichter, die Schweißer somit weniger belastet, 
die Arbeitsergebnisse besser und die Verschleißteile  
halten sehr viel länger, sodass auf Dauer die Brenner 
nicht teurer sind, als die von anderen Herstellern“.

Beim Schiffsbau sind erstklassische Schweißer ein wichti
ger Schlüsselfaktor für den Erfolg. Die Aus und Weiter
bildung der Schweißer ist hierbei das A und O. Die 
Gdańsk Shipyard SA verfügt über eine eigene Aus
bildungswerkstatt, in der ca. 300 Lehrgänge pro Jahr 
durchgeführt werden. Die Dauer variiert zwischen  
3 Tagen und einer Woche. Es werden sowohl Kurse  
für Neueinsteiger als auch Prüflehrgänge oder  
Auffrischungskurse für Erfahrene/Fortgeschrittene ange
boten. Auch Schweißer von anderen Werften aus Polen 
werden in der Gdańsk Shipyard SA geschult.

Das Vorhaben von ABICOR BINZEL, ein Fitness Hand
buch incl. DVD mit Übungsanleitungen zur Stärkung und 
Entlastung der Muskulatur zu entwickeln, findet Herr 
Więch sehr interessant und ist davon überzeugt, dass 
nach kompetenter Einweisung viele Schweißer auch  
entsprechende Übungen machen werden. 

Am Ende unseres Besuchs lächelt Herr Więch und schaut 
in die Richtung von Józef Leżoch: „Ich muss Herrn Leżoch 
nochmals danken, dass er schon 2008 die damalige 
Brennerlinie ABIMIG® T bei uns vorgestellt hat.“ Die  
weiterentwickelte Brennerline ABIMIG® A T LW mit den 
leichten Schlauchpaketen und dem ergonomischen 
Handgriff, aber auch die angenehme langjährige Zu
sammenarbeit und die gemeinsamen Schulungen, ha
ben die Entscheidung bei der Gdańsk Shipyard SA zu 
standardisieren und zukünftig nur noch auf Brenner von 

ABIMIG® A T LW Brenner  
mit dreh- und wechselbarem 
Brennerhals

Bohrinselversorgungsschiff 
made by Gdańsk Schiffswerft
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Jozef Leżoch, Teresa Filipek 
and Adam Bienias at the  
tour on the REMONTOWA 
Shipyard

Step by step an operational, 
ready ship is produced

since it was founded in 1945. The firm now specialises 
in the construction of individual and custom ships with a 
particular focus on ships to supply offshore drilling plat
forms. Since 2011 the shipyard has operated under the 
REMONTOWA Shipbuilding SA Gdansk name. The list 
of the countries where they have customers is long. 
Many orders come from Norway, but also the USA, 
England, the Netherlands, Kazakhstan, Italy, Finland 
and Singapore. 

Mrs Filipek is very aware of the exceptional demands 
placed on her welders. When Adam Bienias, Field Man
ager for Technical Sales and Consulting at ABICOR 
BINZEL Poland, presented the new ABIMIG® A T LW 
torch in 2012, she wanted to perform some practical 
tests to ensure her welders would be satisfied with the 
new welding torch. 

Mrs Filipek smiles when we ask about the test. “We were 
actually supposed to give the torch back after the test  
was complete – but that was pretty much impossible. The 
welder – Jerzy Bieńko – didn’t want to give it up and go 
back to working with the same, heavier welding torches 
again. Yes, the test won us over,” she confirms. “The 
torch’s lightness makes the welder’s job considerably 
easier. Its ergonomic handling ensures the best possible 
welding results even in difficult positions, and the wear 
parts last exceptionally long,” is how Mrs Filipek recalls 
the spontaneous response of the welder to the first test. 

“The service offered by ABICOR BINZEL is an additional 
plus point. Mr Bienias always reacts very quickly if we have 
special requests and the local ABICOR BINZEL partner,  
Mr Figel, is always there whenever we need something.”

Adam Bienias is a wellknown face here and quite  
popular with the welders, who raise the visors on their 
welding helmets when they can for a hearty greeting 

ABICOR BINZEL zu setzen, extrem positiv beeinflusst. 
„Aber auch der junge Kollege von Herrn Leżoch, Herr 
Bienias, macht seine Sache wirklich gut und wir fühlen 
uns gut betreut. Er hält den direkten Kontakt zu den 
Schweißern und so konnten viele Dinge unkompliziert 
geregelt werden“. 

REMONTOWA Shipbuilding SA.
Mit diesen positiven Eindrücken verlassen wir die Gdańsk 
Shipyard SA und machen uns auf den Weg zu unserer 
nächsten Etappe, der REMONTOWA Shipbuilding SA 
MEMBER OF REMONTOWA HOLDING S.A. Gdańsk.

Mit einem freundlichen „Guten Morgen“ begrüßt uns 
Frau Teresa Filipek auf der REMONTOWA Shipbuilding 
S.A. in Danzig.

Sie ist als Chief Welding Engineer seit vielen Jahren auf 
der Werft tätig und verantwortet die Ausführungsqualität 
der Schweißarbeiten von über 200 Schweißern. 

Um diese kontinuierlich zu erfüllen, werden in der eigenen 
SchweißerAusbildungsabteilung pro Jahr über 300  
Schulungen durchgeführt. Nur so kann den hohen und 
vielseitigen Ansprüchen der weltweit ansässigen Kunden 
entsprochen werden und das Qualifikationslevel der 
Schweißer kontinuierlich auf höchstem Niveau gehalten 
werden.

Das Produktportfolio der Werft ist vielseitig. Produziert 
werden vielfältige Schiffstypen, wie Fähren, Serviceschiffe 
für Windkraftanlagen (Offshore), Rettungsschiffe, Contai
nerschiffe, Tanker und Forschungsschiffe. Aktuell befindet 
sich eine Fähre mit Gasturbinen für Norwegen in der Pro
duktion. Die Werft beschäftigt ca. 2.000 Mitarbeiter und 
hat seit der Gründung 1945 über 1.000 Schiffe gefertigt. 
Mittlerweile hat man sich dort auf den Bau von Einzel  
und Sonderanfertigungen spezialisiert, mit besonderem 

Józef Leżoch, Teresa Filipek 
und Adam Bienias bei  
dem Rundgang auf der  
REMONTOWA Schiffswerft

Schritt für Schritt entsteht ein 
einsatzfähiges, fertiges Schiff
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Optimally adaptable to any 
welding task – ABIMIG® A T LW 
torch in use at the shipyard

Jerzy Bieńko with ”his“ 
ABIMIG® A T LW in  
discussion with Adam Bienias

After Mr Bienias presented the calculator for wear parts 
and overall cost developed by ABICOR BINZEL, the  
parameters for the shipyard were entered. The results 
showed that the ABIMIG® A T torch series was not only 
very pleasant to use thanks to the light cable assembly, 
but that total costs in the welding technology area could 
also be optimised and lowered for the shipyard.

ABIMIG® T torches have been used at the REMONTOWA 
Shipyard in Danzig for a while now. But after the very  
positive test results, only the ABIMIG® AT LW torch will be 
purchased from now on. 

Mrs Filipek is very impressed by the interest that ABICOR 
BINZEL takes in maintaining the health of the welders 
and the results of the study completed by the Sports 
Medicine Department at the JustusLiebigUniversity in 

and brief, personal exchange. Mr Józef Leżoch, the 
Managing Director of ABICOR BINZEL Poland, used to 
work personally with the REMONTOWA Shipyard in 
Danzig and has known Mrs Filipek and many of the 
welders for a long time.

BEST PRACTICE
Schwerpunkt auf Bohrinselversorgungsschiffen. Seit 2011 
firmiert die Werft unter dem Namen REMONTOWA 
Shipbuilding SA Gdansk. Die Liste der Herkunftsländer 
der Auftraggeber ist lang. Viele Aufträge kommen aus 
Norwegen, aber auch USA, England, Niederlande,  
Kasachstan, Italien, Finnland oder Singapur.

Frau Filipek ist sich sehr bewusst, welche hohen An
forderungen an ihre Schweißer gestellt werden. Als ihr 
Adam Bienias, Außendienstmitarbeiter für den techni
schen Vertrieb und die Beratung von ABICOR BINZEL 
Polen, 2012 die neuen ABIMIG® A T LW Brenner  
vorstellte, wollte sie durch einen Praxistest erfahren, ob 
denn der Brenner bei den Schweißern wirklich ankommt.

Frau Filipek schmunzelt, als sie auf diesen Test angespro
chen wird. „Der Testbrenner sollte nach Testende eigentlich 
wieder zurückgegeben werden – das war aber kaum mög
lich, denn der Schweißer – Jerzy Bieńko wollte ihn nicht 
mehr hergeben, um dann erneut mit den bisherigen, deut
lich schwereren Schweißbrennern arbeiten zu müssen. Ja, 
der Test hat uns überzeugt“, bestätigt sie. „Die Leichtigkeit 
des Brenners entlastet den Schweißer spürbar, die Ergono
mie ermöglicht beste Schweißergebnisse auch in schwieri
gen Positionen und die Standzeiten der Verschleißteile sind 
hervorragend“, beschreibt Frau Filipek spontan die Rück
meldung der Schweißer auf den ersten Test.

„Ein weiteres Plus ist natürlich die gute Betreuung von 
ABICOR BINZEL. Herr Bienias reagiert immer sehr 
schnell, wenn wir besondere Anforderungen haben und 
auch der ABICOR BINZEL Partner vor Ort, Herr Figel, ist 
stets zur Stelle, wenn wir etwas benötigen.“ 

Adam Bienias ist bei den Schweißern vor Ort bekannt und 
beliebt. Wo es geht, wird der Schweißerhelm für eine 
herzliche Begrüßung und einen kurzen persönlichen Aus
tausch hochgeklappt. Vorher betreute der Geschäftsführer 
von ABICOR BINZEL Polen, Herr Józef Leżoch höchst
persönlich die REMONTOWA Werft in Danzig und kennt 
Frau Filipek und viele Schweißer schon lange.

Nachdem Herr Bienias den von ABICOR BINZEL entworfe
nen Kalkulator zur Verschleißteil und Gesamtkosten
betrachtung vorgestellt hatte, wurde dieser mit den  
Parametern der Werft gefüllt und das Ergebnis war, dass 
die ABIMIG® A T Brennerserie durch die leichten Schlauch
pakete nicht nur in der Handhabung sehr angenehm ist, 
sondern auch die Gesamtkosten im Bereich der Schweiß
technik auf der Werft optimiert und gesenkt werden können.

Schon viele Jahre werden auf der REMONTOWA Werft 
in Danzig ABIMIG® T Brenner eingesetzt. Doch nach 
dem sehr positiven Test werden in Zukunft nur noch  
ABIMIG® AT LW Brenner angeschafft.

Optimal anpassbar an jede 
Schweißaufgabe – ABIMIG®  
A T LW Brenner im Einsatz auf 
der Schiffswerft

Jerzy Bieńko mit „seinem“  
ABIMIG® A T LW im  
Gespräch mit Adam Bienias
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Ship giants encapsulated  
by scaffoldings at the  
REMONTOWA Shipyard

With the turnable torch neck of 
the ABIMIG® A T LW torch 
series any part can be reached 
comfortably

Giessen. “A welder’s job is physically very punishing. So 
a welding torch that can be adjusted to suit the  
respective shape of a particular component by ex
changing the torch neck and which is much lighter than 
comparable torches with the same excellent perform
ance is a development in the right direction.”

As we walk through production, we are impressed by 
how many different welding tasks the welders face here 
in the shipyard and how naturally the advantages of the 
turnable and interchangeable torch neck are employed 
in the tough, daily industrial use. 

This means welds that are difficult to access are much 
easier for a welder to accomplish. He no longer has to 
“bend” his body, and instead can adjust his welding tool 
to suit the task at hand. On our short tour we see every 
kind of weld imaginable in a wide range of welding  
positions, “standing”, “crouching”, “on the knees” etc. It 
is easy to imagine that the weight difference in the cable 
assembly of around 600 grams compared to conven
tionally built welding torches considerably reduces 
welder fatigue at the yard since the welders have less 
weight to “lift”.
 
The results of the studies that ABICOR BINZEL conduct
ed in cooperation with the Sports Medicine Department 
of the University of Giessen on the physical strain  
relieved by the innovative, lighter cable assembly in con
nection with the flexibility and lower overall costs made 
it easy for Mrs Filipek to convince the management that 
investing in the new ABIMIG® A T torches from ABICOR 
BINZEL was the right move.
 
After visiting the shipyards, we can conclude that invest
ing in the long tradition of the ABIMIG® welding torch 
series with the exchangeable torch neck and incorporat
ing new findings into development was exactly the right 
decision. Tradition and stateoftheart technology are the 
key features of the ABIMIG® A T LW welding torch and 
allow just one conclusion to be drawn: it is the non plus 
ultra for every welding task and every welder. 

Dass ABICOR BINZEL besonders auf die Gesundheit 
der Schweißer achtet und dazu Untersuchungen mit der 
sportmedizinischen Abteilung der JustusLiebigUniversität 
Gießen durchführt, findet Frau Filipek sehr gut. „Der  
Beruf des Schweißers ist mit besonderen Belastungen 
verbunden. Da sind gerade Schweißbrenner, welche 
sich durch den Wechsel des Brennerhalses entsprechend 
der jeweiligen Bauteilgeometrie anpassen lassen und 
dann auch noch bei hoher Leistungsfähigkeit deutlich 
leichter als vergleichbare Brenner sind, eine Entwicklung 
in genau die richtige Richtung.“

Eindrucksvoll können wir uns bei unserem Weg durch 
die Produktion davon überzeugen, mit wie vielen ver
schiedenen Schweißaufgaben die Schweißer hier auf der 
Werft konfrontiert sind und mit welcher Selbstverständ
lichkeit die Vorteile des dreh und wechselbaren  
Brennerhalses im täglichen harten Industrieeinsatz von 
den Schweißern eingesetzt werden. 

Dadurch können Schweißungen mit eingeschränkter  
Zugänglichkeit für den Schweißer sehr viel angenehmer 
ausgeführt werden, denn er muss nicht seinen Körper 
„verbiegen“, sondern passt nur sein Werkzeug an die 
Schweißaufgabe an. Auf unserem kurzen Rundgang  
sehen wir alle erdenklichen Nahtformen und die unter
schiedlichsten Schweißpositionen, „im Stehen“, „in der 
Hocke“, „ auf den Knien“ etc. Man kann sich nun gut 
vorstellen, dass der Gewichtsunterschied im Schlauch
paket von ca. 600 Gramm im Vergleich zu einem  
konventionell gebauten Schweißbrenner die Arbeit auf 
der Werft für die Schweißer merklich erleichtert, denn sie 
müssen so im täglichen Arbeiten sehr viel weniger  
Gewicht „heben“.

Durch die Ergebnisse der Studien, die ABICOR BINZEL 
zusammen mit der Abteilung Sportmedizin der Universität 
Gießen zu den niedrigeren Belastungen der Schweißer 
durch die innovativen, leichten Schlauchpakete durchge
führt hat, in Verbindung mit der Flexibilität und den  
sinkenden Gesamtkosten, war es am Ende für Frau  
Filipek leicht, auch die Geschäftsleitung von der  
Investition in die neuen ABIMIG® A T Brenner von  
ABICOR BINZEL zu überzeugen.

Nach unseren Besuchen der Werften können wir zusam
menfassen, dass es genau die richtige Entscheidung 
war, auf die lange Tradition der ABIMIG® Brennerserie 
mit wechselbarem Brennerhals zu setzen und neue  
Erkenntnisse in die Weiterentwicklung einfließen zu  
lassen. Denn Tradition und modernste Technik prägen 
die ABIMIG® A T LW Brennerlinie und lassen nur einen 
Schluss zu: sie ist das Nonplusultra für jede Schweiß
aufgabe und jeden Schweißer.

Von Gerüsten eingehauste 
Schiffsriesen in der  
REMONTOWA Schiffswerft

Mit dem drehbaren Brenner-
hals der ABIMIG® A T LW 
Brennerserie kommt man über-
all entspannt hin.

333325



BEST PRACTICE

As our party walks through the gate, in the UAE’s typical 
November humidity, we come across the first welders, 
using the BINZEL ABIMIG® torch. Mr. Kumar of German 
Gulf comments, “Hopefully we will be able to view 
some more in use across the site.” German Gulf has 
 represented the ABICOR BINZEL brand for more than  
20 years in the United Arab Emirates. 

Invest in flexibility.
One of three Lamprell operations is located  
in the Jebel Ali Free Zone in Dubai. On a site 
covering some 16.000 square metres,  
various offshore fabrications are constructed.

Lamprell plc, JAFZ:

BEST PRACTICE
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Einer von drei Lamprell Standorten befindet sich in der Jebel Ali  
Free Zone in Dubai. Auf einer Fläche von ca. 16.000 m2 werden 
 verschiedene offshore Bauelemente zusammengefügt. 

Während unsere Gruppe in der für die Arabischen Emi-
rate typisch feuchten Novemberluft durch das Eingangs-
tor läuft, kommen wir an den ersten Schweißern vorbei, 
die mit den BINZEL ABIMIG® Brennern arbeiten. „Davon 
werden wir hier noch jede Menge sehen“, kommentiert 
Mr. Kumar von German Gulf, die seit mehr als 20 Jahren 
ABICOR BINZEL in den Vereinigten Arabischen Emiraten 
repräsentieren. 

In Flexibilität  
investiert.

LEADING PRACTICE
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All workers wear Lamprell overalls and have their faces 
and necks covered to protect them from the heat, the 
wearing of dark safety glasses makes it impossible to 
recognize individuals. Where someone has to work 
longer in one location, sun umbrellas are installed to pro-
vide some additional shade and plenty of water is avail-
able throughout. We are glad to enter the office building 
and cool down. Inside, most employees are wearing 
Lamprell overalls, which feature the company name,  
the flags of the UAE and that of the employee’s home 
country. 

James Henderson,  
Operations Superintendent 
Lamprell

Flower decoration  
“Happy Onam“
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Alle Arbeiter tragen Lamprell-Anzüge und halten ihre 
Gesichter und Nacken bedeckt, um sie vor der Hitze zu 
schützen. Das Tragen dunkler Sicherheitsbrillen macht es 
unmöglich, einzelne Personen zu erkennen. Wird län gere 
Zeit an einem Standort gearbeitet, werden dort Sonnen-
schutzelemente installiert, um etwas zusätzlichen Schatten 
zu spenden; ausreichend Trinkwasser ist ebenfalls ständig 
vorhanden. Wir sind froh, endlich das Büro gebäude be-
treten und uns abkühlen zu können. Auch drinnen tragen 
die meisten Angestellten Lamprell-Anzüge, auf denen 
der Firmenname, die Flagge der VAE und die des Heimat-
landes des jeweiligen Angestellten aufgebracht sind. 

James Henderson, 
 Betriebsleiter bei Lamprell

Blumendekoration  
„Happy Onam“
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In the office we meet senior welding engineer B. Gowri 
Shankaran. It’s immediately evident that we are in a 
multi national environment; the floor is decorated with an 
 image consisting of thousands of petals celebrating the 
Indian festival of Onam.

“At this facility we concentrate on new build projects,”  
B. Gowri Shankaran offers, “so we need to be as flexible 
as possible as we never know what the next customer 
contract will bring.” This applies to all 740 welders em-
ployed at Lamprell. It has proven difficult to find GMA 
welders – most are from India, Pakistan and Bangladesh 
and mostly have a background in stick welding. “We 
train them internally for 10 – 12 days with the clear goal 
for each individual to achieve the 6 G accreditation”.

Another Lamprell colleague, James Henderson, joins the 
discussions. James is the Operations Superintendent for 
the facility; a Scot as identified by the Saltire on his over-
alls. A welding engineer for over 20 years, James works 
closely with B. Gowri Shankaran. They have clear goals: 
To increase productivity and improve flexibility through 
the implementation of new processes at Lamprell’s Jebel 
Ali facility. 

Previously several brands of torches were used at Lam-
prell. Over a year ago, with the strategy of increasing 
productivity through standardization and by focusing on 
one brand, a comparison trial was started.

Most of the welding machines at Lamprell are of 400 
Amp capacities – accordingly 400 Amp MIG torches 
from a number of well-known brands including ABICOR 
BINZEL were extensively tested. Welder with ABIMIG® 400 K in 

vertical up position

Process module

BEST PRACTICE
Im Büro treffen wir den leitenden Schweißfachingenieur 
B. Gowri Shankaran. Hier wird sofort deutlich, dass wir 
uns in einem multinationalen Umfeld befinden; der Boden 
ist zur Feier des indischen Onam Festes mit einem Bild 
aus tausenden Blütenblättern dekoriert. 

„An diesem Standort konzentrieren wir uns auf neue 
Bauprojekte“, verkündet B. Gowri Shankaran, „aus die-
sem Grund müssen wir so flexibel wie möglich sein, da 
wir nie wissen, was uns der nächste Kundenauftrag 
 bringen wird.“ Dies gilt für alle 740 Schweißer, die bei 
Lamprell angestellt sind. Es ist schwer, MSG-Schweißer 
zu finden – die meisten kommen aus Indien, Pakistan 
und Bangladesch und haben Kenntnisse im Bereich Elek-
trodenschweißen. „Für 10 – 12 Tage führen wir interne 
Schulungen durch, die das klare Ziel haben, dass jeder 
die 6 G Zulassung erreicht.“ 

Ein weiterer Kollege, James Henderson, schließt sich dem 
Gespräch an. James ist der Betriebsleiter vor Ort; ein 
Schotte, wie das Saltire-Kreuz auf seinem Overall verrät. 
Er ist seit 20 Jahren Schweißfachingenieur und arbeitet 
eng mit B. Gowri Shankaran zusammen. Beide haben 
die Zielsetzung, die Produktivität zu steigern und die 
 Flexibilität in Jebel Ali durch Einführung neuer Pro zesse 
zu verbessern. 

Schweißer mit ABMIG® 400 K 
in Steigposition

Prozessmodul

LEADING PRACTICE
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Over the last 10 years the Jebel Ali site has continually undergone 
development and maintenance service. Expansion plans are  
in progress and careful planning is required to achieve this goal.

For ABICOR BINZEL, German Gulf provided 2 samples 
for the test: 1 x ABIMIG® 400 K and 1 x ABIMIG® GRIP 
A 405 LW. As all investments have to be justified on the 
basis of clear cost savings, a lot of data was analyzed 
and the finding was that, “ABICOR BINZEL meets the 
criteria,” as cited by James. The torches proved to last 
longer and offered reduced consumables usage, when 
compared with other models. 

“Spare parts are important for Lamprell’s operations and 
our philosophy in this regard is to use only original 
parts,” commented James Henderson. “We have no 
 interest in copies – as we expect good service and we 
believe that for the best welding results you need the 
torch equipped with the original parts.”

ABICOR BINZEL and  
German Gulf Team with  
Mr. B. Gowri Shankaran, 
Senior Welding Engineer 
Lamprell
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Während der letzten 10 Jahre war das Firmengelände Jebel Ali ständigen 
Veränderungen bei laufenden Instandhaltungsprozessen unterworfen. 
Aus diesem Grund ist eine systematische Planung unerlässlich, um das Ziel 
des anspruchvollen Expansionskurses zu erreichen. 

Früher wurden bei Lamprell verschiedene Brennermarken 
eingesetzt. Doch vor dem Hintergrund, die Produktivität 
durch Standardisierung und Konzentration auf einen 
Hersteller zu steigern, wurde vor über einem Jahr ein 
Vergleichsversuch gestartet.

Die meisten Schweißmaschinen bei Lamprell haben eine 
Leistung von 400 A – entsprechend wurden 400 A MIG 
Brenner einiger bekannter Marken einschließlich ABICOR 
BINZEL intensiv getestet. 

German Gulf stellte für diesen Test zwei Brenner von 
ABICOR BINZEL zur Verfügung: 1 x ABIMIG® 400 K 
und 1 x ABIMIG® GRIP A 405 LW. Da alle Investitionen 
auf Basis der eindeutigen Kostenersparnis gerechtfertigt 
werden müssen, wurden viele Daten analysiert. Ergebnis 
war, dass „ABICOR BINZEL alle Kriterien erfüllt“, wie 
James anmerkt. Verglichen mit anderen Modellen erwie-
sen sich die Brenner als länger haltbar und zeigten einen 
reduzierten Verschleiß- und Ersatzteilverbrauch. 

Die Teams von ABICOR BINZEL 
und German Gulf mit Herrn  
B. Gowri Shankaran, leitender 
Schweißfachingenieur bei 
 Lamprell
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After evaluating all torches for robustness, ergonomics 
(least weight and flexibility), and their impact on produc-
tivity, the trials resulted in the ABIMIG® 400 K and the 
ABIMIG® GRIP A 405 being selected by Lamprell. As 
summarised by B. Gowri Shankaran, “the ABIMIG® 
GRIP A 405 with its extreme low cable weight is the one 
welders prefer”. 

“We are always open to suggestions from our suppliers. 
Working closely with market leading manufacturers 
helps us to achieve our goals. With German Gulf also 
supported locally by ABICOR BINZEL Middle EAST FZE 
we are moving in the right direction,” explains James.

Mr. Unni, Managing Director of ABICOR BINZEL Middle 
East FZE reiterates this point, “we are in close contact 
with German Gulf; they understand the customer’s spe-
cific needs best. This is one by-product of a long stand-
ing relationship. For our part we will ensure we keep the 
required guns and consumables on hand locally.” 

As we step outside we are reminded once again of 
UAE’s November weather! It becomes obvious that the 
sun umbrellas for the welders are providing some respite 
from the unrelenting sun. “Apart from the umbrellas, we 
have installed cooling rooms for all workers where they 
can relax and cool down after some time outside” James 
Henderson describes some of the HR support provided 
to Lamprell’s employees.

ABIMIG® 400 K mounted to a 
welding carriage for long welds 
up to 15 mtr.
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„Verschleiß- und Ersatzteile sind wesentliche Komponen-
ten bei  Lamprell und unsere Philosophie ist es, nur Origi-
nalteile zu verwenden“, kommentiert James Henderson. 
„Wir haben kein Interesse an Kopien. Denn wir erwarten 
 guten Service und sind der Meinung, dass man für beste 
Schweißergebnisse die Brenner auch mit Originalteilen 
ausstatten muss.“ 

Nachdem alle Brenner in Bezug auf Robustheit, Ergono-
mie (geringstes Gewicht und Flexibilität) und ihren Ein-
fluss auf Produktivität getestet wurden, endeten die Ver-
suche damit, dass sich Lamprell für den ABIMIG® 400 K 
und den ABIMIG® GRIP A 405 entschied. B. Gowri 
Shankaran fasst dies kurz zusammen: „Der ABIMIG® 
GRIP A 405 mit seinem extrem geringen Schlauchpaket-
gewicht ist der Brenner, den Schweißer bevorzugen.“ 

„Wir sind immer offen für Vorschläge unserer Lieferanten. 
Es hilft uns, unsere Ziele zu erreichen, indem wir eng mit 
den marktführenden Herstellern zusammenarbeiten. Mit 
German Gulf, lokal unterstützt durch  ABICOR BINZEL 
Middle East FZE, sind wir auf dem richtigen Weg“, er-
klärt James. 

Mr. Unni, Geschäftsführer von ABICOR BINZEL Middle 
East FZE, bestätigt diesen Punkt: „Wir stehen mit German 
Gulf in engem Kontakt; dort versteht man die spezi-
fischen Kundenwünsche am besten. Dies ist die ange-
nehme Begleiterscheinung einer langjährigen Geschäfts-
beziehung. Unsererseits werden wir sicherstellen, dass 
die benötigten Brenner und Verschleiß- und Ersatzteile 
lokal verfügbar sind.“ 

Als wir uns wieder nach draußen begeben, holt uns das 
heiße Novemberwetter der VAE erneut ein! Und wir ver-
stehen gut, wie hilfreich die Sonnenschirme für die 
Schweißer zum Schutz vor der unnachgiebigen Sonne 
sind. „Neben den Schirmen haben wir für alle Arbeiter 
übrigens auch klimatisierte Räume eingerichtet, in denen 
sie sich zwischendurch ausruhen und abkühlen können“, 
beschreibt James Henderson eine weitere Maßnahme, 
die zum Wohlbefinden der Mitarbeiter von Lamprell bei-
trägt.

Große Stahlteile, vorgefertigte Wände und Stützkons-
truktionen liegen auf der gesamten Fläche. Wir kommen 
an einem mächtigen Schwerlastkran vorbei, der gerade 
ein großes Bauelement zur nächsten Montagestation 
bewegt. Man kann sich schwer vorstellen, wie diese 
 riesigen Elemente zu einem Ganzen, wie zu einer Stahl-
plattform oder einem kompletten Bohrturm, zusammen-
gefügt werden. 

ABIMIG® 400 K montiert auf 
einen Schweißtraktor für lange 
Schweißnähte von bis zu 15 m

LEADING PRACTICE
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Large steel fabrications, prefabricated walls and support 
structures cover the site. We pass a large capacity crane 
that is about to move one large component to the next 
assembly area. It is difficult to imagine how these large 
structures are brought together into one whole asset, like 
a jacket, or a complete rig.

The site is a hive of activity. Metal is hammered, joints 
are ground and then finally welded into shape with 
torches from the ABIMIG® Line from ABICOR BINZEL. 
For long welds up to 15 meters 2 ABIMIG® 400 K torches 
are clamped onto an automatic welding tractor, allow-
ing the welder to always have the process under visual 
control.

“At the moment we deliver approximately 40 – 45 torches 
per month through our partner German Gulf to the site”, 
said Manfred Stöhr, Key Account and Business Develop-
ment Manager at ABICOR BINZEL. “We are extremely 
proud that a large industry player like Lamprell has spec-
ified our torches.” 

Lamprell, a leading provider of diversified engineering 
and contracting products and services to the oil & gas 
and renewables industry and the regional market leader 
in the rig market, requires professional tools in order to 
fulfill the expectations of its customers and partners, 
 increasing productivity and providing the flexibility 
 required for all potential welding jobs.

ABICOR BINZEL and its partners are proud to be associ-
ated with Lamprell.
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Auf dem Firmengelände geht es zu wie in einem Bienen-
stock. Metall wird gehämmert, Fugen und Nahtstellen 
werden geschliffen und anschließend mit Brennern der 
ABIMIG® Serie von ABICOR BINZEL zusammenge-
schweißt. Für lange Schweißnähte von bis zu 15 Metern 
werden 2 ABIMIG® 400 K Brenner auf einen automa-
tischen Schweißtraktor geklemmt, damit der Arbeitsvor-
gang für den Schweißer ständig sichtbar ist.

„Durch unseren Partner German Gulf liefern wir zur Zeit 
ungefähr 40 – 45 Brenner pro Monat“, sagt Manfred 
Stöhr, Key Account & Business Development Manager 
bei ABICOR BINZEL. „Wir sind sehr stolz darauf, dass 
ein großes Industrieunternehmen wie Lamprell unsere 
Brenner spezifiziert hat.“ 

Lamprell ist ein führender Anbieter von verschiedensten 
Ingenieurleistungen, Vertragsprodukten und Dienstleis-
tungen für die Industriebereiche Öl, Gas und erneuer-
bare Energien sowie der regionale Marktführer für Bohr-
anlagen. Lamprell benötigt professionelle Werkzeuge, 
die die Produktivität erhöhen und die nötige Flexibilität 
für alle anstehenden Schweißaufgaben bieten, um die 
Anforderungen seiner Kunden und Partner erfüllen zu 
können. 

ABICOR BINZEL und ihre Geschäftspartner sind stolz 
darauf, mit Lamprell in Verbindung gebracht zu werden.
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Besuch bei einer der größten Werften Europas.

Eine Management-Tagung der Area Ost der ABICOR BINZEL
Gruppe in Constanta war unter anderem auch Anlass für den
Besuch der größten Werft des neuen EU-Mitglieds Rumänien,
bei der SNC Santierul Naval Constanta S.A. 

Die Hafenstadt Constanta am schwarzen Meer ist
nicht nur berühmter Badeort, sondern auch Stadt und
Standort für viele Industriebetriebe. Größter davon ist
die Werft SNC, deren über 80 Meter hohe Portalkrä-
ne schon weithin sichtbar sind. Nach dem Passieren
des Eingangs und vorbei an blühenden Mandelbäu-
men als freundlichem Entree wird die Gruppe von
Herrn Lucian Tulei, dem Hauptschweißingenieur der
Werft, begrüßt. Er und Herr Emeric Simon, der
Geschäftsführer der rumänischen ABICOR BINZEL-
Vertriebsgesellschaft kennen sich gut. Schon seit

Visit at one of the largest shipyards in Europe.

Among other reasons, the East Area
management convention of the
 ABICOR BINZEL group in Constanta
took also the occasion to visit the
largest shipyard of the new  
EU-member Romania, the SNC
 Santierul Naval Constanta S.A.

The seaport of Constanta at the Black Sea is not
just a famous seaside resort, but also a city and resi-
dence of many industrial businesses. The largest of
them is the shipyard SNC, whose portal cranes with
heights of more than 80 m may be spotted from far
away. Through the entrance and past blossoming
almond trees giving a friendly welcome, the group has
been greeted by Mr. Lucian Tulei, the shipyard’s head
welding engineer. He and Mr. Emeric Simon, manag-
ing director of the Romanian ABICOR BINZEL sales
subsidiary, know each other well. The shipyard has

Gespannt, was auf sie zukommt –  das
Management-Team „Ost“ der  

ABICOR-Gruppe.

Curious about the future – The
 management team „East“ of the  

ABICOR-group.  

BEST PRACTISESLEADING PRACTICE
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 Jahren bezieht die Werft ihre Schweißbrenner von
 ABICOR BINZEL. Der freundschaftliche Umgang und
die herzliche Atmosphäre sind ein Indiz dafür, dass die
Beziehung zwischen beiden Unternehmen über ein
 normales Kunden-Lieferanten-Verhältnis hinaus geht.

Kapazität für Tanker bis  
250.000 t.

Eindrucksvoll breitet sich das Panorama des Werft-
geländes mit weißen Möwen auf schwarzen Shed-
dächern sowie blau-gelben Kränen und Schwimm-
docks aus. Vom Konferenzraum in der 7. Etage des
Verwaltungsgebäudes bestens zu übersehen.

Im Raum selbst – stilgerecht mit Schiffsbodenparkett
ausgestattet – informiert der Leiter für Marketing der
Werft, Herr Lucian Nicoara in kurzen Worten: SNC
wurde vor 100 Jahren gegründet und gehört heute zur
Führungsgruppe des europäischen Schiffbaus – mit
großer, eigener Konstruktions- und Designabteilung
und eigenem Wasser-Versuchskanal; mit einem Dock
für Schiffe bis 250.000 t sowie drei Docks bis
150.000 t. Derzeit baut man eine Serie von 18 Tank-
schiffen und ist bis 2011 ausgelastet. Neben dem
Neubau – vor allem von modernsten Tankern – ist man
auch mit Reparaturen und Schiffs überholungen be -
fasst. Insgesamt ein breites Aufgabenspektrum, das
von der „groben“ Stahlverarbeitung bis in die feinsten
Bereiche des Innenausbaus mit aller elektronischen
Technik geht. Strenge Kontrollen nach den internatio-
nalen Normen sichern die Qualität. Kunden sind aus-
schließlich europäische Auftraggeber.

Stahl – der Stoff, aus dem die Schiffe sind.

Zentimeterdicker Stahl ist Ausgangsprodukt und
Grundwerkstoff für alle Schiffe. Ihn gilt es zu transpor-

been buying its welding torches from ABICOR BINZEL
for years. The warm welcome and the friendly at -
mosphere indicate that this is more than an ordinary
customer-supplier relationship. 

Tankers capacity of up to 250,000 tons. What
an impressive panorama of the shipyard site, with
 white seagulls sitting on black shed roofs, with blue
and yellow cranes and floating docks. The convention
room on the 7th floor of the administration building
provided the best of views. 

Inside the room, with proper ship-lap parquet floor -
ing style, the shipyard head of marketing Mr. Lucian
Nicoara, informs in a few words: SNC was founded
100 years ago and is now one of the top companies
of European ship building. With a large in-house
engineering and design department and own water
experimental channel. With one dock for ships of up
to 250,000 t and three docks up to 150,000 t. The
shipyard builds currently a series of 18 tank ships,
which means plant utilization until 2011. In addition
to building new ships, especially state-of-the-art tank
ships, the company also deals with repairs and main-
tenance. In summary, it’s a large field of work, starting
with “rough“ steelwork over to the most sensitive sec-
tions of internal finish utilizing all electronic tech -
nology. Strict controls according to international norms
ensure quality. Ordering customers are solely from
Europe. 

Mit den im Einsatz
befindlichen ABIMIG® T
Brennern lassen sich
auch schlecht
 zugängliche Stellen leicht
 erreichen.

Even components with
most complex geometry

can be welded with
 ABIMIG® T torches as

seen in this image.

Lucian Nicoara (SNC) und Emeric Simon (BINZEL RO).

Lucian Nicoara (SNC) and Emeric Simon (BINZEL RO).

Die Werft mit einem großen
Tanker im Trockendock, der
seiner Vollendung entgegen-
geht.

The shipyard with a large
 tanker in the dry dock,

 awaiting completion.
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tieren, zu schneiden, zu biegen, zu schweißen und
immer wieder zu transportieren. Stahl zeigt sich hier
pur – vom kleinsten, nur wenige Zentimeter messenden
Puzzlestück einer Winkelversteifung über großflächige
Doppelboden-Bordwände bis zu ganzen, dreidimen-
sionalen Raumteilen des Schiffskörpers.

Phase 1 – Fertigung Inside.

Unübersehbar groß ist die Fertigungshalle. Hun-
derte von Metern lang und breit, rund 20 Meter hoch.
Betritt man sie, wird man von einer Atmosphäre be-
sonderer Art im wortwörtlichsten Sinne umfangen.

Beeindruckend für Auge und Ohr.

Im Gegensatz zu außen erscheint das Innere halb-
dunkel, ein Ende der Halle vermag man nicht zu
erkennen, nur wenn sich zur Meeresseite eines der
großen Tore öffnet. Und wohin man auch blickt, über -
all die kleinen hellen Lichter, die beim Schweißen ent-
stehen und dazu der emporsteigende, blau ein -
gefärbte Rauch. Der unverwechselbare Geruch des
Schweißens liegt in der Luft. Es riecht nach Eisen und
Ozon.

Den Raum beherrschend und fast musikalisch-faszi-
nierend ist die Geräuschkulisse: Von überall dringt das
immer wieder unterbrochene, vibrierende Brummen
des Schweißens ans Ohr, dazwischen das helle Sirren
der Trennscheiben beim Entgraten. Dann das dumpfe
Hämmern, um die schweren Stahlteile in die richtige
Position zu bringen und die gewaltigen Schläge mit
ihren nachhallenden Echos, die beim Absetzen schwe-
rer Stahlteile entstehen. Mitunter wird man an das Läu-
ten von Big Ben in London erinnert. Und immer wieder
zwischendurch das Rollen der Kranbahnen und ihr
Klingeln, wenn sie sich in Bewegung setzen.

Steel – the substance ships are made from.
Half-inch thick steel is the prime product and base
material for all ships. It needs to be transported, cut,
bent, welded and transported all over again. Steel ap-
pears pure; from the smallest puzzle-like piece of a
bracing angle, only a few inches in size, over to
generously sized double-floor shipboards, and up to
complete three-dimensional ship body partitions. 

Phase 1 – Inside fabrication. The production hall
is immensely large. Hundreds of meters in length and
width and about 20 meters in height. A unique atmos-
phere will literally embrace you upon entering. 

Wie Teile aus einem großen Puzzle – die geschnit-
tenen, systematisch durchnummerierten Einzelteile,
bevor sie zu Bauelementen verschweißt werden.

Just like the parts of a huge puzzle – cut out and
systematically numbered single components, before

welded together to construction elements.

Gut gegen Schweißspritzer!

Unser Öko-Cleaner. Das Antisprit-
zermittel, das ein Festbren-
nen von Schweißsprit-
zern am Werkstück ver-
hindert. So sind Bau-
teile und Schweißvorrich-
tungen immer leicht sauber zu
halten. Gebrauchsfertig im
Kanister mit 1,5 oder 10 l
Inhalt. Mittels 400 ml sta-
biler Metalldose mit Hand-
sprühpumpe „feinvernebelt“
leicht aufzutragen.

Perfect against welding spatter!

Our Eco-Cleaner. The anti-
spatter fluid, that eliminates

the fusion of the welding spatters
with the workpiece.This way

components and welding-
equipment can easily be

kept clean. Ready for
use in a canister with a

content of 1.5 or 10 l. By
using a 400 ml rugged metal
can with aerosol it can be
well applied “in a mist
form“. 

TIPS TRICKS&

Zentimeterdicker Stahl als Ausgangsprodukt.

Inch-thick steel as prime material.

Verschweißen von meterlangen Stahlplatten zu
kastenförmigen Tragelementen.

Welding meters of long steel panels 
to box-shaped support elements.

LEADING PRACTICE

34



11

Bevor die Schweißer – darunter übrigens bemer-
kenswert viele Frauen – ihr Handwerk verrichten, wer-
den die großformatigen Stahlplatten vollautomatisch
und computergesteuert in genau definierte Einzelteile
geschnitten. Sowohl mit Wasserstrahl als auch über
Brenn- und Plasmaschneidsysteme.

Meterlange Schweißnähte in einem Stück.

Die Kunst des Schweißens – hier findet sie ihre
Meis ter und Meisterinnen. Auch wenn manch eigens
konstruierte, raffiniert ausgeklügelte Schweißhilfe die
Arbeit – besonders beim Ziehen
längerer Nähte – unterstützt, so ist
hier hohes handwerkliches Kön-
nen gefragt.

Dazu auch viel körperliche
Kraft, wie sie der Umgang mit den
gewichtigen Stahlteilen erfordert.
Und große Aufmerksamkeit und
Vorsicht. Denn kippt oder fällt ein
Stahlteil, kann es zu schweren
Unfällen kommen.

Nahezu alle Schweißarbeiten
werden mit MIG/MAG-Brennern
von ABICOR BINZEL ausgeführt.
Viele hundert Brenner der Baurei-
he ABIMIG® T sind täglich im Ein-
satz. Es handelt sich dabei um
besonders im  industriellen Hoch-
leistungsbereich vorteilhafte Wech -
sel halsbrenner, die seinerzeit von
der KURT HAUFE Schweißtechnik
GmbH & Co. KG in Dresden, seit
1990 Mitglied der ABICOR-Grup-
pe, erfunden wurden und die auch heute noch dort
produziert werden. 

Die Vorteile: Ohne zeitraubende Wartungsarbeiten
am Brennerkopf kann man bei Notwendigkeit diesen
blitzschnell gegen einen Reservekopf austauschen und
sofort weiterarbeiten. Die Anpassung des Brenners an
Zwangslagen oder schwer zugängliche Stellen sowie
an die individuelle Arbeitshaltung des Schweißers
erfolgt mittels des Einsatzes und der Positionierung ver-
schiedener im Bereich von 180° drehbarer Wechsel-
hälse unterschiedlichster Geometrie. Und jeder
Schweißer kann – zum Beispiel im Schichtbetrieb –
immer mit „seinen“ Brennerköpfen arbeiten, was nicht
zuletzt das Verantwortungsgefühl für den pfleglichen
Umgang mit dem eigenen Werkzeug fördert. 

Aus Flächen werden Räume.

Je näher man zum Ausgang an der Meeresseite
der riesigen Halle kommt, umso mehr werden aus den

Impressing visual and acoustical impact.
Compared to the outside, the inside looks somewhat
semi-dark. One may not see the end of the hall, unless
the large gates to the ocean side are opened. No mat-
ter where you look at, you will see all those small
bright lights and the rising blue smoke caused by
weld ing processes. The distinctive smell of welding is
in the air. It smells like iron and ozone. 

Dominating the hall with an almost fascinating
sound, the noise scenery is created of vibrating hum
from welding work, occasionally interrupted and
accompanied by the flashy trimming buzz of the cut-
off wheels. Then the dull hammering when positioning
the huge steel parts and the reverberation caused by
the enormous blow while depositing the heavy steel
parts. Occasionally this reminds you of the sound of
Big Ben. In between you will also hear over and over
the rolling sound of the crane way and its ringing
when moving.

Before welders start their jobs (remarkably there
are also many women), the large-sized steel plates are
cut into precisely defined single components, fully
automated and computer-controlled. This is done via
water jet systems as well as plasma cutting systems. 

Meters of long welding seams in one piece.
The art of welding – this is where it finds its foremen
and fore women. Excellent welding skills are re quired,
even when using especially created welding tools to
support custom applications, in particular when weld -
ing longer seams.

A great deal of bodily strength is also needed  while
handling heavy steel components, as well as attention
to details and cautiousness. If a steel com ponent tips

over or falls down it could cause
serious accidents.

Almost all welding jobs at
SNC are done with MIG/MAG-
torches from ABICOR BINZEL.
Hundreds of ABIMIG® T torches
are daily in use. These are neck
change torches, especially favour -
able for industrial high-perform -

Zwischenstep: Das Problem war kein
Problem: Stromdüse nicht fest genug
angezogen. Emeric Simon und Ronald
Schulz von BINZEL geben spontan
 Hilfestellung.

Short incident: The problem was finally
no problem: Contact tip was not 

properly tightened. Emeric Simon and
Ronald Schulz from BINZEL assist

 spontaneously.

Unterstützung beim
Schweißen langer Nähte.

Support for welding 
long seams.
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flächigen Stahlplatten in vielfältigen Formen nun drei-
dimensionale Raumkörper. Und kurz vor dem Aus-
gang wird es auch für den Laien ersichtlich, dass es
sich unverkennbar um Teile von gigantischen Schiffs-
rümpfen handelt.

Phase 2 – Fertigung Outside.

Spezielle, extrem niedrige Tieflader, in dem der
Fahrer wie in einem Vogelnest darunter hängt, trans-
portieren die tonnenschweren Rumpfteile aus der Hal-
le auf die Freiflächen.

Hier werden die in der Halle gefertigten Raumkör-
per zu noch größeren Rumpfkomponenten zusammen-
geschweißt.

ance, way back developed by KURT HAUFE Schweiss -
 technik GmbH & Co. KG in Dresden, member of the
ABICOR-group since 1990. Neck change torches are
still manufactured at KURT HAUFE in Dresden.

Advantages: No time consuming maintenance
jobs. The torch neck can be replaced within seconds
and work can be resumed instantly. Swivel-necks of up
to 180° and with most varying geometry can be used
for difficult welding tasks as well as for the individual
operating position of the welder. And every welder is
able to use “his” torch necks. This makes the welder
more responsible in using his tool. 

Surfaces become space structures. The closer
one gets to the exit of the enormous hall, the more
 these various diversely shaped steel plates become
three-dimensional space objects. Even an amateur
approaching the exit will realize with no doubt that
these are part of enormous ship hulks.

Phase 2 – Outside production. Special low flat
bed cars transport the massive hulks out and into the
open. The driver sits in this car in a bird’s-like cage
underneath.

Hulk bodies manufactured in this hall are then
 welded together into much larger components.

Down into the pool … The docks are located ad -
jacent to the open space. At the time of assembly

BEST PRACTISES
Großflächige Stahlplatten …

Large surface steel plates …

… werden zu riesigen Elementen
 verschweißt, aus denen später der
Schiffsrumpf entsteht.

… are welded into enormous
 elements, which later become  

part of the ship’s hulk.

Extrem flache Tieflader transportieren die
 tonnenschweren Rumpfteile ins Freie.

Special low flat bed cars transport the massive
hulk elements out into the open.

12

LEADING PRACTICE

36



13

Ab ins Becken …

Unmittelbar neben den Freiflächen liegen die
Docks. Jedes Dock ist wie ein großes, zur Zeit des
Zusammenbaus leeres Schwimmbecken. Portalkräne
heben die kompletten Teilstücke des Schiffsrumpfes
vom Freigelände und setzen sie behutsam auf die der
Rumpfform angepassten Stützen auf den Boden des
Docks.

Von der Mitte ausgehend wird jetzt der Rumpf Teil
um Teil ergänzt. Als letztes werden jeweils Heck und
Bug angesetzt und vervollständigt. Und auch hier
erfolgen die Verbindungen der riesigen Elemente aus-
schließlich über Verschweißen.

Wasser marsch …

Ist der Schiffsrumpf fertig, werden die Tore des
Docks geöffnet, Wasser strömt hinein, das Schiff hebt
sich, schwimmt sich „frei“ und macht so Platz für den
nächsten Schiffszusammenbau im Dock.

Schlepper bugsieren es feinfühlig in das Hafen-
becken, wo es gut vertäut wird. Nach und nach wer-
den alle weiteren Arbeiten – vor allem der Innenaus-
bau und die Technik – durchgeführt. Und auch hier
haben ABICOR BINZEL-Schweißbrenner manch ge -
wich tiges Wörtchen mitzureden. Doch noch viele
Monate wird es dauern, bis es auch für diesen Tanker
„Gute Reise“ heißt.

every dock appears to be like a large swimming pool.
Portal cranes lift each completed ship’s hulk compo-
nent out into the open and carefully place them onto
perfectly fitted supports at the dock’s ground.

Starting in the center the hulk will now be assem -
bled by adding every completed component. The
ship’s stern and bow are at last assembled and com-
pleted. This step also joints the enormous components
through welding.

Let the water run … Once the ship’s hulk is com-
pleted the dock’s gate is opened and the water flow
initiated, lifting the ship and setting it free for its first
“swim”, making space at the dock for the next ship’s
construction.

Towboats carefully tow the ship into the harbor,
where it is safely anchored. All other tasks can now be
handled one at the time, particularly the interior work
and the engineering. ABICOR BINZEL welding torches
had also something important to say at this job well
done. Months will pass by before this tanker may also
say “bon voyage”.

Auf dem Trockenen entstehen jetzt – bei jedem 
Wind & Wetter – die einzelnen, in sich kompletten 
Teilstücke des Schiffsrumpfes.

On dry land through wind and weather these individual
components now become whole parts of the ship hulk.

Im Trockendock entsteht der
Schiffsrumpf durch Zusammen-
schweißen der einzelnen Rumpfstücke.

At the dry dock the ship’s hulk comes
together through welding of the

 individual components. 

Noch viele Monate dauert der Innenausbau, 
bis es „Gute Reise“ heißt.

It will require many more months to complete the 
interior assembling, before “bon voyage” can be said.
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ABICOR BINZEL 
From product provider to solution provider

The ABICOR BINZEL brand represents efficiency- 
increasing joining technology product and process solu-
tions. In order to serve specialist welding distributors and 
users from the different industrial branches even better 
in the future, as well as to develop new potentials more 
easily, ABICOR BINZEL will be addressing the market 
with a new strategy. For this purpose, the company’s  
external presentation will be revised, and all communi-
cations will be directed even more strongly on the users 
of ABICOR BINZEL products and their requirements. 

Definition of target groups and market seg
ments. 
In a first step, seven market segments and target groups 
were defined, which will in future form the focus of busi-
ness activities: automotive & transportation, structural, 
energy, general fabrication, shipyards & offshore, heavy 

In this way, ABICOR BINZEL can reach more effectively users in the metal
working industry and its specialist welding distributors in future

ABICOR BINZEL
Vom Produkt- zum  
Lösungsanbieter

Die Marke ABICOR BINZEL steht für effizienzsteigernde 
Produkt- und Prozesslösungen in der Fügetechnologie. 
Um die Schweißfachhändler und die Anwender aus den 
verschiedenen Industriezweigen in Zukunft noch besser  
bedienen zu können und neue Potenziale noch einfacher 
zu erschließen, wird ABICOR BINZEL den Markt künf-
tig mit einer neuen Strategie ansprechen. Hierzu wird  
die Außendarstellung überarbeitet und die gesamte 
Kommunika tion noch mehr auf die Anwender von ABICOR 
BINZEL Produkten und deren Anforderungen ausgerichtet. 

Zielgruppen und Marktsegmente definiert.
In einem ersten Schritt wurden sieben Marktsegmente 
und Zielgruppen definiert, die zukünftig im Fokus stehen: 
Automobilbau & Transportwesen, Bauwesen, Energie, 
Allgemeine Fertigung, Schiffsbau & Offshore, Schwer-
maschinenbau und Neue Technologien. 

So erreicht ABICOR BINZEL die Anwender aus der 
metallverarbeitenden Industrie und seine Schweißfachhändler 
in Zukunft noch besser 
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fabrication and emerging applications. This segmenta-
tion is actively used to address industrial users and their 
specific requirements more directly and clearly, and to 
present the ABICOR BINZEL product and process solu-
tions in an even more practice-orientated way. Through 
this goal-oriented dialogue, the product development 
will also be better adapted to the requirements in the 
different branches of industry. 

Solutions for diverse welding tasks.
The second step was the structuring and definition of  
materials, welding procedures and focuses, for which  
ABICOR BINZEL provides specific solutions. These include, 
for example, stainless steel and aluminium welding, and 
manual and automated thin and thick sheet welding 
in the fields of MIG/MAG, TIG and plasma welding. 
ABICOR BINZEL will be focusing more on the joining 
technology experts worldwide on these key issues and 
will guide them to the relevant products more quickly 
and clearly.

Diese Segmentierung wird aktiv eingesetzt, um die 
Industrie anwender und ihre spezifischen Anforderungen 
direkter und klarer anzusprechen und die ABICOR BINZEL  
Produkt- und Prozesslösungen noch praxisorientierter  
zu präsentieren. Über diesen zielgerichteten Dialog  
wird auch die Produktentwicklung noch besser auf die 
Anforderungen in den verschiedenen Industriezweigen 
abgestimmt werden. 

Lösungen für vielfältige Schweißaufgaben.
Im zweiten Schritt stand die Strukturierung und Definition 
von Werkstoffen, Schweißverfahren und Schwerpunkten 
an, für die ABICOR BINZEL spezifische Lösungen anbie-
tet. Dazu zählen beispielsweise Edelstahl- und Aluminium-
schweißen sowie manuelles und automatisiertes Dünn- 
und Dickblechschweißen in den Bereichen MIG/MAG-, 
WIG und Plasma. Über diese Schwerpunktthemen wird 
ABICOR BINZEL ab sofort stärker die Fügetechnikexperten 
weltweit ansprechen und sie schneller und klarer zu den 
für sie relevanten Produkten leiten. 

So erreicht ABICOR BINZEL die Anwender aus der 
metallverarbeitenden Industrie und seine Schweißfachhändler 
in Zukunft noch besser 
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ITC: Welding competence as added value. 
A further component of the reorientation of ABICOR  
BINZEL to the requirements of welding technology, in  
particular in the field of automation, is the Innovation and 
Technology Centre (ITC). This centre advises and supports 
manufacturing companies in the development and  
improvement of their joining processes. This helps to  
make the production of its customers more economical, 
faster and of higher quality and offers added value,  
which makes ABICOR BINZEL stand out clearly from the 
competition. 

ABICOR BINZEL will implement a consistent orientation 
on the needs and requirements of the users from the     
metalworking industry and specialist welding distributors  
in all marketing activities. In this way, the perception  
of the company as a top brand for joining technology is 
specifically supported; new impulses for sales are gained 
and a clear differentiation from other suppliers is ensured. 

The 7 new market segments 
of ABICOR BINZEL

ITC: Schweißkompetenz als Mehrwert.
Ein weiterer Bestandteil der Neuausrichtung von  
ABICOR BINZEL auf die Anforderungen aus der 
Schweißtechnik speziell im Bereich der Automatisie-
rung ist das Innovations- und Technologie-Center (ITC). 
Dieses berät und unterstützt produzierende Unterneh-
men bereits bei der Entwicklung und Verbesserung ihrer 
Fügeprozesse. Damit trägt es dazu bei, die Produktion 
wirtschaftlicher und besser zu machen und bietet einen 
Mehrwert, der ABICOR BINZEL deutlich vom Wettbe-
werb abhebt. 

ABICOR BINZEL wird die konsequente Orientierung auf 
die Bedürfnisse und Anforderungen der Anwender aus 
der metallverarbeitenden Industrie sowie der Schweiß-
fachhändler künftig in allen Marketingmaßnahmen      
umsetzen. Dadurch wird die Wahrnehmung als Top-Marke 
für Fügetechnologie gezielt unterstützt, werden neue  
Impulse für den Vertrieb gewonnen und eine klare Diffe-
renzierung zu anderen Anbietern gesichert.

Die 7 neuen Marktsegmente 
von ABICOR BINZEL

Automobilbau & Transportwesen
Automotive & transportation

Allgemeine Fertigung
General fabrication

Schwermaschinenbau
Heavy fabrication

Energie
Energy

Neue Technologien
Emerging applications

Schiffsbau & Offshore
Shipyards & offshore

Bauwesen
Structural

A clear focus on the users of 
ABICOR BINZEL products and 
their special requirements.

Klarer Fokus auf die Anwender 
von ABICOR BINZEL Produkten 
und deren speziellen Anforde-
rungen.

www.binzelabicor.comAlexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG • Kiesacker 7–9 • 35418 Buseck • GERMANY


