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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Das Osterfest ist tatsächlich schon
vorbei – und die letzte, wohl allerorten
sehr heftig ausgefallene Grippewelle
hoffentlich endgültig überstanden.
In unserem ersten Newsletter in 2018
stellen wir Ihnen gleich zwei eigene Entwicklungen aus dem Hause GLA-WEL
vor: Eine Vorrichtung für die revisionssichere Bearbeitung und Fertigung
von großen Rahmenschweißkonstruktionen. Und einen rollbaren Aufnahmeständer für das platzsparende
Vorhalten von Werkzeugen.
Wir freuen uns darüber, dass zwei unserer ehemaligen Auszubildenden bei
uns bleiben werden, um uns auch zukünftig als ausgelernte Metallbauer –
Fachrichtung Konstruktionstechnik
tatkräftig zu unterstützen.
Und unsere Werbetechniker präsentieren einen ﬂotten „Frühlingsgruß“ auf
vier Rädern.
Wir wünschen allen Leserinnen und
Lesern einen gesunden Start in den
Frühling und eine erfrischende Lektüre!

Dieter Glahs, Gerhard Welkener
Geschäftsführung GLA-WEL GmbH

■ Lenz Becker nutzt den Aufnahmeständer täglich.

Selbst entwickelt – Platz gespart!
Ein von GLA-WEL entwickelter mobiler Aufnahmeständer für Werkzeugaufnahmen wurde zum praktischen Helfer in unserer Fertigung.
Unsere Zerspaner wünschten sich
eine mobile Lösung, um Werkzeugaufnahmen platzsparend unterzubringen. Werkzeugschränke sind oft teuer, sperrig und nicht funktional genug.
Dann eben selber machen!

mit Schwerlastrollen beweglich und
überall mobil einsetzbar.
Die Grundkonstruktion ist aus
Edelstahl, der Platzbedarf beträgt
im Durchmesser nicht mehr als
800 mm und in der Höhe 1.500 mm.
Die Größe des Ständers könnte variiert werden.

Kurz entschlossen entwickelte unser
Auszubildender zum Feinwerkmechaniker, Lenz Becker, unter Zusammenarbeit mit seinem Ausbilder Thomas Krenz und den Kollegen in der
Zerspanung einen praktischen Aufnahmeständer in Rondellform, der
gleich mehrere Vorteile in sich vereint:
Bis zu 80 Werkzeuge können auf
den Steckplätzen aus extra langen
Kunststoffhaltern platzsparend untergebracht werden, verteilt auf je
vier drehbaren Rondellen. Jede
der Ebenen ist unterseitig mit einem
Schrägrollenlager versehen und kinderleicht mit nur einem Finger zu
drehen. Der Ständer ist dank Kreuz

■ Aufnahmeständer mit 80 Steckplätzen

GPEC 2018 war gut besucht

Vorrichtung für den Rahmenschweißbau
Die von GLA-WEL entwickelte Vorrichtung kommt beim Schweißen
von Rahmenkonstruktionen zum
Einsatz. Verschiedenen Rahmengrößen werden berücksichtigt.

Die 10. GPEC General Police
Equipment Exhibition & Conference am neuen Messestandort
in Frankfurt verzeichnete einen
Zuwachs von 10,4 % bei Ausstellern und 11,2 % bei Besuchern
im Vergleich zur 9. GPEC 2016
(Quelle: GPEC.de).
Dass Polizei und Grenzschutz
wieder mehr Geld in die Hand
nehmen, um ihr Personal sicher
auszustatten, zeigt sich auch bei
Hundetransportlösungen – die
Nachfrage steigt.

Variable Anschläge mit Rasterbolzen
ermöglichen kurze Umbauzeiten auf
die verschiedenen Rahmengrößen.
Mit Schnellspannern können Rahmenprofile zügig in der Vorrichtung
fixiert werden.
Alle Schweißstellen sind offen. So
muss der Rahmen nicht komplett aus
der Vorrichtung herausgenommen
werden, bis alle Teile miteinander verschweißt sind.

statt – das Meller Kreisblatt berichtete.
In der praktischen Prüfung mussten
die Auszubildenden eine „Schwenkvorrichtung zum Bohren“ herstellen,
ein aufwändiges Werkstück, bei dem
besonders sorgfältiges Feilen gefragt
war, sodass die Zeit fast ein wenig
knapp wurde!
■ Justus Mormann und Tim Kruse,
(2. u. 3. v. r.), Foto: Kreishandwerkerschaft Osnabrück

Wir freuen uns darüber, dass unsere ehemaligen Auszubildenden Tim
Kruse und Justus Mormann nach
ihrer erfolgreich bestandenen Prüfung zum Metallbauer – Fachrichtung Konstruktionstechnik, auch
weiterhin für GLA-WEL tätig sein
werden.
Wir haben sie gerne in unser Team
übernommen! Justus Mormann arbeitet aktuell im Edelstahlsonderbau,
während Tim Kruse hauptsächlich im
Stahlbau eingesetzt ist.
Die Lossprechung fand bereits Ende
letzten Jahres kurz vor Weihnachten
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■ GLA-WEL Schweißvorrichtung für reproduzierbares Schweißen in Serie

Gutes Betriebsklima ist entscheidend

Flotter Flitzer
Anlässlich der Immobilienmesse
beim diesjährigen Meller Frühlingserwachen haben wir diesen
flotten Flitzer für die Wohnungsbau Grönegau GmbH foliert.
Teile des Fahrzeugs wurden mit
besonders elastischer Car Wrapping Folie in frischem Wiesengrün komplett neu eingekleidet.
Das frische Design kommt von
der Agentur AP Design aus Melle.
Wir bedanken uns für den Auftrag
und wünschen allzeit gute Fahrt!

Ist der Rahmen eingespannt, kann
die Vorrichtung den Rahmen anheben, drehen und schwenken. Die
zeitsparende Ausführung aller Arbeiten an einem Platz ist sichergestellt.
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Auf die Frage, warum die jungen
Männer in Ihrem Ausbildungsbetrieb
GLA-WEL bleiben wollen, antwortet
Justus spontan stellvertretend für
beide: „Vor allem wegen dem Betriebsklima! Die Vorarbeiter haben
was drauf, sind super nett und man
lernt hier richtig viel. Und man kann
auch mal zusammen lachen und
Spaß haben!“
Wir gratulieren zum neuen Lebensund Berufsabschnitt als „Geselle im
Handwerk“ und wünschen Tim und
Justus weiterhin viel Erfolg und gutes
berufliches Fortkommen.
Besuchen Sie uns auf der
IFAT 2018 vom 14-18. Mai
in München (Stand C2.224)!
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