
CoWelder Expert training
Dieses Formular dient als Vereinbarung zwischen dem offiziellen zertifizierten Migatronic-Ausbilder und dem Kunden

1 Ich habe:

Ausbilder (Name) Datum

2 Ich habe:

Kunde (Name) Datum

Eine Anleitung zur Montage des Produkts gegeben Erläutert und demonstriert, wie man den Schweißbrenner 
wechselt und die Softwareeinstellungen entsprechend 
ändertKontrolliert, dass das Produkt gemäß den in der Bedienungs-

anleitung angegebenen Standards korrekt montiert wurde
Erläutert und demonstriert, wie Schweißparameter und 
Geschwindigkeit beim Schweißen runder Ecken geändert 
werden können

Eine allgemeine Einführung zum Produkt gegeben

Die Schweißoptimierung am CoWelder erläutert und 
demonstriert

Ratschläge bezüglich dem Erstellen von Schweißpro-
grammen für bestimmte Werkstücke gegeben

Nur für TIG CoWelder: Ich habe das Anpassen der Ein-
stellungen der Kaltdrahtzufuhr erläutert und demonstriert 

Nur für CoWelder mit Längsfahrwerk und/oder Drehtisch: 
Ich habe erläutert und demonstriert, wie Schiene und/oder 
Drehtisch über die MigaAxis-Software gesteuert werden 

Falls die Option erworben wurde: Ich habe die Verwen-
dung erläutert und demonstriert von:

Die relevanten Sicherheitsprotokolle gemäß der Bedie-
nungsanleitung erläutert und demonstriert

Erläutert und demonstriert, wie einfache gerade und 
kreisförmige Schweißnähte an Standardwerkstücken 
sowohl über das Programmierhandgerät als auch über 
MigaSmartTool programmiert und ausgeführt werden, 
einschließlich:

MigaWeld

Die Startbox

Ausgangsposition

Bauteil

Schweißnaht

Luftpunkt

Startpunkt

Lichtbogen an

Linear Schweißnaht

Kreis Schweißnaht

Lichtbogen aus

Erläuterung und Demonstration über die Anpassung der 
Schweißparameter

Erläuterung der verfügbaren Softwareerweiterungsoptionen:
Kopieren          Pendeln          Heften

Erläuterung der verfügbaren Garantie- und Serviceoptionen

Das Produkt kontrolliert und keine sichtbaren Mängel 
festgestellt

Erläutert und demonstriert, wie:
das Anpassen der Schweißparameter 

das Anpassen der Stromquelleneinstellungen

die Aktualisierung der MigaWeld-Software

das Anwenden der Funktion „Warten“ in einem 
Schweißprogramm

Informationen über die Produkteigenschaften, Garantie 
und die verfügbaren Service- und Erweiterungsoptionen 
erhalten

Ich habe die mitgelieferte Bedienungsanleitung gelesen 
und verstanden

WERDEN SIE PROFI

Migatronic Schweißmaschinen GmbH • (+49)641-982840 • service@migatronic.dk • www.cowelder.com 

Kopieren          Pendeln          Heften
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