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Wer sich im Automobil-Service 
mit dem Thema Punktschwei-
ßen von Karosserien beschäf-

tigt, kommt um die Multispot-Schweißge-
räte von Elektron Bremen kaum herum. 
Diese 1982 vorgestellte Produktlinie wurde 
im Laufe der Zeit kontinuierlich verbessert 
und an die steigenden Anforderungen im 
Reparaturgeschäft angepasst. 

Weltweit erfolgreich

Hohe Qualität in Verbindung mit einem 
durchdachten Bedienkonzept ließen die 
Multispot-Geräte aus Bremen zum inter-
nationalen Marktführer in ihrem Segment 
werden. Außerdem hat Elektron Bremen 
beim Thema Batterieladegeräte für Werk-
stätten lange den Ton angegeben. So 
entwickelten die Bremer schon vor Jahren 
eines der ersten 70 Ampere-Geräte für den 
Einsatz im Service, wie sie heute gebräuch-
lich sind. 2007 veräußerte die Inhaberfa-

milie ihr 1942 gegründetes Unternehmen 
an einen Finanzinvestor. In der Folge 
wurde die Produktpalette der Multispot-
Geräte überarbeitet und der Prototyp einer 
neuen Ladegeräte-Generation vorgestellt. 
Mit Beginn der weltweiten Wirtschaftskri-
se geriet Elektron Bremen zunehmend in 
eine wirtschaftliche Schieflage. Die 
Komplikationen wurden noch dadurch 
verschärft, dass der Investor mit der Situ-
ation hoffnungslos überfordert war und 
durch sinnloses Taktieren dem Traditons-
unternehmen, welches Insovenz anmelden 
musste, mehr schadete als nützte. Fast 100 
Arbeitsplätze gingen verloren. Schließlich 
konnte sich die Equinox-Gruppe aus der 
Schweiz, ein institutioneller Investor, 
Namensrechte, Patente und weitere Werte 
von Elektron Bremen sichern. Die Equin-
ox-Gruppe wurde der Branche im vergan-
genen Jahr durch die Übernahme des 
französischen Richtbank-Herstellers 
Celette bekannt. Die Elektron Bremen 

Elektron Bremen

Durchgestartet
Nach einigen Turbulenzen im vergangenen Jahr hat der bekannte Hersteller von Punktschweiß-  
und Batterieladegeräten Elektron die Produktion an einem neuen Standort in Bremen aufgenommen.
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GmbH wurde am 1. September vergan-
genen Jahres neu gegründet und konnte 
schon bald die Fertigung am bekannten 
Standort fortführen. Gleichzeitig wurde 
mit der Suche nach neuen Räumlichkeiten 
in Bremen begonnen. Über den Jahres-
wechsel wurde der Umzug des kompletten 
Unternehmens an den neuen Standort 
„Hinterm Sielhof “ durchgeführt.

Mit Optimismus in die Zukunft

Ende Januar begrüßten Elektron Geschäfts-
führer Bernard Cribier und Betriebsleiter 
Karsten Münder Händler und Geschäfts-
partner erstmals im neuen Firmensitz in 
der Nähe des Bremer Flughafens. Die 
zunächst knapp 25 Mitarbeiter haben hier 
die Fertigung der Schweißgeräte und 
Batterieladesysteme aufgenommen. 
Während die Serviceabteilung sich um die 
Instandsetzung und Überarbeitung von 
zum Teil jahrzehntealten Geräten 
kümmert, läuft bereits die Entwicklung 
neuer Produkte an. Die Anforderungen an 
die Schweißtechnik bei der Karosseriein-
standsetzung steigen weiterhin. Neue 
Werkstoffe und Konstruktionsverfahren 
stellen die Entwickler immer wieder vor 
neue Herausforderungen. Ohne Compu-
tersteuerung und ausgetüftelte Sensortech-
nik wären Punktschweißarbeiten an 
modernen Karosserien kaum noch in 
Werkstätten durchzuführen. Zahlreiche 
internationale geltende Freigaben der 
Automobilhersteller belegen das hohe 
technische Niveau der Multispot-Maschi-
nen. Während Elektron bisher immer eine 
extrem hohe Fertigungstiefe hatte, wurde 
mit dem Neuanfang die Chance genutzt 
die Fertigungsverfahren zu modernisieren 
und flexibler zu gestalten. So werden zahl-

reiche Baugruppen, welche früher von 
Zulieferern in Teilen angeliefert wurden, 
heute als vormontierte und getestete 
Montageeinheit bezogen. Weil die Typen-
vielfalt der Schweißgeräte erheblich ist und 
die Kunden individuelle Ausstattungswün-
sche haben, wird jedes Gerät im Einzel-
stückverfahren gebaut. Dieses Verfahren 
ermöglicht es sowohl größere Geräteseri-
en als auch Einzelgeräte wirtschaftlich 
fertigen zu können. Umfangreiche Tests 
sichern die Qualität der in alle Welt 
verkauften Schweißgeräte aus Bremen.

Die Chancen für das Traditionsunter-
nehmen zügig wieder zur alten Stärke 
zurückzufinden, sind ausgezeichnet. So 
ergeben sich durch die Equinox-Gruppe 
konstruktive Querverbindungen. Mit 
Celette und Elektron Bremen sind zwei der 
bekanntesten Namen im Segment Karos-
serieinstandsetzung und damit umfang-

reiches Wissen rund um die Instandset-
zung unter einem Dach vereint. Bernard 
Cribier ist Geschäftsführer beider Firmen 
und kann so gemeinsame Projekte voran-
treiben. Außerdem zählt zur Equinox-
Gruppe inzwischen ein weiterer Hersteller 
von Schweißgeräten, welcher einfache 
Maschinen anbietet und das Elektron-
Angebot ideal ergänzt.

Maßgeschneidertes Angebot

Der Erfolg der Multispot-Schweißgeräte 
ist auch ein Erfolg des Multispot-Baukas-
tensystems. Bei kaum einem anderen 
Schweißgerät lässt sich das Zubehör so 
leicht austauschen wie beim Multispot. 
Auch älteres Zubehör kann mit den aktu-
ellen Maschinen problemlos verwendet 
werden, wobei die Maschinen sogar erken-
nen, um welches Zubehör es sich handelt 
und sich darauf einstellen. So bieten die 
Bremer unterschiedliche Zangensysteme 
in vielen Größen an. Die Gerätepalette 
spannt sich vom konventionellen Einstiegs-
gerät bis zum High-End-Gerät mit gespei-
cherten Schweißvorgaben und Protokol-
lierung jedes Schweißpunktes. Die robuste 
Ausführung ermöglicht ein langes und 
unterbrechungsfreies Arbeiten mit den 
Multispot-Geräten. Die HS-Ladegeräte 
gibt es ebenfalls in verschiedenen Varian-
ten, um die unterschiedlichen Einsatz-
zwecke in der Werkstatt abzudecken. 
Leistung, Sicherheit und robuste Kons-
truktion sind dabei die Hauptmerkmale 
dieser Gerätebaureihe für den professio-
nellen Automobil-Service.  Bernd Reich

Fertigung der Multispot-
Punktschweißgeräte im 
neuen Elektron-Werk
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