
www.dsl-schweisstechnik.de

jetzt 
nur  139,-  €

15. April bis 30. Juni

OsterAKtION 2014

 � geeignet für alle lichtbogenschweiß- 
verfahren und das Gasschweißen

 � einstellbar mit regulierknopf
 � schleifmodus
 � batteriewarnungs-led
 � maximaler uV- & ir-schutz  
bei jeder schutzstufeneinstellung

 � Art.-nr. 10000873

 �

 � sichtfeld:  
blickwinkel nach unten +37° 
blickwinkel seitlich +25°

 � batterielebensdauer: 1.000 h betriebszeit
 � sensoren: weitwinkelerfassungs-sensorik
 � Augenschutz: maximaler uV- & ir-schutz bei 
jeder schutzstufeneinstellung

 � schutzstufenbereich im aktiven Zustand 
shade level din 9-12

 � schutzstufe im nicht aktivem Zustand  
shade level din 3

 � schaltzeit von dunkel zu hell: 
hell zu dunkel bei raumtemperatur 0.16 ms 
hell zu dunkel bei 55°c / 131°F 0.110 ms 
dunkel zu hell 0.3 s

 � klassifikation: en 379 Optische klasse 1/1/2/2
 � Formbeständigkeit: 
schweissmaske bis 180°c 
Vorsatzscheibe bis 135°c 

 � schleifmodus: schutzstufe din 3
 � Gesamtgewicht: ca. 400g

WeldcAp
leichtgewichtiger, komfortabler schweißer-
blendschutz mit großem sichtfeld  
und automatischem Abdunklungsfilter von 
schutzstufe din 9 - 12

AusführuNg

techNIsche dAteN

WeltNeuheIt uNd 
stOlze AWArd 
geWINNer für 

besONderes desIgN:
red dOt  prOduct desIgN AWArd 2014If gOld desIgN AWArd 2014

 � EINFACHES HANDLING  

 � REVOLUTIONÄRER 
TRAGEKOMFORT 

 � MEHRZWECK EINSATZ

 � ERWEITERTES  
SICHTFELD

 � FEDERLEICHT

 � BESTMÖGLICHER 
SCHUTZ



dieses Angebot ist vom 15.04.2014 - 30.06.2014 gültig. Alle preise zzgl. ges. Mwst., ab lager. die Angebote richten sich nur an gewerbliche kunden und sind regional begrenzt.  
es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäfts- und lieferbedingungen. nur solange der Vorrat reicht. dieses sonderangebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.

pIcOMIg 305 puls IM set

 � kpl. schweißbereit mit:
 � MiG/MAG-schweißbrenner AbiMiG 36 kd 
Grip mit 4 m langem schlauchpaket und 
eurO Zentralanschluß

 � schutzgas-druckminderer 16 liter -  
Anzeige, mit Gasschlauch und Anschlüssen

 � Massekabel 50 qmm - 5 m lang
 � 5 m netzleitung mit cee-stecker 16 A
 � bedienungsanleitung
 � automatisch abdunkelnde  
schweißermaske keMper Autodark 750

 � Gewicht: 27 kg - ohne Zubehör
 � Abmessungen (lxbxh): 536x298x480 mm
 � gasgekühlt
 � 4-rollen - Antrieb für draht-Ø 0,8 - 1,0 mm
 � einknopfbedienung (synergic): einstellung 
aller schweißparameter und Funktionen - 
komfortable einstellung des Arbeitspunktes, 
vorprogrammierte schweißaufgaben („Jobs“) 
über liste auswählbar

 � werkzeuglose polaritätswahl: optimal zum 
schweißen von selbstschützenden Fülldrähten

 � kontrollierter, kurzschlussfreier impulslicht-
bogen für alle positionen

 � rootArc - gut modellierbarer kurzlichtbogen 
zur mühelosen spaltüberbrückung und 
Zwangslagenschweißung

 � schweißstrom: 5 - 300 A 
 � netzspannung (toleranz-Ausgleich +/- 25%): 
3 x 400 V

 � einschaltdauer (40°c): 300 A / 40 %
 � Art.-nr. X015287

tragbares, gasgekühltes Multiprozess-inverterschweißgerät der neuesten Generation,  
für das schweißen mit den Verfahren: MiG/MAG (impuls), wiG-liftarc und e-hand

AusführuNg techNIsche dAteN

jetzt 
nur   3.299,-  €

MIrA 301 IM set

 � kpl. schweißbereit mit:
 � MiG/MAG-schweißbrenner Mb 24 kd Grip  
mit 4 m langem schlauchpaket und eurO 
Zentralanschluß

 � schutzgas-druckminderer 16 liter - 
Anzeige, mit Gasschlauch und Anschlüssen

 � Massekabel 35 qmm - 5 m lang
 � Adapter für korbspule k 300
 � 5 m netzleitung mit cee-stecker 16 A
 � steuerung: klassische bedienung M1.20
 � bedienungsanleitung

 � Gewicht: 72 kg – ohne Zubehör
 � Abmessungen (lxbxh): 880x385x610 mm
 � gasgekühlt
 � 4 - rollen – Antrieb für draht-Ø 0,8 - 1,0 mm
 � perfekte Zünd- und schweißeigenschaften 
 � steuerungsfunktionen: 2- / 4-takt, punkten,  
intervall, einfädeln und Gastest - stromlos 

 � ideal für den einsatz im metallverarbeiten-
den handwerk, wie reparaturwerkstätten

 � schweißstrom: 30 - 300 A bei 25 % ed
 � netzspannung: 3 x 400 V
 � Art.-nr. 1107312

fahrbares, gasgekühltes, stufengeschaltetes MiG/MAG-standardschweißgerät

AusführuNg techNIsche dAteN

 � mit der comfort-steuerung M2.40  
gegen einen Aufpreis von 159,- EUR

 � alle schweißparameter im direkten Zugriff
 � 24 vorprogrammierte schweißaufgaben 
(„Jobs“)

 � übersichtliche, selbsterklärende  
bedienoberfläche 

 � reproduzierbare einstellung aller schweiß- 
parameter durch digitale Anzeigen

 � Art.-nr. 1107314

OptIONeN

* 

* gegen Aufpreis von 159,- €mit Comfort-steuerung m2.40

jetzt 
nur   3.299,-  €

jetzt 
nur   1.299,-  €



 � kpl. schweißbereit mit:
 � wiG-schweißbrenner AbitiG 17 Grip, 4 m, 
highflex, dd, 5-polig

 � schutzgas-druckminderer 30 liter -  
Anzeige, mit Gasschlauch und Anschlüssen

 � Massekabel 35 qmm - 5 m lang
 � 3 m netzleitung mit cee-stecker 16 A
 � bedienungsanleitung
 � automatisch abdunkelnde  
schweißermaske keMper Autodark 750

 � Gewicht: 6,9 kg - ohne Zubehör
 � Abmessungen (lxbxh): 475x135x250 mm
 � gasgekühlt
 � Anschlussmöglichkeit für Fernsteller
 � digitalanzeige mit einknopfbedienung  
der steuerung

 � schweißstrom 1 und 2 sowie Absenk-  
und Gasnachströmzeit

 � stabelektroden-schweißen,  
wiG 2-takt oder 4-takt

 � schweißstrom: 5 A - 200 A (wiG) bei 25 % ed
 � netzspannung (toleranz-Ausgleich  
-40%/+15%): 1 x 230 V 

 � max. Anschlussleistung: 6,2 kVA
 � Art.-nr. X015289

jetzt 
nur   1.399,-  €

pIcOtIg 200 dc IM set
tragbares, gasgekühltes wiG-inverterschweißgerät für das schweißen mit den Verfahren:  
wiG- und e-hand-schweißen, für un-, niedrig- und hochlegierte stähle, sowie sondermetalle

AusführuNg techNIsche dAteN

jetzt 
nur   2.299,-  €

 � kpl. schweißbereit mit:
 � wiG-schweißbrenner AbitiG 17 Grip, 4 m, 
highflex, dd, 5-polig

 � schutzgas-druckminderer 30 liter -  
Anzeige, mit Gasschlauch und Anschlüssen

 � Massekabel 35 qmm - 5 m lang
 � 3 m netzleitung mit cee-stecker 16 A
 � bedienungsanleitung
 � automatisch abdunkelnde schweißermaske 
keMper Autodark 750 

 � Gewicht: 16,5 kg - ohne Zubehör
 � Abmessungen (lxbxh): 600x205x415 mm
 � gasgekühlt
 � Anschlussmöglichkeit für Fernsteller
 � digitalanzeige mit einknopfbedienung  
der steuerung

 � schweißstrom 1 und 2 sowie Absenk-  
und Gasnachströmzeit

 � stabelektroden-schweißen,   
wiG 2-takt oder 4-takt

 � schweißstrom: 5 A - 200 A (wiG) bei 35 % ed
 � netzspannung (toleranz-Ausgleich  
-40%/+15%): 1 x 230 V 

 � max. Anschlussleistung: 6,2 kVA
 � Art.-nr. X015290

pIcOtIg 200 Ac/dc IM set
tragbares, gasgekühltes wiG- und e-hand-inverter-schweißgerät Ac/dc  
für alle schweißbaren werkstoffe - ideal auch für den einsatz auf baustellen geeignet

AusführuNg techNIsche dAteN



dieses Angebot ist vom 15.04.2014 - 30.06.2014 gültig. Alle preise zzgl. ges. Mwst., ab lager. die Angebote richten sich nur an gewerbliche kunden und sind regional begrenzt.  
es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäfts- und lieferbedingungen. nur solange der Vorrat reicht. dieses sonderangebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.

 � Zweikreiskühlsystem mit erhöhtem 
kühlmittel-durchfluss und neuartiger 
wärmeableitung für optimale strom und 
wärmeübertragung - garantiert geringere 
spritzeranhaftung und somit extrem hohe 
standzeiten der Verschleißteile

 � zusätzlicher brennerhalsschutz durch einen 
uV-, ozon und temperaturbeständigen 
schutzschlauch

 � neu konzipierte brennerhals- und handgriff-
system AbiMiG® Grip mit kugelgelenk 

 � ideale brenner für den hochleistungsbereich 
– hervorragende ergebnisse besonders im 
bereich impulslichtbogenschweißen

 � nach en 60 974-7:
 � belastung: 575 A cO

2
 / 525 A Mischgas M21 

nach din en / isO 14175 bei 100 % ed -  
belastungsdaten entsprechen der  
Vde-kennlinie für schweißstromquellen 
(u=14+0,05xl)

 � bei impulslichtbogen reduzieren sich  
die belastungsdaten um bis zu 35 %.

 � draht-Ø: 0,8 - 1,6 mm
 � länge: 4 m
 � Art.-nr. x008031

Alt gegeN Neu

AbIMIg® grIp W 555d (flüssIggeKühlt)
Geben sie uns ihren alten (auch defekten) MiG/MAG schweißbrenner zurück und  
erhalten sie zum einmaligen Austausch-preis den neuen AbiMiG Grip w 555d.

AusführuNg techNIsche dAteN

jetzt 
nur   169,-  €

Tauschen sie ihren alTen zum einmaligen akTionspreis!



10 stücK 5 stücK

1 stücK 1 stücK

 � modulare schalt- und regelfunktionen  
im Griff – individuell und ergonomisch

 � kurzes kugelgelenk für optimalen  
bewegungsradius und ideales handling

 � leichte und flexible schlauchpakete mit 
modular aufgebauten maschinenseitigen 
Anschlüssen für alle gängigen  
wiG-schweißanlagen

 � Verschleißteile kompatibel zum inter- 
nationalen standard

 � technische daten nach en 60 974-7:
 � belastung: 180 A dc / 130 A Ac bei 35 % ed
 � draht-Ø: 0,5 - 4,0 mm
 � Art.-nr. 300008

 � luftgekühlter wiG-schweißbrenner AbitiG 
Grip 26 

 � 5 stück wolframelektrode e3 2,4 x 175 lila, 
 � 10 stück Gasdüse keramik 47,0 mm ; 
Gr. 7 (11 x 47 mm)

 � 5 stück spannhülse 50,00 mm Ø 2,4 mm
 � 5 stück spannhülsengehäuse Ø 2,0-2,4 mm
 � 1 stück brennerkappe kurz
 � 1 stück brennerkappe lang

AbItIg 26 IM set (luftgeKühlt)
luftgekühlter wiG-schweißbrenner AbitiG Grip 26 mit 8 m langem schlauchpaket mit ergonomi-
scher handgriff „Grip“ bietet hohe Griffsicherheit und ein optimales Feeling

AusführuNg lIeferuMfANg

Ist Ihre AutOgeN-schWeIss-
AusrüstuNg WIrKlIch NOch  
IN guteM zustANd?
die Gefahren beim Gasschweißen und - schneiden werden hinsichtlich der schäden  
durch Alterung an den eingesetzten betriebsmitteln oft unterschätzt.

 � Messer druckminderer:
 � mindert verdichtete, verflüssigte und unter 
druck gelöste Gase aus Flaschen mit einem 
maximalen Vordruck von 200 bar auf den 
gewünschten Arbeitsdruck 

 � entsprechend den Anforderungen  
der din/en/isO 2503

 � doppelt gesicherte hinterdruckbegrenzung 
 � hohe regelgenauigkeit
 � sehr hohe betriebssicherheit  
durch Zentralfilter

 � kompakte Messingausführung
 � Art.-nr. X015291

 � im lieferumfang enthalten: 
 � Messer druckminderer  
sauerstoff + Acetylen 

 � witt rückschlagsicherung  
rF 53 n - brenngase

 � witt rückschlagsicherung  
rF 53 n - sauerstoff

 � Autogen-schlauch - paket -  
anschlussfertig - 5 m lang

AusführuNg

jetzt 
nur   149  €

jetzt 
nur   139  €

AKtIONsset



dieses Angebot ist vom 15.04.2014 - 30.06.2014 gültig. Alle preise zzgl. ges. Mwst., ab lager. die Angebote richten sich nur an gewerbliche kunden und sind regional begrenzt.  
es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäfts- und lieferbedingungen. nur solange der Vorrat reicht. dieses sonderangebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.

ANWeNduNgsbereIche

steueruNgtechNIsche dAteN

techNIsche dAteN

 � universell einsetzbar für das manuelle oder 
maschinelle schweißen von rund- oder 
teilnähten, sowie das schweißgerechte 
positionieren von werkstücken

 � ein/Aus, nOt-Aus, rechts/links 2-takt/4-takt
 � potentialfreier kontakt zum start 
 � einer schweißmaschine
 � inkl. Fußschalter im Metallgehäuse  
(einfach taster)

 � max. belastung horizontal: 80 kg
 � planscheiben-durchmesser: 350 mm
 � drehzahl: 0,5 - 5,0 / 1,0 - 10 upm
 � Abmessungen (lxbxh): 500x362x489 mm
 � Art.-nr. 13200018

 � max. belastung horizontal: 120 kg
 � planscheiben-durchmesser: 400 mm
 � drehzahl: 0,5 - 5,0 upm
 � Abmessungen (lxbxh): 500x362x958 mm
 � Art.-nr. 13200019

1.485,-  €

1.990,-  €

eu-dKt 80e

eu-dKt 120e

steueruNg

 � ein/Aus, nOt-Aus, rechts/links 2-takt/4-takt
 � potentialfreier kontakt zum start 
 � einer schweißmaschine
 � inkl. Fußschalter im Metallgehäuse  
(einfach taster)

ANWeNduNgsbereIche

 � universell einsetzbar für das manuelle oder 
maschinelle schweißen von rund- oder 
teilnähten, sowie das schweißgerechte 
positionieren von werkstücken



QuAlItät  

MAde IN gerMANy.

AusführuNg

 � Maschinengestell in stabiler  
schweißkonstruktion

 � manuelle kippverstellung mit bedienung 
von einer seite, aber auf beiden seiten 
geklemmt

 � einsteckbarer hebel zum einfacheren kippen
 � verstellbare Füße
 � große drehteller, 350 und 400 mm  
durchmesser

 � mit Zentrierrillen

 � hohlwelle (neu: 40 mm durchmesser)  
zum Formieren

 � kippwinkel -90° bis +90°
 � wartungsfreie schweißstromkupplung  
zur Übertragung des schweißstroms 

 � mit schleifkontakt unter umgehung  
der drehtellerlagerung

 � kompatibel zu unserem umfangreichen 
systemzubehör

drehtIsche der ecO-bAureIhe

dreIbAcKeNfutter

schNellspANNfutter

die neuen ecO-schweißdrehtische verbinden die bekannten Vorzüge (langlebigkeit und robust-
heit) mit einem funktionellen design und einem extrem günstigen preis-/leistungsverhältnis. 

 � universell einsetzbar
 � spannung selbsthemmend

 � drei verschiedene Größen:
 � 160 mm, Art.-nr. 14700000   183,- €
 � 200 mm, Art.-nr. 14700001   230,- €
 � 250 mm, Art.-nr. 14700002   313,- €

 � extra flache Ausführung aus Guss  
mit hohlwelle

 � geringes Gewicht, verändert den  
schwerpunkt nur minimal

 � drei verschiedene Größen:
 � chuck 125, Art.-nr. X0015293  349,- €
 � chuck 280, Art.-nr. X0015294  389,- €

Spezifikation ChuCk 125 ChuCk 280
Hohlwelle 80 mm 100 mm

Durchmesser 200 mm 300 mm

Durchmesser Hebel 400 mm 480 mm

Spannbereich außen (mm) 5 - 125 170 - 280

Spannbereich innen (mm) 80 - 210 80 - 190

Spannkraft 200 kg 250 kg

Max. Belastung 100 kg 120 kg

Gewicht 8 kg 12 kg

Befestigungslochkeis 140 mm 120 mm

Befestigung 3-M8 3-M8

OptIONeN

 � Fußschalter mit drehzahlregelung
 � Fußschalter mit rechts- und linkslauf
 � rundnahtsteuerung mit automatischen 
prozessabläufen

 � dreibackenfutter 
 � schnellspannfutter

 389  €

 349  €

 
ab 183  €



dieses Angebot ist vom 15.04.2014 - 30.06.2014 gültig. Alle preise zzgl. ges. Mwst., ab lager. die Angebote richten sich nur an gewerbliche kunden und sind regional begrenzt.  
es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäfts- und lieferbedingungen. nur solange der Vorrat reicht. dieses sonderangebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.

jetzt 
nur   489,-  €

jetzt 
nur   999,-  €

 � transportables, hand-wolframelektroden-
schleifgerät zum schleifen und planen von 
wolframelektroden

 � lieferung inkl. praktischem tragekoffer
 � mit ce-Zeichen - erfüllt alle notwendigen 
eu-richtlinien

 � austauschbarer staubfilter im integrierten 
Absaugsystem

 � kleinstmöglicher elektrodenverbrauch bei 
jeder nutzung 

 � kürzeste, schleifbare elektrodenlänge 8 mm 
(mit spezialspannzange) - praktisch für not-
wendige elektroden beim Orbitalschweißen

 � patentiertes system mittels exzenterscheibe 
zur benutzung der diamantschleifscheibe 
auf drei schleifbahnen

 � ebenfalls patentiertes spannsystem für das 
exakte Zentrieren der elektrodenspitze

 � Art.-nr. 6300006

NeutrIx 230V 50/60hz
wolframelektroden-trockenschleifgerät zum Anschleifen von elektroden Ø 0,8 - 4,0 mm und  
unterschiedlichen schleifwinkeln von 7,5 - 90° (spitzwinkel 15 - 180°)

AusführuNg

 � auch geeignet für chrom-nickel-stahl
 � geringe rauch-/staubmenge
 � weniger nachführen des Absaugarmes 
durch Formgebung der Absaughaube 
(drehbar) 

 � erhöhte sicherheit durch Filterüberwachung
 � flexibler einsatz durch schlauchanschluss

 � schiebegriff und kabelhalter 
 � drei-stufen-Filter 
 � Absaugarm 3 m
 � Anschlussspannung: 1 x 230 V / 50 hz
 � Motorleistung: 1,1 kw
 � Filterfläche: ca. 12 m²
 � Abscheidegrad: > 99 %
 � Art.-nr. 2201877

sMArtMAster
kompakte, w3/iFA-geprüfte Filteranlage für sporadischen einsatz

AusführuNg



cleAN MArKer V 2  MIt KOffer
beizen, passivieren, Markieren und strahlen von edelstahl, maximale reinigungsleistung bei nied-
rigster wirkstoffkonzentration

AusführuNg

 � entfernt schnell, umweltfreundlich und 
farbidentisch Anlassfarben, die nach dem 
schweißen von edelstahl entstehen

 � Oberflächen werden direkt passiviert
 � können ohne Aufwand direkt zum einsatzort 
gebracht werden

 � gegenüber dem herkömmlichen beizen mit 
pasten keine einwirkzeiten zu beachten

 � eingesetzten beizmittel sind nicht giftig, 
die behandelten stellen einfach mit einem 
feuchten tuch abwischen

 � Abmessungen (bxhxt): 400x170x370 mm

 � Modell brush-e:
 � beizstufen: 1, 2
 � polieren
 � beschriften dunkel
 � leistung: 500 VA
 � betriebsspannung: 230V, 50/60 hz
 � schutzklasse: ip 23
 � Gewicht: 12,8 kg
 � Art.-nr. 12500013

 � Modell brush-s:
 � beizstufen: 1, 2, 3, 4
 � polieren
 � beschriften dunkel und hell
 � leistung: 500 VA
 � betriebsspannung: 230V, 50/60 hz
 � schutzklasse: ip 23
 � Gewicht: 12,8 kg
 � Art.-nr. 12500014

cleAN MArKer brush MIt zubehör
beizgeräte für den profi - clean Marker brush - beizen, passivieren, polieren und beschriften von 
edelstahl, das schnelle Verfahren zum reinigen von schweißnähten

AusführuNg

jetzt 
nur   449  €

1.749,-  €1.599,-  €

 � entfernt schnell und umweltfreundlich An-
lassfarben von wiG-schweißnähten

 � Oberflächen werden direkt passiviert 
 � deutliche Verringerung der korrosionsanfäl-
ligkeit von behandelten werkstücken

 � keine oder möglichst geringe physiologische 
einflüsse während des Anwendens

 � umweltfreundliches, schnelles, farbidenti-
sches beizen und passivieren von schweiß-
nähten an edelstahlbauteilen

 � Art.-nr. 12500011

 � jeweils 1x reinigungsstempel, signierstem-
pel, Glasfaser, hochleistungsreinigungstuch, 
schutzhandschuhe, Vollsicht-schutzbrille, si-
gnierfilzstreifen, Greinox polish (1 l Gebinde), 
neutralisationsmittel Gn 2 (500 ml), elektrolyt 
Ge 08 (100 ml), weithals polyrechteckflasche 
(500 ml), koffer

 � 2x100h Filz
 � 5x O-ring

lIeferuMfANg



dieses Angebot ist vom 15.04.2014 - 30.06.2014 gültig. Alle preise zzgl. ges. Mwst., ab lager. die Angebote richten sich nur an gewerbliche kunden und sind regional begrenzt.  
es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäfts- und lieferbedingungen. nur solange der Vorrat reicht. dieses sonderangebot kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.

 � preMiuM-Qualität, aus hochwertigem,  
sehr robusten und trotzdem hochflexiblen 
spalt-rindleder mit Flügeldaumen in rot,  
34 cm lang

 � entsprechen Gefahrenklasse iii  
nach en 12477, 388 und 420

 � alle nähte doppelt mit 3-fach dupont  
kevlar-Garn verarbeitet 

 � gefüttert
 � folgende Größen sind lieferbar:  
Größe l, Art.-nr.   7200009 
Größe Xl, Art.-nr.   7200010   

MIg/MAg-schWeIsserhANdschuhe
hochwertiger handschuh für robuste Arbeiten, insbesondere für das MiG/MAG-schweißen

AusführuNg

 � preMiuM-Qualität, aus hochwertigem,  
sehr geschmeidigen Glattleder, mit 15 cm 
langer stulpe für zusätzlichen hitzeschutz

 � entsprechen Gefahrenklasse iii  
nach en 388 und 420

 � empfehlenswert bei wiG-schweißarbeiten, 
bei denen besonderes tastempfinden 
gefordert ist

 � folgende Größen sind lieferbar:  
Größe Xl, Art.-nr.  12300186

WeldKAr WIg-hANdschuhe
wiG-schweißhandschuhe aus geschmeidigem Glattleder - ideal für das wiG-schweißen

AusführuNg

jetzt 
nur   4,25  €

jetzt 
nur   4,95  €



drucKMINderer MIt flOWMeter 
INtegrIerteM schutzgAs-spArer
kompaktes design mit hoher widerstandsfähigkeit gegen cO

2
-Vereisung und integriertem 

schutzgas-sparer

AusführuNg

jetzt 
nur   79,90  €

 � maximaler eingangsdruck 230 bar 
 � Gasart: Argon, Argon/cO

2
, cO

2

 � Flaschenanschluss: w21,80 x 1/14“ rh
 � schlauchanschluss: G1/4 rh
 � werkstoffe: Membrane – neopren,  
Ventilsitz – ptFe (teflon)

 � aus geschmiedetem Messing 
 � eingang hinten
 � gekapselter Ventilsitz mit Filter 
 � spart Gas – arbeitet bei niedrigeren drücken 
als herkömmliche regler

 � Messrohr aus polycarbonat für hohe wider-
standsfähigkeit und gute 360° sichtbarkeit

 � betriebstemperatur:  -20 +60 °c 
 � leckrate - max. 10 cm³/ h gemäß isO 9090
 � Gewicht: 0,75 kg
 �  Art.-nr. 4103396

hANd-KANteNfräsMAschINe  
für 45° fAseN
für das Fräsen/entgraten von unterschiedlichen innen- und Außenkonturen, z. b. bohrungen, 
Flansche, bleche, rohre

AusführuNg

 � bearbeitung von sichtkanten im Anlagen- 
und Maschinenbau sowie schweißnahtvor-
bereitung

 � unfallsicheres entgraten von scharfen ecken 
und kanten 

 � emissionsarm
 � schneller Fräskopfwechsel durch schraub-
verbindung

 � einsatzbereiche: stahl, leichtmetall, VA, GG, 
buntmetalle, kunststoff

 � inkl. tragekoffer

 � optional lieferbar:
 � 30° oder 60° Fräskopf 

 � Antrieb: 230 V elektronisch,  
stufenlos regelbar

 � drehzahl:  2.800-11.000 min-1
 � schutzart: ip20
 � nennaufnahme: 1.400 w
 � Gewicht: 3,5 kg
 � Art.-nr. 20600000

jetzt 
nur   1.249  €



www.dsl-schweisstechnik.de

dsl schweißtechnik Gmbh
einsteinstraße 14
68169 Mannheim

telefon: 0621 - 79 90 84 - 0 
telefax: 0621 - 79 90 84 - 80

e-Mail:   info@dsl-schweisstechnik.de
internet:  www.dsl-schweisstechnik.de

 � reparatur von schweißgeräten  
(alle Fabrikate) und kostenlose  
Abholung vor Ort

 � detaillierte Aufnahme des Fehlers vor Ort
 � Außenreinigung der schweißanlage
 � reinigung des innenraumes
 � detaillierter kostenvoranschlag  
mit Auflistung aller erkannter Mängel

 � reparatur der schweißanlage
 � abschließende sichtprüfung aller  
elektrischen leiter und Anbauteile

 � abschließende sichtprüfung mechanischer 
teile und Anbauteile

 � probeschweißung aller möglicher Verfahren
 � inspektion und prüfung nach iec/din en 
60974-e, falls elektrische teile instand  
gesetzt wurden

 � erstellung eines prüfprotokolls  
und Aufbringen einer prüfplakette

 � kostenlose Auslieferung ihrer  
reparierten schweißanlage
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