
Die innovative 
Feinschweißtechnik.
Der neue PUK W420.



Das kompakte WIG-Impuls-Schweißgerät kann feinste Schweißungen an schwer zu  
erreichenden, tief liegenden oder sehr feinen Werkstücken bis zu 0,2 mm Stärke  
unter dem Schweißmikroskop ausführen. Alle Metalle und Legierungen, die sich zum Laser-  
und WIG-Schweißen eignen, können mit dem PUK W420 verarbeitet werden.

Das Funktionsprinzip des PUK-Schweißens ist ebenso einfach wie genial:  
Berührt die Elektrodenspitze des Schweißhandstücks das Werkstück, startet der Schweiß- 
vorgang automatisch, indem ein Hubmagnet im Handstück die Elektrode zurückzieht und
auf diese Weise einen Lichtbogen zündet. An der Berührstelle entsteht unter Schutzgas-
atmosphäre eine Aufschmelzung.

Materialergänzungen
Der PUK W420 eignet sich zum Auftragen von Metall und somit zum Beseitigen von groben Anstoßstellen  
und Kerben in Gehäusen und Metallbändern.

reparaturen
Das Gerät erlaubt nahezu unsichtbare und filigrane Schweißungen, z. B. zum punktuellen Sichern von Bandstiften.

Materialien
Alle in der Uhrenindustrie gängigen Edelmetalle und deren Legierungen und Stähle können mit dem PUK W420  
problemlos verarbeitet werden: Gold, Silber, Platin, Palladium, (Edel)stähle, NE-Metalle, Titan.

Kosten-zeit-optiMierung
Mit dem PUK W420 können Sie Schweißarbeiten im eigenen Hause durchführen und benötigen keine  
Unterstützung durch einen externen Spezialisten. Die Reparaturzeit verkürzt sich deutlich.

uhrenrestaurierung
Bei der Aufbereitung von Vintage-Uhren bietet sich der PUK W420 besonders an, da keine Originalersatzteile  
mehr verfügbar sind oder ursprüngliche Bauteile erhalten bleiben sollen, z. B. Gehäuse. 

Der neue PUK W420 –
speziell für die Uhrenindustrie  
und Uhrmacher
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anwendungsbeispiele
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- Überlegene schweisstechnische eigenschaften

- exakte positionierung der schweißpunkte 

- Qualität “Made in germany“ by lampert

- Kompakte größe – findet platz in jeder werkstatt

- einfache und intuitive bedienung 

- wartungsfreie technik

-  niedrige anschaffungskosten,  
sehr gutes preis-leistungs-Verhältnis

- geringer argon-Verbrauch



das schweissMiKrosKop sM03
Mikroskop-Optik mit 10-facher Vergrößerung, individuell einstellbar, 
LED-Beleuchtung im Handstückhaltearm zur optimalen Ausleuchtung  
des Arbeitsbereichs.

der puK-durchflussregler 
Eine wichtige Voraussetzung für verlässliche Schweißungen ist  
die korrekte Durchflussmenge des Argon-Schutzgases.

der eleKtroden-schleifMotor 
Einfaches und schnelles Anschleifen der PUK-Elektroden! 
Die für sehr gute Schweißergebnisse wichtige Pflege der Elektrodenspitzen  
ist mit dem Schleifmotor im Handumdrehen erledigt.

schweissdrahtsortiMent  
Optimal auf das Schweißen mit den PUK-Feinschweißgeräten abgestimmt:  
farbecht, leicht fließend, für ein homogenes Gefüge, ideale Drahtstärke,  
auf praktischen Spulen.

Unser System-Zubehör:

Auszeichnungen für  
Design und Technik
Mehrfach wurden unsere Schweiß-
geräte nicht nur für ihre innovative 
Technik, sondern auch für ihr Design 
ausgezeichnet. Somit können sich 
unsere Kunden sicher sein, Geräte 
auf dem modernsten Stand der Tech- 
nik nutzen zu können, ohne dabei auf 
ein ansprechendes Gerätedesign 
verzichten zu müssen. 

Anwendersicherheit  
an erster Stelle
Die Schweißer-Augenschutzsysteme 
der PUK-Schweißgeräte sind von  
DIN CERTCO für Lampert geprüft  
und zugelassen.

Geprüfte  
Gerätesicherheit
Sicherheit steht bei Lampert an  
erster Stelle. Alle unsere Maschinen 
und Geräte sind gemäß den DIN-
Normen „CE“-geprüft. Somit können 
sich unsere Kunden jederzeit auf 
die Sicherheit und Zuverlässigkeit 
unserer Produkte verlassen.

Qualität  
für hohe Ansprüche
Wir legen Wert auf höchste  
Produktions- und Qualitätsstandards, 
stehen in engem Kontakt mit unseren 
Partnern und Zulieferern und wissen 
um die Zuverlässigkeit unserer 
Geräte: Daher stehen wir mit Über- 
zeugung hinter unseren Produkten – 
made in Germany!

Besuchen Sie für weitere Informationen unsere Internetseite: 
www.lampert.info
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