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Zwischen Termin- und Qualitätsdruck

Projekte im Schiffbau und Offshore-Bereich haben 

vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermine. Bei 

Überschreitung können auf die Schiffbauer schnell 

Forderungen in Millionenhöhe zukommen, denn die 

Kabinen von Passagierschiffen und die Plätze auf 

Containerschiffen werden längst verbucht, bevor das 

Schiff im Trockendock ankommt. Ähnliches gilt für 

Bohrinseln und Offshore-Windkrafträder, bei denen 

die Öl-Fördermengen bzw. der produzierte Strom ab 

dem vereinbarten Termin der Fertigstellung fest 

einkalkuliert sind. Da die metallene Grundstruktur die 

Basis für alle nachfolgenden Gewerke ist, ist der 

Druck hier besonders groß – die Uhr tickt bereits 

bevor die Schweißer die erste Naht gesetzt haben. 

Kleine Verschleißeile, große Auswirkungen

Obwohl sie nur ein kleines Verschleißteil ist, kann die 

Qualität einer Stromdüse beispielsweise für den Erfolg 

und die Wirtschaftlichkeit eines Projektes ebenso 

entscheidend sein, wie die Standzeit und die flexiblen 

Einsatzmöglichkeiten der Schweißbrenner und der 

richtige Schweißprozessansatz. Denn: jede Naht 

muss sitzen und die engen Vorgaben erfüllen. Auch 

die kleinste Nacharbeit oder Reparatur gefährdet 

den Endtermin. So kann auch das Einsparen von 

Lagen in einer Schweißnaht, eines Arbeitsganges, 

die Verbesserung der Zugänglichkeit durch spezielle 

Verschleißteile oder das Schweißen eines Bauteils 

ohne Absetzen bei Megaprojekten wie in Schiffswerften 

und Offshore-Produktionen schnell ein Einsparpotenzial 

von mehreren Millionen Euro bedeuten. 

Deshalb haben wir in dieser Broschüre einen Auszug 

aus unserem Produktportfolio zusammengestellt,  

das prozesssicheres Schweißen ermöglicht, wenig 

störungsanfällig ist und damit dem Zeitdruck und 

den Qualitätsanforderungen in Schiffswerften und 

Offshore-Produktionen gewachsen ist.

Fähige Schweißer und intelligente Robotic

Angesichts des Fachkräftemangels ist auch der 

Faktor Mensch von größter Bedeutung. Dabei geht 

es einerseits um professionelle, gut ausgebildete und 

leistungsbereite Schweißer, die den Anforderungen 

im Schiffbau und Offshore-Bereich gewachsen sind. 

Andererseits bedarf es pfiffiger Automatisierungs-

experten, die intelligente, schnelle und wirtschaftliche 

Lösungen auch für komplexe Aufgaben entwickeln. 

Wir präsentieren in dieser Broschüre ausgewähltes 

Equipment, das den Anforderungen in der Schiffs-  

sowie Offshore-Produktion und den Bedürfnissen  

der Schweißer im Rahmen der Segmentbauweise 

optimal gerecht wird. Das hilft Unternehmen sich in 

einem harten Wettbewerbsumfeld einen entscheidenden 

Vorsprung zu sichern. 

Im Schiffbau und beim Bau von Offshore-Anlagen wird Schweißern und 
Schweißtechnik alles abverlangt. Lange Nähte, dicke Bleche, Arbeiten in 
Zwangslagen, auf hohen Gerüsten und in engen Kammern sind nur einige  
Eckdaten bei derartigen Projekten. Die Schweißnähte müssen dabei natürlich 
höchste Qualitätsanforderungen erfüllen und termingerecht fertig sein.
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Je länger die Strecke zwischen Stromquelle und Brenner ist, desto  
wichtiger wird die Schweißausrüstung. Lange, leichte Schlauch-
pakete und schnell wechselbare Brennerhälse vereinfachen die 

Arbeit erheblich. Brenner mit wählbaren Programmen und  
Einstellungen helfen, den Akkord zu halten und sparen den  

lästigen Gang zur Stromquelle. Durch Ersatzhälse, die vor Ort 
schnell und einfach ausgetauscht werden können, entfällt der 

oft lange Weg zur Materialausgabe und Instandhaltung.  
Das reduziert die Ausfallszeiten und steigert die Produktivität.

Große Distanzen – 
flexible Brennerhälse
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Flexibel, leicht und äußerst wirtschaftlich 
ABIMIG® A T / ABIMIG® T L

Die Segmentbauweise mit beengten Räumen im Schiffbau und 
große, komplexe Bauteile im Offshore-Bereich verlangen Schweißern 
und ihrem Equipment alles ab. Angesichts des permanenten Zeit- 
und Kostendrucks ist es deshalb wichtig, dass die Schweißbrenner 
störungsfrei arbeiten und flexibel einsetzbar sind. Darüber hinaus 
sollten nach Möglichkeit erprobte Standardbrenner eingesetzt 
werden. 

Luftgekühlt und vielseitig anpassbar 
Die luftgekühlten ABIMIG® A T- und ABIMIG® T L-Brenner sind extrem robust und 
über die T-Schnittstelle jederzeit an die jeweilige Schweißaufgabe anpassbar. 
Hierzu kann der Brennerhals einfach in die gewünschte Position gedreht werden 
oder innerhalb von Sekunden gegen einen Hals mit anderer Länge oder Biege-
winkel getauscht werden. Das ermöglicht das entspannte Schweißen in Zwangs-
lagen und reduziert die körperliche Belastung spürbar.
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Ergonomisch und leicht 
Dank ergonomischer Handgriffe, innovativer, gewichtsreduzierter  
Schlauchpakete, hoher Standzeiten der Verschleißteile und weiterer  
Optionen, wie langer und kurzer Knickschutz oder Taster, sind die Brenner  
ein Top-Werkzeug für die speziellen Anforderungen in Schiffswerften und 
Offshore-Produktionen mit sich ständig ändernden Aufgaben.

Einfach durchschweißen ohne Absetzen 
Die ABIMIG® A T-Brennerlinie kann optional mit Up-/Down-Modulen zur Fern- 
regelung der Einstellungen an der Stromquelle ausgestattet werden. So kann eine 
Naht in einem durchgeschweißt werden, auch wenn die Parameter im Prozess 
geändert werden müssen. Das vermeidet die Unterbrechung des Schweißprozesses 
und damit die Gefahr von Flankenbindungsfehlern, Materialverzug oder 
unterschiedlichem A-Maß.

Lange Leitung für flexiblen Einsatz 
Je weiter Schweißer ins Schiffsinnere müssen, desto wichtiger wird das einfache 
Überbrücken von großen Distanzen. Damit die Stromquelle nicht mit in die engen 
Kammern genommen werden muss, können Zwischenschlauchpakete zwischen 
Drahtvorschubkoffer und Stromquelle installiert werden. Dadurch sind selbst bei 
Distanzen von bis zu 35 m keine kostspieligen Push-Pull-Brenner notwendig.  
Mit dem ABICOR BINZEL-Baukastensystem lässt sich das passende Zwischen-
schlauchpaket für luftgekühlte Schweißbrenner schnell und einfach zusammen-
stellen. Und falls das Standard-Schlauchpaket von 5 m am Brenner nicht ausreicht, 
gibt es alternativ Pakete mit 6 oder 7 m Länge.

Perfektes Zusammenspiel von Mensch und Technik 
Für besonders knifflige Aufgaben steht eine große Auswahl an Sonderausrüs-
tungen wie z.B. Engspaltgasdüsen zur Verfügung. Darüber hinaus kann die 
Produktivität durch die Ausstattung der Schweißer mit einem zusätzlichen, 
identischen Brennerhals enorm gesteigert werden. Bei Problemen kann der 
Brennerhals einfach vor Ort getauscht werden – der Gang zur  
Reparaturabteilung entfällt. 
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Leistungsstark, robust und flexibel einsetzbar 
ABIMIG® W T

Beim Fügen von Bauteilen im Schiffbau und bei der Produktion von 
Offshore-Konstruktionen sind die Anforderungen an die Nahtaus-
führung besonders hoch. Wenn eine Einschaltdauer von mehr als 
sechs Minuten nötig ist oder wenn es um doppel- oder mehrlagiges 
Schweißen geht, sind flüssiggekühlte ABIMIG® W T-Brenner oft 
eine sehr gute Wahl für Schweißer.

Klare Vorteile gegenüber luftgekühlten Brennern 
Viele Teile, besonders bei den Grundstrukturen von Schiffen, Bohrinseln oder 
Windkrafttürmen, müssen vorgewärmt werden, damit sie nach dem Schweißen 
langsamer abkühlen. Das reduziert das Risiko von Rissen, erhöht aber gleichzeitig 
die Anforderungen an die Schweißbrenner. Flüssiggekühlte Brenner sind genau 
für diese Anwendungen konstruiert und nehmen durch ihren aktiven Kühlkreislauf 
die Rückstrahlwärme wesentlich besser auf als luftgekühlte Brenner und führen sie 
schneller ab.
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Optimale Kühlung der Verschleißteile 
ABIMIG® W T-Brenner sichern dank der integrierten Kühlung hohe Standzeiten 
wichtiger Verschleißteile wie beispielweise der Stromdüsen. Denn durch ihre gute 
Kühlung bleiben diese formstabil und müssen deutlich seltener getauscht werden. 
Die Hochleistungs-Verschleißteile der flüssiggekühlten Brenner sind auch in vielen 
Sonderausführungen, beispielsweise als Engspaltgasdüsen, erhältlich. Kombiniert 
mit den dreh- und wechselbaren Brennerhälsen können Schweißer die Brenner 
hierüber exakt auf ihre Bedürfnisse und die anspruchsvollen Aufgaben im Schiffbau 
und Offshore-Bereich auslegen. 

Einfach durchschweißen ohne Absetzen 
Wie die luftgekühlten ABIMIG®-Brenner können auch Brenner der ABIMIG® W T- 
Linie optional mit Up-/Down-Modulen zur Fernregelung der Einstellungen an der 
Stromquelle ausgestattet werden. So kann eine Naht in einem durchgeschweißt 
werden, auch wenn die Parameter im Prozess geändert werden müssen. Das 
vermeidet die Unterbrechung des Schweißprozesses und damit die Gefahr von 
Flankenbindungsfehlern, Materialverzug oder 
unterschiedlichem A-Maß. 
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Enge Ecken, unzugängliche Stellen, schlechte Luft – wer die 
schwierigen Bedingungen im Schiffsinneren kennt, weiß,  

wie wichtig eine leichte, flexible und einfach anpassbare 
Schweißausrüstung ist. Hierzu gehören beispielsweise Brenner 

mit leichtem Schlauchpaket sowie effektive und einfach  
zu handhabende Lösungen zur Rauchgasabsaugung. 

Mehr Bewegungsfreiheit – 
gesünderes Schweißen
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Höchster Bedienkomfort und perfektes Handling 
MB EVO PRO luftgekühlt

Das Schweiß-Equipment in Werften und Offshore-Produktionen 
sollte leicht, robust und ergonomisch sein. Aufgrund des hohen 
Kostendrucks sollte es überdies ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis bieten. Viele Schweißer kennen und schätzen die 
MB- Brennerlinie von ABICOR BINZEL. Der Griff liegt sehr gut in 
der Hand, die luftgekühlten Brenner haben eine gute Balance,  
die Tasterposition ist optimal gewählt, der Druckpunkt des 
Tasters vertraut.

14



Leichte Schlauchpakete – einfaches Arbeiten 
Dank ihrer gewichtsreduzierten Schlauchpakete bieten die luftgekühlten MB EVO 
PRO-Brenner entscheidende Vorteile. Denn gerade bei den vielen Über-Kopf-
Anwendungen wird die Belastung der Schweißer erheblich reduziert. Studien von 
ABICOR BINZEL beweisen, dass leichtere Schlauchpakete nicht nur weniger 
Belastungen für die Schweißer bedeuten, sondern auch die Schweißnahtergebnisse 
im Vergleich zu Brennern mit konventionellen Schlauchpaketen deutlich verbessern. 

Qualität spart Zeit und Geld
Gerade im Schiffbau und bei Offshore-Produktionsstätten ist jede Schweiß-
naht wichtig. Denn Nacharbeit ist unbequem, kostenintensiv und unbedingt 
zu vermeiden. Für die luftgekühlten MB EVO PRO-Brenner gibt es ein breites 
Spektrum an Sonderausrüstungen, wie beispielsweise gebogene Strom- und 
Gasdüsen für perfekte Zugänglichkeit auch an kniffligen Stellen.
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Perfektes Duo für saubere Luft 
RAB GRIP HE / FEC

Beim Schweißen in Schiffswerften und in Offshore-Produktionen 
werden gesundheitsschädliche Partikel freigesetzt. Deshalb 
wurden Grenzwerte für die Arbeitsplatzbelastung festgelegt. 
Leistungsstarke Absaugsysteme, bestehend aus Absaugbrenner 
und mobilem Rauchgasabsauggerät, sichern beste Schweiß-
ergebnisse bei optimalem Gesundheitsschutz – luft- oder flüssig-
gekühlt, in der Halle oder im Trockendock, in beengten Räumen 
oder beim Edelstahlschweißen im Innenausbau.
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Höchste Qualitätsanforderungen erfüllen 
Trotz schwieriger und zum Teil extremer Bedingungen sind Schweißer für die 
Qualität ihrer Arbeit verantwortlich. Jede einzelne Schweißnaht wird geprüft, 
Poren und kalte Stellen sind tabu. Die Anforderungen an das Schweißequipment 
liegen auf der Hand: höchste Leistung und trotzdem beste Zugänglichkeit, kleine 
Baugrößen und geringes Gewicht. Gleichzeitig müssen sie robust genug sein,  
um den Anforderungen des Schweißens in rauer Umgebung standzuhalten. 

Gesundheit zuverlässig schützen 
Neben der Qualität der Schweißnaht wird der Gesundheitsschutz von Schweißern 
und ihren Kollegen, die oft ohne belüfteten Helm ihrer Arbeit nachgehen, immer 
wichtiger. Das neue Rauchgasabsaugsystem, besteht aus einem RAB GRIP HE- 
Schweißbrenner mit integrierter Rauchgasabsaugung und einem mobilen FEC 
Rauchgas-Absauggerät. Es wurde speziell auf komplexe Anforderungen wie  
beim Bau von Schiffen und Offshore-Konstruktionen ausgelegt. 
 
Perfektes Handling, gründliche Absaugung 
Das ABICOR BINZEL-Absaugsystem hält die Arbeitsplatzkonzentration von 
schädlichen Dämpfen und Partikeln zuverlässig unter dem gesetzlichen Grenzwert. 
Durch den ergonomischen Handgriff und die Verwendung einer Standardgasdüse 
ist die Umstellung der Schweißer von einem Standardbrenner auf einen Rauchgas-
Absaugbrenner ein Kinderspiel, das Handling vom ersten Augenblick an vertraut.
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Lange Nähte sind der Marathonlauf für Schweißer und Brenner. Für erfolgreiche 
Ergebnisse werden besonders belastbare Brenner benötigt, die lange Einschalt-
zeiten und Leistungsreserven gewährleisten, ohne Kompromisse bei der Naht-
qualität zu machen. Aus diesem Grunde werden hier häufig flüssiggekühlte 
Hand- und Automatenbrenner an Portalanlagen oder Roboterbrenner eingesetzt. 

Starke Brennerleistung – 
lange Einschaltdauer
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Immer cool, auch wenn es heiß hergeht 
MB EVO / MB EVO PRO flüssiggekühlt

Viele Standard-Schweißaufgaben im Innenausbau auf Schiffswerften 
und bei der Produktion von Offshore-Konstruktionen erfordern 
lange Einschaltzeiten, damit Nähte sauber und schnell in einem 
durchgezogen werden können. Flüssiggekühlte MB EVO / MB 
EVO PRO-Brenner sind perfekt für diese Anforderungen geeignet 
und sichern durch technische Anpassung einen erhöhten Kühlmit-
teldurchfluss. Das verlängert die Standzeiten von Brennerhälsen 
und Verschleiß teilen deutlich. 
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Das Arbeitstier unter den Schweißbrennern
Flüssiggekühlte MB EVO / MB EVO PRO-Brenner sind Garanten für prozesssicheres 
Schweißen, hervorragende Schweißergebnisse und angenehmes Arbeiten. Denn 
die Brennerhälse bleiben einfach kühler. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn 
die zweite Hand zur Führung am Brennerhals eingesetzt wird.

Vielfältig anpassbare Möglichkeiten 
Mit einem breiten Spektrum an Sonderausrüstungen, wie beispielsweise unter-
schiedlichen Brennerhalsbiegungen, Engspaltgasdüsen oder gebogenen Strom- 
und Gasdüsen, lassen sich die flüssiggekühlten Brenner im Handling und bezüglich 
der Zugänglichkeit bei Zwangslagen optimal anpassen. 
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Tausendfach bewährt 
Automatenbrenner

Bei der Fertigung von Serienteilen in Werften und im Offshore-Bereich, 
die später in Segmente eingepasst werden, wird sehr häufig mit 
teilautomatisierten Schweißlösungen gearbeitet. Sofern die 
Leistung des Brenners für die Schweißnaht und die Blechdicke 
ausreicht, werden dabei gerne luftgekühlte Systeme genutzt. 
Denn deren Installation und Betrieb in den Portalanlagen der 
Produktionshallen ist einfach, die in der Schleppkette geführten 
Medienschläuche sind schlank. Ist die Einschaltdauer und der 
geforderte Leistungsbereich hoch, kommen flüssiggekühlte 
Automatenbrenner zum Einsatz.
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Einfach und wirtschaftlich für Serienteile 
Luftgekühlte AUT-Brenner von ABICOR BINZEL mit MB-Verschleißteilen sind 
kostengünstige, zuverlässige Werkzeuge, wenn Serienteile geschweißt werden, 
die keine wechselnde Geometrie der Brennerhälse erfordern und keine lange 
Einschaltzeit benötigt wird. Durch das ABICOR BINZEL-Koaxialkabel „BIKOX®“ 
sind sie überdies äußerst robust.

Besonders belastbar in der Serienfertigung 
Wenn ein flüssiggekühlter Automatenbrenner im hohen Leistungsbereich benötigt 
wird, ist der ABIMIG® 645 mit großem Kühlkörper und seiner speziellen Kühlung, 
ganz nah am Prozess, bis 600 Ampere belastbar. Er verfügt über innovative 
steckbare Stromdüsen mit „Click-System“ zur besseren Stromübertragung und 
eine massive, kurze Gasdüse. Als Hochleistungs-Automatenbrenner hat er sich 
bereits in vielen Werften und Offshore-Produktionshallen bewährt.

23



Modularer Aufbau für reduzierte Rüstzeiten 
Maschinenbrenner ABIMIG® M T

Maschinenbrenner sind die ideale Brennerlösung, wenn häufig 
wechselnde Bauteile in großen Stückzahlen benötigt werden und 
teilautomatisiert geschweißt werden können. Dabei ist die Rüstzeit 
ein entscheidender Faktor für die Auswahl der Brennerlinie. Das 
modular aufgebaute ABIMIG® M T-Maschinenbrenner-System von 
ABICOR BINZEL spielt hier seine Vorteile aus. Denn egal ob luft-  
oder flüssiggekühlt: es ist immer nur ein Schlauchpaket der höchsten 
Leistungsklasse für die Portalanlage oder den Traktor notwendig, 
die Brennerhälse werden einfach separat vorgehalten. 
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Brennerhals ohne TCP-Einstellung wechseln 
Die mit ABIMIG® M T-Maschinenbrenner einsetzbaren Brennerhälse können 
unterschiedliche Längen oder Biegungen haben oder beispielsweise mit Engspalt-
gasdüsen bestückt sein. Es können sogar Brennerhälse der manuellen ABIMIG®-
Brennerserie A T bzw. W T eingesetzt werden. Damit sichern die Maschinenbrenner 
ein niedriges Investitionsvolumen. Beim Rüsten für ein bereits geschweißtes Bauteil 
muss dann jeweils nur der Brennerhals gewechselt werden – der Arbeitspunkt (TCP) 
stimmt exakt. Das spart enorm viel Zeit, da das aufwendige Einstellen des TCP, das 
nötig wäre, wenn das komplette Schlauchpaket gewechselt würde, entfällt. 

Höchste Belastbarkeit garantiert 
Das hochwertige ABIMIG®-Verschleißteilkonzept mit dickwandigen, speziell 
isolierten, geschraubten Gasdüsen sichert höchste Leistungsfähigkeit und 
groß zügige Leistungsreserven. Die konstruktive Gestaltung garantiert dabei eine 
sehr gute Gasabdeckung und die laminare Gasströmung bzw. der laminare 
Gasfluss sorgt für einen sicheren, kontinuierlichen Schweißprozess.
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Höchste Nahtqualität
Tandem WH W 800 

Doppelte Leistung – einfaches Handling 
Am Schiffsrumpf und bei Gründungsstrukturen sind besonders dicke Bleche zu 
schweißen. Hierzu muss extrem viel Energie und Material in verschiedenen Lagen 
eingebracht werden. Leistungsstarke Tandembrenner lassen sich flexibel in 
Portal anlagen integrieren und sichern gleichmäßige und langzeitstabile Nähte 
bei hoher Schweißgeschwindigkeit. 

Der WH Tandem W 800, in Verbindung mit einem iROB-Strom-
quellen-Doppelpack, ist das perfekte Schweißequipment zur 
Erhöhung von Produktivität und Nahtqualität bei dicken Blechen 
und langen Schweißnähten. 
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Intelligent und vielfältig einsetzbar
ABIROB® W 500

Standard-Profil – innovative Lösung 
Holland-Profile sind die Klassiker in der Segment-
bauweise im Schiffbau und werden in der Regel von 
zwei Seiten aufwendig geschweißt. Ein völlig neu 
entwickelter Prozess mit spezieller Kennlinie und 
Engspalt ausrüstung am Roboterschweißbrenner 
ermöglicht jetzt das langzeitstabile Fügen von H-Profilen 
durch das einseitige Durchschweißen. Das spart Zeit 
und Geld und verbessert das Schweißergebnis. 

Enge Spalte – dicke Bleche 
Roboterschweißen eignet sich besonders für lange 
Nähte und grobe Schweißaufgaben. Beim Mehr-
lagenschweißen zum Fügen von 30 bis 50 mm starken 
Blechen ist Roboterschweißen allerdings noch nicht 
sehr verbreitet. Dabei ist es mit optimal abgestimmten 
Parametern, leistungsstarken Brennern und einer 
speziellen, neu entwickelten Engspaltgasdüsen- 
Geometrie möglich, perfekte Verbindungen zu  
schaffen – von der Wurzellage bis zur abschließenden 
Decklage. 
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Reparaturschweißen ist lästig, aufwendig und oftmals fehleranfällig. In Schiffs-
werften und Offshore-Produktionsstätten wird daher jede einzelne Schweiß-
naht auf ihre optimale Flankenverbindung geprüft. Um von der Vorbereitung 
bis zur langzeitstabilen Naht möglichst effizient, sicher und wirtschaftlich zu 
arbeiten, bedarf es leistungsstarker Fugenhobler, guter Elektrodenhalter und 
passender Fülldrahtbrenner. Nicht nur beim Reparaturschweißen ist auch die 
optimal abgestimmte Schweißchemie ein wichtiger Faktor auf dem Weg zur 
perfekten Naht. 

Kalte Stellen – neue Nähte 
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Langlebig und extrem robust 
Fugenhobler der K-Serie

Fehlerfreie Schweißnähte sind das oberste Ziel bei Schiffbauern 
und im Offshore-Bereich. Wenn aber dennoch mal eine Naht 
entfernt werden muss, um neu geschweißt zu werden, kommen 
Fugenhobler zum Einsatz. ABICOR BINZEL bietet Fugenhobler, die 
sich durch ihre besonders hohe Zuverlässigkeit, Robustheit und 
Langlebigkeit auszeichnen. Dabei sind Modelle der K-Serie so 
konstruiert, dass sie theoretisch ewig halten – alle wichtigen Teile 
können einfach ausgetauscht werden. Für das Fugenhobeln 
empfehlen sich die hochwertigen aus künstlichem Grafit gefertigten 
und mit reinem Kupfer beschichteten TEAM BINZEL® ABIARC-Kohle-
elektroden.
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Easy Handling – international erprobt 
TEAM BINZEL® Fugenhobler

Weltweit sind viele Schweißer an die Form und die Nutzung der 
TEAM BINZEL® Fugenhobler gewöhnt. Diese stehen für einfaches 
Handling und sicheres Fugenhobeln bei jeder Anwendung. Für 
das Fugenhobeln eigenen sich die hochwertigen aus künstlichem 
Grafit gefertigten und mit reinem Kupfer beschichteten TEAM 
BINZEL® ABIARC-Kohleelektroden.
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Flexibel reparieren, in jeder Position schweißen 
Elektrodenhalter

Wenn unkritische Stellen auf einem Schiff, einer Bohrinsel oder 
einem Windkraftturm schnell und zuverlässig repariert werden 
müssen, ist der klassische „Black & White-Style“-Elektrodenhalter 
von ABICOR BINZEL die perfekte Wahl bei jeder Witterung. Aber 
auch beim Fallnahtschweißen an schwer zugänglichen Stellen im 
Rohrleitungsbau – der Königsdisziplin für jeden Schweißer –  
werden die robusten und zuverlässigen Elektrodenhalter gerne 
eingesetzt. Sie wurden mit dem Anspruch entwickelt, nie kaputt  
zu gehen. Aus diesem Grund können alle wichtigen Teile schnell 
und einfach ausgetauscht werden. 

Als robuster Prozess bietet das Schweißen mit Elektrodenhalter 
klare Vorteile beim Reparaturschweißen. Darüber hinaus wird  
es gerne beim Schweißen von oft kilometerlangen Rohrleitungs-
systemen an Bord genutzt, wenn das Rohr nicht einfach in eine 
gut schweißbare Position gebracht werden kann.
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Bei Schiffswerften und im Bereich Offshore ist es häufig sehr 
zugig. Die Temperaturen können extrem niedrig oder auch 
sehr hoch sein. Mit dem ALPHA FLUX steht ein Brenner zur 
Verfügung, der überall und bei allen Witterungsbedingungen 
schweißen kann, da er kein Schutzgas braucht. Damit eignet 
er sich auch für alle Stellen, wo man mit der Gasflasche nicht 
hinkommt, beispielsweise bei Reparaturarbeiten oder beim 
Umbau von Schiffen oder Offshore-Konstruktionen. Die 
Ummantelung des Fülldrahtes sichert eine Schutzzone für den 
Lichtbogen. Der Prozess ist robust und sicher. Das Schlauchpaket 
ist so gefertigt, dass es auch bei minus 40 Grad noch sehr 
flexibel ist. Das erleichtert Schweißern die Arbeit unter extremen 
klimatischen Bedingungen.

Einfach überall einsetzbar
ALPHA FLUX
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Innovativ, sicher, nachhaltig
Schweißchemie

Super Pistolenspray
Produktivität von Schweißbrennern steigern
Im Schiffbau und im Offshore-Bereich können an einer Produktionsstätte mehrere 
Hundert Schweißbrenner gleichzeitig täglich zum Einsatz kommen. Um die 
Spritzeranhaftung an der Gasdüse zu reduzieren und die Standzeit der Ver-
schleißteile zu erhöhen, empfiehlt sich der Einsatz des Super Pistolensprays von 
ABICOR BINZEL. Die Beschichtung der Gasdüse nach dem Einsprühen sichert 
das einfache Entfernen von Schweißspritzern. Dabei sollte beachtet werden, dass 
das Super Pistolenspray nicht für das Bauteil oder Werkstück genutzt werden 
sollte, da anschließend keine Überlackierung mehr möglich ist.

ABIBLUE
Blaues Wunder für Schweißspritzer auf Bauteilen
Wenn der angrenzende Schweißbereich an einem Bauteil effektiv vor Schweiß-
spritzern geschützt werden soll, ist ABIBLUE die beste Lösung. Die blaue Farbkom-
ponente macht es leicht, den schon benetzten Bereich zu erkennen. Schweißspritzer 
können einfach abgewischt werden, eine Überlackierung ist problemlos möglich.
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Kühlmittel BTC /BTC NF
Gut gekühlt ist halb gewonnen 
Jede Stromquelle für flüssiggekühlte Schweißbrenner in einer Schiffswerft oder in 
einer Produktionshalle für Offshore-Produkte braucht Kühlmittel im Tank. Je nach 
Werksnorm und klimatischen Bedingungen kann das BTC-15, das nicht brenn-
bare BTC-20 NF (non-flammable) oder das bis minus 45 Grad verwendbare 
BTC-50 NF zum Einsatz kommen. Alle Kühlmittel von ABICOR BINZEL sichern die 
optimale Kühlung der Stromquelle. 
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Beim Bau von Schiffen, Bohrinseln und Windkraftanlagen ist 
manuelles MIG/MAG-Schweißen noch immer die dominierende 
Fügetechnik. Immer häufiger werden aber auch teilautomatische 
und automatische Prozesse genutzt. Robuste und intelligente 
Schweißtechnologien helfen in allen Fällen dabei, die Schweißauf-
gaben schneller, besser und wirtschaftlicher zu erledigen. 

Manuell, teilautomatisch, Robotics
Innovative Schweißtechnik für Profis

T E C H N O L O G Y  F O R  T H E  W E L D E R ’ S  W O R L D .
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www.binzel-abicor.com

Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG
Kiesacker · 35418 Buseck · GERMANY
Tel.: +49 (0) 64 08 / 59-0
Fax: +49 (0) 64 08 / 59-191
E-Mail: info@binzel-abicor.com


