
Feinschweißtechnik 
konsequent weitergedacht.

PUK-Schweißmikroskop 
Mikroskop und Augenschutzsystem.

PUK-System-Zubehör  
für individuelle Anforderungen.

Weitere Informationen zu unseren Geräten, Zubehör und Verbrauchsmaterialien finden Sie auf unserer Internetseite: 
www.lampert.info
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PUK-ScHWEISSmIKroSKoP Sm5.1

Hochwertige mikroskop-optik mit 10-facher Vergrößerung und individueller 
Einstellung schafft die Voraussetzung für präzises Arbeiten.

Lichtstarkes PUK-Augenschutzsystem mit integrierter LED-Beleuchtung, 
in vier Helligkeitsstufen einstellbar, zur optimalen Ausleuchtung des 
Arbeitsbereichs.

Durch einfaches Wegschwenken des Handstückhalters aus dem Sichtfeld 
vergrößert sich der Aktionsbereich des Sm5.1 und erweitert ihn zum 
Arbeitsmikroskop.

Handpolsterauflagen erleichtern die Führung des Werkstücks für  
ermüdungsfreies und ergonomisches Arbeiten.

Höhen- und Neigungsverstellung sorgen für optimalen Arbeitskomfort  
und eine ergonomische Arbeitsposition. Eine Distanzhülse sichert dabei 
den korrekten Abstand zwischen optik und Werkstück.  
Der Halteclip am mikroskop fixiert den Anschlussschlauch.

PUK-ScHWEISSmIKroSKoP mIT GELENKArm SmG5 

Hochwertige mikroskop-optik mit 10-facher Vergrößerung und individueller Einstellung  
schafft die Voraussetzung für präzises Arbeiten.

Lichtstarkes PUK-Augenschutzsystem mit integrierter LED-Beleuchtung, in vier Helligkeitsstufen 
einstellbar, unterstützt die optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.

In alle richtungen dreh- und schwenkbarer hydraulischer Gelenkarm,
der die gewünschte Position beibehält und dadurch ein besonders 
ergonomisches Arbeiten auch an großen und sperrigen objekten 
ermöglicht.

Stabiles Tischstativ zur einfachen montage am Werktisch.

Individuell verstellbare Kopfstütze für ermüdungsfreies  
und ergonomisches Arbeiten.

PUK-DUrcHFLUSSrEGLEr 
Eine wichtige Voraussetzung für verlässliche Schweißungen ist die korrekte  
Durchflussmenge des Argon-Schutzgases.

UmFANGrEIcHES ScHWEISSDrAHTSorTImENT  
Die Legierungen und Abmessungen der Schweißdrähte sind optimal auf das  
Schweißen mit den PUK-Feinschweißgeräten abgestimmt: Farbecht, leicht fließend, 
für ein homogenes Gefüge, ideale Drahtstärke, auf praktischen Spulen.

PUK-ELEKTroDEN  
Erhältlich in verschiedenen Qualitäten und Durchmessern (0,5 mm, 0,6 mm und 0,8 mm), 
preisgünstige mengenstaffeln in 10er- oder 100er-Packungsgrößen.  
Für jede Anwendung die passende Elektrode.

PUK-ELEKTroDEN-ScHLEIFmoTor 
Die Elektrode wird im Schweißprozess häufig vernachlässigt. Der richtige Winkel,  
eine glatte oberfläche, eine korrekte Schleifrichtung und die geeignete Auswahl der 
Stärke und der Qualität sind unabdingbare Voraussetzungen für eine professionelle 
Lösung der Schweißaufgabe. Diamantscheiben sind in zwei Qualitäten erhältlich.

PUK-UNIVErSALrEINIGEr 
Korrekte Schweißergebnisse sind nur zu erreichen, wenn die Schweißstelle frei von 
Verunreinigungen ist.  
Es sollte zur gewohnheitsmäßigen Vorbereitung gehören, den PUK-Universalreiniger 
vor dem Schweißen anzuwenden.



Das ist neu:
mIKroScHWEISSEN
materialstärken bis unter 0,2 mm bei Drähten und Blechen noch kontrollierter  
zu schweißen, erweitert den Anwendungsbereich des PUK 5.1.

GLäTTEN
Kürzere Wiederholungsraten und Serienimpulse ermöglichen einen kontinuierlichen Arbeitsfluss.  
mit dieser Einstellung besteht die option, aufgetragenes material wie gewünscht zu formen und  
die Schweißeigenschaft von stark wärmeleitenden materialien wie Silber, Kupfer und Bronze  
stark zu verbessern.

ErWEITErTE mETALLAUSWAHL
optimierte Schweißparameter für Kupfer und Bronze. Trotz hoher Wärmeleitfähigkeit hat der PUK dies unter Kontrolle.

Mikroschweißen, 
wo andere aufhören.
Furnituren anschweißen, metall auftragen, Fixierarbeiten,  
Ösen verschweißen, Poren verschließen, Nähte herstellen,  
Schweißen von Edelmetallen inkl. Silber sowie Kupfer und Bronze 
und sämtlichen schweißbaren Legierungen, materialstärken auch 
unter 0,2 mm bewältigt der neue PUK . 

Selbst die Königsdisziplin, die Herstellung und reparatur von  
Krappenfassungen mit wertvollen Edelsteinen in unmittelbarer Nähe 
des Schweißprozesses, meistert der PUK mit Bravour.

ÜBErLEGENE ScHWEISSTEcHNIScHE ErGEBNISSE
•   reproduzierbare und qualitativ hochwertige Schweißergebnisse
•   Anwendbar bei allen schweißbaren materialien
•   Exakte Positionierung der Schweißpunkte

•   Elektrodendurchmesser von 0,5 mm bis 0,8 mm
•   Sehr geringe, kontrollierbare Wärmeentwicklung
•   Schweißen von geringsten materialstärken

ANWENDErFrEUNDLIcHKEIT UND ErGoNomIE
•   Arbeiten mit dem PUK macht Spaß!
•   modernste Schweißtechnik auf kleinstem raum
•    Touchscreen und angenehme Wischfunktion  

zur leichten Einstellung der menüpunkte
•   Intuitive, leicht verständliche und mehrsprachige menüführung

•    Praktische Voreinstellungen für alle gängigen  
materialien und Schweißsituationen

•    10-fache Vergrößerung bei mikroskop-Unterstützung  
und perfekte Ausleuchtung der Arbeitsumgebung 

•   Vielfältiges, intelligentes Zubehörprogramm

SIcHErHEIT, QUALITäT UND VErANTWorTUNG
•    DIN cErTco-zertifizierter Augenschutz  

in allen PUK-optik-Systemen
•   Geprüfte Gerätesicherheit mit cE-Zeichen
•   3 Jahre Garantie

•    Langlebige und wartungsfreie Produktqualität
•    Umweltfreundliche Verpackung, ohne Kunststoff

„Made with a PUK“ bedeutet für uns:KomPAKTES UND VIELSEITIG EINSETZBArES WIG-ImPULS-FEINScHWEISSGEräT 
für alle Anwendungsgebiete in der Werkstatt, wenn es auf Präzision, Zuverlässigkeit und Kontrollierbarkeit ankommt –  
von der kleinsten reparatur über die Serienfertigung bis hin zu außergewöhnlichen Kreationen in der Schmuckherstellung. 

DAS PUK-PrINZIP IST DAS orIGINAL - GENIAL UND EINZIGArTIG
In dem Gerät steckt unser Knowhow, seit nun mehr als 17 Jahren, und das konsequent weiterentwickelt.  
Sobald die Elektrodenspitze des Handstücks das Werkstück berührt, startet der Schweißvorgang automatisch.  
Das Schutzgas Argon bildet über der Schweißstelle eine Schutzgasatmosphäre und verhindert störende Einflüsse von außen. 
Der speziell auf die Schweißaufgabe zugeschnittene und geformte Stromimpuls zündet einen Lichtbogen, und es entsteht 
eine kontrollierte Aufschmelzung des metalls – und das so häufig und präzise wie gewünscht.

DIE NEUE LEIcHTIGKEIT DES ScHWEISSENS 
mit dem PUK ist der Anwender in der Lage, ohne vertiefte Kenntnisse in der metallurgie, perfekte Schweißergebnisse  
in Gold, Silber, Platin, Kupfer und Bronze zu erzielen. Selbst die Verarbeitung von Edelstahl, Titan und allen schweißbaren 
Legierungen gehören zum Leistungsspektrum. Der PUK übernimmt die Kontrolle der richtigen Schweißparameter  
für perfekte Ergebnisse.

Made with  
a PUK 


