PERKEO

Kartuschenlötkolben

Ein praktischer kleiner Helfer, der in jede Hosentasche passt!
Der Kartuschenlötkolben eignet sich hervorragend für kleinere
bis mittlere Reparaturarbeiten auf der Baustelle.
Im Vergleich zu einer herkömmlichen Propan-Weichlötanlage ist er um ein vielfaches kleiner, leichter und
dabei sofort einsatzbereit. Mit
seinem geringen Gesamtgewicht von 1,10kg liegt er gut
in der Hand und kann mit der
automatischen Zündung per
Knopfdruck sofort in Betrieb
genommen werden.

Der PERKEO Kartuschenlötkolben wird mit einer höchst effektiven Ringflamme im Brennerkopf betrieben. Dabei wird
das eingeschraubte Kupferstück von allen Seiten gleichzeitig beflammt, und durch
zusätzliche Bohrungen gelangt die Flamme auch noch
ins Innere des Kupferstücks. So
gelingt eine optimale und
schnelle Erwärmung auf Betriebstemperatur.
Betrieben wird die kleinste
Weichlötanlage der Welt mit
austauschbaren 60 g-Gaskartuschen, die in zwei unter-

schiedlichen Ausführungen
erhältlich sind. Die SommerGaskartusche mit einem
Propan-Butan-Gemisch und
die Winter-Gaskartusche mit
dem 2015 °C heißen M-Gasgemisch. Die M-Gaskartuschen eignen sich besser für
den Betrieb bei niedrigen
Außentemperaturen. Mit einer Gaskartusche kann man
1–2 Stunden Löten.

Das gleiche Lötgerät ist ebenfalls in der Standardversion
mit G 3/8“ LH Schlauchanschluss erhältlich und ist für
größere Baustelleneinsätze
bestens geeignet.

Größe und Gewicht des praktischen kleinen Helfers erlauben mühelos eine Einhandbedienung, und durch die mit

PERKEO Handwerker-Tipp:
Mit dem PERKEO Kartuschenlötkolben sind
schlecht zugängliche Ecken und Kanten kein
Problem mehr. Bei diesem Gerät ist das eingeschraubte Kupferstück um 360° drehbar und
zusätzlich noch vertikal verstellbar.

Der Kartuschenlötkolben
ist auch als Set im
Stahlblechkoffer erhältlich.
PERKEO Fachhändler:

PERKEO-WERK GMBH+CO.KG · Talweg 5 · D-71701 Schwieberdingen
Telefon: +49 (0) 7150-3 50 43-0 · Fax: +49 (0) 7150-3 50 43-40
perkeo@perkeo-werk.de · www.perkeo-werk.de

Schaumstoff gefüllte Spezialkartusche ist das Überkopfarbeiten jederzeit möglich.
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Die kleinste Weichlötanlage der Welt!

Highlights aus dem PERKEO Sortiment:
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UNIGEL ist ein neuartiges Universal-Weichlöt-Flussmittel in Gelform zum
Weichlöten von allen walzblanken Materialien (Kupfer-, Edelstahl- und Zinkblech etc.) außer Alu. UNIGEL wird in einem Behälter mit sehr großer Auflagefläche geliefert, so dass ein Umkippen des Lötbehälters nicht mehr möglich ist.
Inhalt 320ml. Ein Pinsel ist im Deckel intgriert.
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Original PERKEO Propan-Weichlötanlage!
Wir garantieren Kosten und Zeitersparnis und damit einen effizienteren
Arbeitseinsatz durch das Löten mit den optimal aufeinander abgestimmten
PERKEO Einzelteilen! Natürlich kann man auch ohne Kleinflaschenregler
löten, aber für eine kräftige Flamme muss das Gas vorher gesiebt/gereinigt
werden. Das passiert im Regler. Wer jedoch weiterhin gerne in der Gasdüse
herumbohrt anstatt zu löten, kann ja weiter ohne Regler arbeiten ...
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PERKEO Aufschweißbrenner TITAN
Der unglaubliche Gewichtsunterschied zwischen einem herkömmlichen Aufschweißbrenner mit 1300 Gramm und dem PERKEO TITAN mit 596 Gramm
lässt sich kaum besser erklären – man muss den TITAN in die Hand nehmen,
um den deutlichen Gewichtsunterschied zu spüren!

PERKEO ZINNLUX Kupferstücke
Eine Spezialbeschichtung macht die neuen ZINNLUX-Kupferstücke dauerhaft
formbeständig. Das Nachfeilen oder Hämmern entfällt gänzlich. Sogar in
der Pflege hat das ZINNLUX-Kupferstück erhebliche Vorteile. Der Salmiakstein wird überflüssig, da ein Abwischen mit einem feuchten Tuch absolut
ausreichend ist!

PERKEO Propan-Umfüllstation
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PERKEO Weichlöt-Flußmittel UNIGEL
nach DIN-EN 29454.1 3.1.1.A

Abzweigstücke

Mit dieser mobilen Anlage wird das Umfüllen von Propangas aus 5 oder
11 kg-Flaschen nicht mehr zum aufwändigen Kraft- und Jonglage-Akt –
im Gegenteil – es wird kinderleicht! Die große Flasche wird einfach in den
Ständer gestellt und erst durch das Schwenkprinzip auf den Kopf gedreht.
Nun kann der Umfüllvorgang gesichert beginnen, und im Handumdrehen ist
die Kleinflasche wieder voll!

Hart- und
Weichlötanlagen

Schnellkupplungen

Schläuche

Löthilfsmittel

Druckminderer

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren PERKEO Qualitätsprodukten!

PropanUmfüllstutzen
PropanMontageflaschenventile

