
BOLZENSCHWEISSTECHNIK  BY           SCHÖLER + BOLTE            
  

DUOFIX
akkubetriebenes boLzensChweissGerät mit DoppeLsChweisspistoLe  
zum GLeiChzeitiGen sChweissen Von zwei boLzen

spezieLL entwiCkeLt zur befestiGunG Von heizkostenVerteiLern



LCD-DispLay an Der  
Geräteoberseite

LaserausriChthiLfe zur exakten 
boLzenpositionierunG

automatisChes ausLösen Der 
DoppeLsChweissunG

taste für kontroLLiertes ausLösen 
Der DoppeLsChweissunG

skaLa an Der pistoLe zum komfortabLen 
einsteLLen Des boLzenabstanDs (19-63 mm)

optionaL:  
LaDemöGLiChkeit Direkt an Der 
12V-borDsteCkDose eines kfz

LeiCht - nur 4,6 kG GewiCht  
(Gerät inkL.  
sChweisspistoLe)

LanGLebiGer hiGh-enD 
Lithium-akku  
(Ca. 1000 LaDezykLen)

akkukapazität: bis zu 300 DoppeLsChweissunGen  
(optionaL: bis zu 500 DoppeLsChweissunGen)

inteGriert in praktisChe  
unD komfortabLe transporttasChe



Schöler + BOlte

sehr einfaChe beDienunG

LeiCht

 » nur 4,6 kg Gewicht (Gerät inkl. schweißpistole) 
→  30% leichter als vergleichbare  
   wettbewerbsgeräte!

inteGriert in praktisChe unD  
komfortabLe transporttasChe

 » bietet viel platz für zusätzliches werkzeug,  
Verschleißteile und schweißbolzen

 » mit robustem tragegriff und gepolstertem tragegurt

 » passgenaue sortierboxen für bolzenhalter und bolzen  
gehören zum Lieferumfang

 » kantenschutz

 » Gesamtgewicht inkl. tasche: 6,9 kg

LCD-DispLay an Der Geräteoberseite

 » komfortabel ablesbar

 » anzeige durchgeführter schweißungen  
(zähler rücksetzbar)

 » anzeige noch möglicher schweißungen

 » Ladezustandsanzeige (farbige umschaltung des  
Displays)

 

komfortabLe sChweisspistoLe mit  
innoVatiVen funktionen

 » Laserausrichthilfe zur exakten bolzenpositionierung

 » skala an der pistole zum komfortablen einstellen  
des bolzenabstands (19-63 mm)

 » automatisches auslösen der Doppelschweißung

 » alternativ kann die schweißung per taste kontrolliert ausge-
löst werden. Diese funktion kann sekundenschnell aktiviert 
bzw. deaktiviert werden.

 » flexibles und robustes schweißpistolenkabel  
(Länge: 1,2 m (optional 2,1 m))

 » integrierter spritz-, Lichtbogen- und schallschutz

 » wartungsfreundliche und robuste konstruktion

LeistunGsstark

 » perfekte schweißungen mit sehr hoher festigkeit

 » akkukapazität: bis zu 300 Doppelschweißungen 
→ 50% mehr kapazität als vergleichbare  
   wettbewerbsgeräte!

 » optional: hochleistungs-akku mit einer kapazität  
für bis zu 500 Doppelschweißungen

 



spezieLL entwiCkeLt zur  
befestiGunG Von heizkostenVerteiLern

LanGLebiGer hiGh-enD Lithium-akku

 » Lebensdauer ca. 1000 Ladezyklen!

VoLLstänDiGe akku-LaDunG am netz  
in nur 3 stunDen

einfaChes, werkzeuGLoses weChseLn  
Des akkus

optionaL: LaDemöGLiChkeit Direkt an Der 
12V-borDsteCkDose eines kfz

effizientes enerGiemanaGement

 » automatischer standby-modus (nach 30 minuten)

 » automatisches abschalten (nach 60 minuten)

netzbetrieb

 » alternativ zum akkubetrieb (z.b. bei leerem akku) kann das 
Duofix an jeder steckdose betrieben werden.

 
 

maximaLe siCherheit

 » elektronische funktionsüberwachung 

 » selbstdiagnosesystem 

 » automatischer funktionstest

 » wiederauslösesperre zur Verhinderung des  
schweißens auf bereits geschweißte bolzen

 » tiefentladungsschutz des akkus

optionaL erhäLtLiCh ohne  
transporttasChe

 » Das sehr kompakte Gerät (maße: 170 x 125 x 198 mm) findet 
leicht in jeder werkzeugtasche platz!

hoChwertiGes, robustes GeräteGehäuse  
aus eDeLstahL



spezieLL entwiCkeLt zur  
befestiGunG Von heizkostenVerteiLern

teChnisChe Daten 

Schweißbereich 2 x m3

Schweißmaterial stahl, edelstahl, aluminium

Schweißfolge 2 Doppelschweißungen/min

Bolzenabstand (stufenlos einstellbar) 19-63 mm

Akkukapazität bis zu 300 Doppelschweißungen  
(optional: bis zu 500 Doppelschweißungen)

Akkulebensdauer ca. 1000 Ladezyklen

ladezeit Akku 3 stunden

Gewicht (Gerät inkl. Pistole) 4,6 kg

Gewicht Pistole 0,6 kg

Gesamtgewicht (Gerät inkl. Pistole und transporttasche) 6,9 kg

Maße Gerät (B x t x h) 170 x 125 x 198 mm

Maße Pistole (B x t x h) 30 x 92 x 130 mm

Maße transporttasche 400 x 200 x 240 mm

länge Pistolenkabel 1,2 m (optional: 2,1 m)

externes Netzteil (zum laden/Schweißen am Netz) 100-240 V, 50/60 hz, 2250 ma
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