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PRODUKTINFO

• Staubdichter und robuster, für den Industrieeinsatz entwickelter Koffer
• 2-Rollen-Antrieb mit isolierten Kunststoffzahnrädern (HF-stabil)
• Geeignet für Drahtdurchmesser 0,6 mm und 0,8 mm
• Dickwandiger Teflon-Kaltdrahtförderschlauch über Schnell-Klick-System montierbar
   (ohne Werkzeug)
• Geräte können liegend oder stehend betrieben werden
• Drahtzentrierung im Koffer bis zum Drahtförderbock
• Sehr direkte Drahtförderung durch geringes Spulengewicht garantiert
 
 
TECHNISCHE DATEN //

Gewicht: 1,5 kg
Größe: 215 mm x 250 mm x 115 mm

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR //

• Kaltdraht-Verlängerungs-Kabel 8.000 mm 
• Teflon-Kaltdrahtförderschlauch: 2.000 mm
 

OPTIONALES ZUBEHÖR //

• Kaltdrahthalterung für Gas gekühlten Brenner (wird unter die Keramikdüse geklemmt) 
   mit Cu-Drahtauslaufdüse
• Kaltdrahthalterung für Wasser gekühltes 3-Kanal-Silikonschlauchpaket

CWF-1
Kaltdrahtgerät
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DESCRIPTION: 
• Dustproof and robust case, developed for industrial applica-

tions
• 2-rolls-drive with insulated plastic gear wheels (HF resistant)
• Suitable for wire diameters 0,6 mm and 0,8 mm
• Thick-walled Teflon-cold wire feeder hose attachablevia fast-

click-system mountable (no tools needed)
• Devices can be used horizontal or upright position
• straight wire feeding granted because of the low weight wire 

spool 

TECHNICAL DATA:
• Weight: 1,5 kg
• Dimensions: 215 mm x 250 mm x 115 mm

SCOPE OF DELIVERY:
• cold wire extension cable 8.000 mm
• Teflon-cold wire feeder hose 2.000 mm

OPTIONAL EQUIPMENT:
• Cold wire holder for gas cooled Tig torches (clamped under 

the ceramic nozzle with a copper wire outlet nozzle)
• Cold wire holder for water cooled 3-canal-silicon  

hose package

CWF-1
Cold wire feeder


