
The orbital welding machine CompactOne is the 
SMALLEST AND LIGHTEST ORBITAL WELDINGCOMPACT
machine in the world.
But it is not only marked by the small dimensions and the very slim weight. The simple operator 
guidance and program assembly in the style of a smartphone (the machine generates welding  
programs automatically) and also the extensive possibilities in the operation of the software in the 
most simple way, are outstanding. 

The operator is able to adjust the machine to his own requirements. Simple and inconspicious 
notifications facilitate the communication with the machine. A set of miscellaneous functions are 
available to the operator. The most important functions and infor-
mation can be seen and launched on the main-display. 

In terms of the hardware we only plugged parts from Germany, 
which are available over a long period. The application of a mass-
flow controller (MFC) for the gas-inspection is especially innova-
tive. At this juncture the gas flow is not only inspected, but also 
documented. Regular updates not only keep the system on the 
latest state of technique, but the operator benefits from knowl-
edge, which was brought in by us or our customers. Two USB-
ports are available for the data-transfer.

For the transport we offer a suitable case,  
which can be connected with a trolley.
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CompactOne

Orbitalschweissanlage

Die Orbitalschweissanlage CompactOne ist die kleinste und leichteste Orbitalschweiss-
Kompaktanlage der Welt.

Sie zeichnet sich aber nicht nur durch die geringen Baumaße und das sehr geringe Ge-
wicht aus. Herausragend sind die einfache Bedienerführung und Programmerstellung im 
Smartphone-Style (Anlage errechnet eigenständig Schweissprogramme) sowie die umfang-
reichen Möglichkeiten der einfachst zu bedienenden Software.

Dem Bediener wird ermöglicht, die Anlage seinen Bedürfnissen anzupassen. Einfache und 
unaufdringliche Meldungen erleichtern die Kommunikation mit der Maschine. Eine Reihe 
von Hilfsfunktionen steht dem Bediener zur Verfügung. Die wichtigsten Funktionen und 
Informationen lassen sich auf dem Hauptbildschirm einsehen und aufrufen.

Auf Seiten der Hardware wurden nur Komponenten verbaut, die aus Deutschland kommen 
und über einen langen Zeitraum verfügbar sind. Besonders innovativ ist der Einsatz eines 
Mass Flow Controllers (MFC) zur Gasüberwachung. Hierbei wird der Gas Flow nicht nur 
überwacht, sondern auch dokumentiert. Regelmäßige Updates halten das System nicht nur 
auf dem Stand der Technik, sondern der Bediener profitiert von Erkenntnissen, die wir oder 
unsere Kunden einbringen. Für den Datentransfer stehen 2 Stck. USB-Ports zur Verfügung.

Für den Transport bieten wir einen geeigneten Koffer an, der mit einem Trolley verbunden 
werden kann.

DATEN //

Anschlussspannung 50 / 60 Hz   3 - 180 A DC
Netzabsicherung    16 A
Maße L x B x H (mm)    480 x 185 x 326
Gewicht (kg)     14,5
Kommunikation (Dokumentation, Updates) 2x USB
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