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Immer eine Innovation voraus……

In Zeiten der globalen Vernetzung und der Mediennutzung haben wir 
uns ganz bewusst für die Erstellung eines neuen Kataloges entschie-
den. Mit diesem Katalog möchten wir Ihnen einen Gesamtüberblick 
über unser Unternehmen, unsere Produktion und unsere umfassende 
Produktpalette geben. 

Auf der soliden Grundlage unserer 40-jährigen Kompetenz kennen wir 
die Anforderungen des Marktes. Es war von jeher unser Ziel, sämtli-
che Produkte der Bolzenschweißtechnik aus einer Hand anbieten zu 
können. 

Qualität und Innovation sind unser Firmenmotto! Wir sind umfassend 
zertifiziert für Qualität, Sicherheit, Umwelt- und Arbeitsschutz. Mit der 
Entwicklung innovativer Schweißgeräte, -elemente und Schweißver-
fahren erschließen wir laufend neue Anwendungsbereiche und setzen 
bisher unerreichte Qualitätsmaßstäbe. Zahlreiche nationale und inter-
nationale Auszeichnungen belegen dies. 

Wir sind uns der Verantwortung bewusst, Produkte zu vertreiben, die langfristig und zuverlässig funktionieren, um den Kundenanforde-
rungen in hohem Maße gerecht zu werden. Das alles lässt sich natürlich nur mit einem motivierten und fachlich versierten Mitarbeiter-
stab verwirklichen. Teamgeist und Engagement sind dafür die Basis. Qualifizierte und persönliche Betreuung und Beratung stehen stets 
im Mittelpunkt unseres Handelns. 

Wir werden auch weiterhin ganz auf unsere Innovationskraft setzen. Seien Sie versichert, dass bei uns auch in Zukunft Verbindungen 
geschaffen werden, die halten was versprochen wird!

Heinz Soyer sen.   Heinz Soyer jun.

Always an innovation ahead……

In these times of global networking and media use, we have made a very conscious decision to create a new catalogue. We would like 
to use this catalogue to provide you with a complete overview of our company, our production and our extensive product range.

We know the challenges of the market, built on the solid foundation of our 40 years of expertise. It has always been our aim to offer all 
the products required for stud welding technology from one source.

Quality and innovation is our corporate motto! We are comprehensively certified for quality, safety, environmental protection and indus-
trial safety. With the development of innovative welding devices, weld fasteners and welding processes, we are always opening up new 
areas of use and focussing on previously unachieved quality standards. Countless national and international awards are testament to 
this. 

We are conscious of our responsibility to distribute products, which will work reliably in the long-term in order to satisfy, to the highest 
degree, the demands of our customers. Of course, all this is only possible with a motivated and technically skilled team of workers. Team 
spirit and a commitment to this undertaking are the basis for this. Professional and personal support and consultation are always at the 
focus of our actions.

We will also continue to focus on our innovative skills. Be assured that we will continue to construct joints in the future, which live up to 
what has been promised of them!

© by Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH - Printed in Germany - 10/2010 -

Alle in diesem Katalog enthaltenen Texte, Angaben und Abbildungen beruhen auf den neuesten technischen Informationen verfügbar zum Zeitpunkt der Drucklegung. Irrtü-
mer und Auslassungen sowie Änderungen in Technik und Design bleiben vorbehalten. Dieses Dokument darf weder vollständig noch in Auszügen kopiert oder in anderer 
Form vervielfältigt werden, soweit nicht ausdrücklich von der Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH in schriftlicher Form zugestanden.
Bitte beachten Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH. Die AGB sind online hinterlegt: www.soyer.de

All information, specifications and illustrations contained in this catalogue are based on the latest product information available at the time of publication. Errors and omis-
sions excepted. Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH reserves the right to change specifications and design at any time without prior notice. This document must not 
be copied, reprinted or reproduced in any form, either wholly or in part without the written consent of Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH.
Please observe the General Terms and Conditions of Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH. For our General Terms and Conditions, please refer to www.soyer.com.

Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH
Inninger Straße 14 | 82237 Wörthsee | Tel.: +49 8153 8850 | Fax: +49 8153 8030 | E-Mail: info@soyer.de | www.soyer.de
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Grenzenlos vielseitig | Boundless Possibilities

HZ-1 SOYER Schweißbolzen

 
HZ-1 SOYER weld studs

Massebolzen mit großem 
Flanschdurchmesser

Earth studs with a 
large-diameter flange

Aluminiumbolzen M12 

Aluminium studs up to M12

SRM-Schweißen 

SRM welding

Automatisches Aufschweißen 
von Isoliernägeln

Automatic welding of insulation 
nails

Mutternschweißen 

Nut welding

Kugelschweißen 

Ball welding

Innengewindebuchsen M6 und 
M8, Bolzen bis M12

M6 and M8 tapped bosses and 
weld studs up to M12

Gewindebolzen mit planer 
Stirnfläche

Threaded weld studs with a flat 
level weld base

Dekor-Tellerstift

 
Decor cupped head pins

Bolzenschweißen mit Spitzen-
zündung bis M12

CD stud welding up to M12

Gewindebolzen mit reduziertem 
Flanschdurchmesser

Threaded studs with a reduced 
flange diameter
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Symbolerklärung | Description of symbols

Netzanschluß 1-phasig, 115 Volt, 50/60 Hz
Mains supply single-phase, 115 V, 50/60 Hz

Netzanschluß 1-phasig, 230 Volt, 50/60 Hz
Mains supply single-phase, 230 V, 50/60 Hz

Netzanschluß 3-phasig, 230 Volt, 50/60 Hz
Mains supply 3-phase, 230 V, 50/60 Hz

Netzanschluß 3-phasig, 400 Volt, 50/60 Hz
Mains supply 3-phase, 400 V, 50/60 Hz

Netzanschluß 3-phasig, 440 Volt, 50/60 Hz
Mains supply 3-phase, 440 V, 50/60 Hz

Netzanschluß 3-phasig, 500 Volt, 50/60 Hz
Mains supply 3-phase, 500 V, 50/60 Hz

Netzfrequenz 50/60 Hz
Mains frequency 50/60 Hz

Gleichstrom
Direct current

Schweißstromquelle = Inverter
Power source = inverter

Schweißstromquelle (Speicher) = Kondensator
Power source = Capacitor

Schweißstromquelle = Trafo
Power source = transformer

Wechselrichter
A.C. converter

CE Kennzeichnung
CE marking

Schweißen unter erhöhter elektrischer Gefährdung
Increased hazard of electric shock

Geprüfte Sicherheit (TÜV Rheinland)
Safety tested (TÜV Rheinland)

Fertigungsstättenüberwachung (TÜV Rheinland)
Production controlled (TÜV Rheinland)

Anschluss für Druckluft
Compressed-air connection

Anschluss für Schutzgas
Shielding gas connection

Gerät luftgekühlt
Air-cooled unit

CNC-Schnittstelle für externe Steuerung
CNC interface for an external control system

Schnittstelle für SOYER Universalrüttler
Interface for SOYER universal feeders

Schnittstelle für SOYER P3-Select
Interface for SOYER P3-Select

RS-232  Schnittstelle
RS-232 interface

USB Schnittstelle
USB interface
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Symbolerklärung | Description of symbols

Schweißbereich M3 - M6 bzw. Ø 2 - 5 mm
Welding range M3 - M6 or Ø 2 - 5 mm

Schweißbereich M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm
Welding range M3 - M8 or Ø 2 - 8 mm

Schweißbereich M3 - M10 bzw. Ø 2 - 9 mm
Welding range M3 - M10 or Ø 2 - 9 mm

Schweißbereich M3 - M10 bzw. Ø 3 - 10 mm
Welding range M3 - M10 or Ø 3 - 10 mm

Schweißbereich M3 - M12 bzw. Ø 2 - 11 mm
Welding range M3 - M12 or Ø 2 - 11 mm

Schweißbereich M3 - M12 bzw. Ø 3 - 12 mm
Welding range M3 - M12 or Ø 3 - 12 mm

Schweißbereich M3 - M16 bzw. Ø 2 - 13 mm
Welding range M3 - M16 or Ø 2 - 13 mm

Schweißbereich M6 - M16 bzw. Ø  - 16 mm
Welding range M6 - M16 or Ø 6 - 16 mm

Schweißbereich M8 - M24 bzw. Ø 8 - 22 mm
Welding range M8 - M24 or Ø 8 - 22 mm

Schweißbereich M8 - M24 bzw. Ø 8 - 25 mm
Welding range M8 - M24 or Ø 8 - 25 mm

Geeignet für: Stahl 
Suited for: Steel

Geeignet für: Rostfreien Stahl
Suited for: Stainless steel

Geeignet für: Aluminium 
Suited for: Aluminium

Geeignet für: Messing
Suited for: Brass

Bolzenschweißverfahren = Spitzenzündung
Stud welding process = CD

Bolzenschweißverfahren = Hubzündung
Stud welding process = DA

Bolzenschweißverfahren = SRM
Stud welding process = SRM

Elektroden-Schweißen
Electrode welding

WIG-Schweißen
TIG welding

Thermostat
Thermostat

Schweißverfahren Spitzenzündung „Kontakt“
CD welding process with contact welding

Schweißverfahren Spitzenzündung „Spalt“
CD welding process with gap welding

Tragbares Gerät (Tragegriff)
Portable unit (carrying handle)

Gerät ist transportabel (Transportrollen)
Transportable unit (rollers)

3 mm

10 mm

(M3 – M10)

3 mm

12 mm

(M3 – M12)

6 mm

 16 mm

(M6 – M16)
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Unternehmen | Enterprise

Firmensitz der Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik 
GmbH – seit 1986 in Wörthsee

Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH based in 
Wörthsee since 1986

Firmenprofil
Wir stehen für 40-jährige Fachkompetenz in der Entwicklung und Herstellung, dem weltweiten Vertrieb und kompetenten Service von 
qualitativ und technologisch hochwertigen Produkten auf dem Gebiet der Bolzenschweißtechnik. Seit der Gründung im Jahr 1970 in 
Planegg bei München, hat sich unser Familienbetrieb zu einem erfolgreichen mittelständischen Unternehmen entwickelt.

Unsere Produkte sind 100% Made in Germany – alles aus einer Hand, direkt vom Hersteller. Unsere Firma wurde vielfach für Technik, 
Qualität, Design und Innovation ausgezeichnet. 

Unternehmensziele
Produktinnovationen und -optimierungen gehören zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren unseres Unternehmens. Wir werden auch in Zu-
kunft ganz auf unsere Innovationskraft setzen, um den ständigen Veränderungen des Marktes gerecht zu werden. Die Interessen un-
serer Kunden stehen dabei im Mittelpunkt und werden stets sorgfältig berücksichtigt. Übrigens, der Umweltschutz wird bei uns auch 
ganz groß geschrieben. 

Company profile
We stand for 40 years of technical expertise in the development and manufacture, global distribution and competent service of high 
quality and high-tech products in the field of stud welding technology. Since the foundation in 1970 in Planegg near Munich, our family-
run company has developed into a successful medium-sized enterprise. 

Our products are 100% Made in Germany – everything from one source, directly from the manufacturer. Our company has won mult-
iple awards for technology, quality, design and innovation.

Corporate objectives
Product innovation and optimisation are among the most important factors for our success. In the future, we will continue to use our in-
novative ability to adapt to the ever changing market. The interests of our customers are our focal point and are always given careful 
consideration. We also take our obligations with regard to environmental protection very seriously.
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Unternehmen | Enterprise

1970

1995

1971 1972 1973

2002 2003 2004 2005

1977

2006 2007 2009 2010

1985

2011

....

2012

1986

01.01.1970
Gründung der Heinz Soyer
Bolzenschweißtechnik durch 
Helga und Heinz Soyer sen.

Foundation of Heinz Soyer 
Bolzenschweißtechnik by Helga 
and Heinz Soyer senior

1995/1996
Erweiterung des Firmensitzes 
durch zweites Betriebsgebäude, 
45 Mitarbeiter, 6000 m² Gewer-
befläche

Expansion of corporate head-
quarters with second commercial 
building, 45 employees, 6000 m² 
industrial space

1977

1986
Errichtung des ersten Firmenge-
bäudes  und Umzug nach Wörth-
see-Etterschlag, 30 Mitarbeiter, 
ca. 2500 m² Gewerbefläche

Construction of first corporate 
building and relocation to Wörth-
see-Etterschlag, 30 employees, 
approx. 2500 m² of industrial pro-
duction space

1970 - 1973
Erster Standort - Planegg bei 
München, 1 Mitarbeiter, 80 m² 
Gewerbefläche

First production facility – Planegg 
near Munich, 1 employee, 80 m² 
industrial space

2002
Inbetriebnahme von drittem und 
viertem Betriebsgebäude und 
Ausbau der eigenen Bolzenpro-
duktion

Construction of third and fourth 
commercial buildings and exten-
sion of the company’s own stud 
production 

2010
40 Jahre Heinz Soyer Bolzen-
schweißtechnik GmbH, Beschäf-
tigung von 70 Mitarbeitern, 
10.000 m² Gewerbefläche

40 years of Heinz Soyer Bolzen-
schweißtechnik GmbH, employ-
ing 70 members of staff, 10,000 
m² of industrial production space

1974 - 1985
Zweiter Standort – Germering 
bei München, 20 Mitarbeiter, 600 
m² Gewerbefläche

Second production facility – 
Germering near Munich, 20 em-
ployees, 600 m² industrial space
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Preise & Auszeichnungen | Prizes & Awards

SOYER-Produkte erfüllen alle geltenden nationalen und internationalen Normen, Regelwerke und Forderungen. Wir sind umfassend zertifiziert für 
Qualität, Sicherheit, Umwelt- und Arbeitsschutz und unsere Leistungsfähigkeit wurde vielfach für Technik, Qualität, Design und Innovation ausgezeich-
net. 

SOYER products fulfil all national and international standards, regulations and requirements. We are comprehensively certified for quality, safety, envi-
ronmental protection and occupational health & safety. Our productive efficiency has won many awards for its technology, quality, design and innovation.

XXX

XXX 
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Qualitätsmanagementsystem nach der neuen 
Norm DIN EN ISO 9001:2008 durch DVS - Düs-
seldorf.  Erstzertifizierung 1996, Rezertifizierung 
2008

SOYER‘s quality management system is in 
compliance with the new DIN EN ISO 
9001:2008 standard (DVS - Düsseldorf). First 
certification in 1996, Recertification in 2008

Unter der wissenschaftlichen Leitung des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der
Wirtschaftsuniversität Wien werden jedes Jahr die 100 innovativsten Unternehmen des deutschen

Mittelstands ermittelt. Die Prüfung des Innovationsmanagements des Unternehmens

Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH

brachte hervorragende Ergebnisse.
Damit zählt das Unternehmen zu den Top-Innovatoren des Jahres 2010.

Juli 2010

Prof. Dr. Nikolaus Franke
Institut für Entrepreneurship und Innovation
Wirtschaftsuniversität Wien

Prof. Dr. h. c. Lothar Späth
Mentor von TOP 100

®

Top 100 - 2007, 2008, 2009 und 2010, Anerken-
nung als einer der besten 100 Innovatoren im 
deutschen Mittelstand 

2007, 2008, 2009 and 2010 - Top 100 
SOYER is acknowledged as one of the 100 best 
innovators in Germany’s SME sector

Geprüfte Fertigungsstättenüberwachung des 
TÜV Rheinland für die SOYER-Produktion

Monitoring of SOYER production by TÜV Rhein-
land

Ü-Kennzeichnung unserer gesamten Bolzenpro-
duktion mit Übereinstimmungszertifikat gemäß 
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung    
Z-30.3-6 durch SLV - München

Marking of Conformity of our entire stud produc-
tion with Certificate of Conformity by the SLV 
Munich in accordance with the general construc-
tion supervision approval Z-30.3-6

Umweltmanagement nach der neuen Norm DIN 
EN ISO 14001:2005 durch ALL-CERT - Ober-
laindern, Erstzertifizierung 1999, Rezertifizierung 
2008

SOYER‘s environmental management system is 
in compliance with the new ISO 14001:2005 
standard (ALL-CERT - Oberlaindern). First certi-
fication in 1999, Recertification in 2008

Bundespreis 2010 für hervorragende innovatori-
sche Leistungen für das Handwerk seit 1989 das 
neunte Mal

2010 - SOYER received the Federal Innovation 
Prize for outstanding achievements in trade for 
the ninth time since 1989

Geprüfte Sicherheit des TÜV Rheinland für   
SOYER-Bolzenschweißgeräte

SOYER stud welders are TÜV safety tested and 
approved (TÜV Rheinland)

Geprüfte elektromagnetische Verträglichkeit und 
EG-Konformitätsbestätigung durch Landesge-
werbeanstalt Bayern - Nürnberg

Certified Electromagnetic Compatibility and EC 
Confirmation of Conformity by the LGA in Nu-
remberg

BUNDESPREIS
        2010

Top-Innovator

2010
Preisträger

„Großer Preis des
Mittelstandes 2008“

DIN EN ISO 14001:2005
DIN EN ISO 9001:2008

R 

SOYER
Bolzenschweiß-

technik

1.4301, 1.4303,
1.4401, 1.4404,
1.4541, 1.4571

Z30.3-6

SOYER
Bolzenschweiß-

technik

DIN EN ISO 13918
Typ PD, RD, UD,
FD, IT, PT, UT,

MD, RD, ID

Material: Stahl 4.8 
schweißgeeignet

AlMg3

Großer
Eignungsnachweis

nach DIN 18800

Alle aktuellen Zertifikate finden Sie 
zum Download im Internet unter

www.soyer.de
Please visit our website to download 
all current certificates and awards

www.soyer.com
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Rostock  am 01. Juli 2010 | Rostock, 01 July 2010
Herr Prof. Dr. h.c. Lothar Späth (rechts) überreicht  Herrn Heinz Soyer jun. (mitte) und Herrn  Oliver Pohlus (links) das Gütesiegel „Top 100“. 
Prof. Dr. h.c. Lothar Späth (right) awards Heinz Soyer jun. (center) and Oliver Pohlus (left) the "Top 100" quality seal.

Nutzen Sie unsere 40-jährige Erfahrung zu Ihrem Vorteil!
Steigern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit durch die Erfüllung höchster Qualitätsansprüche.
Sicher ist sicher….. Rufen Sie uns an! 

Take advantage of 40 years of professional expertise! Increase your competitiveness by complying with the highest quality demands.
You can never be too safe......Give us a ring!

BUNDESPREIS
        2010

MADE
IN
GERMANY

Zertifi zierter 
Herkunftsnachweis

Zertifi zierter Herkunftsnachweis durch TÜV NORD CERT. Dies stellt sicher, dass 
unsere Kunden ausschließlich geprüfte und beste Qualität erhalten. Vertrauen Sie 
uns und setzen Sie auf Qualität "Made in Germany"! 

Proof of origin certified by TÜV NORD CERT. This ensures that our customers are 
supplied with tested and certified products of the highest quality. Place your trust in us and 
rely on quality "Made in Germany"!
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Kaltumformung
Mit modernen Doppeldruck- und Vierstufen-Kaltstauchpressen produzieren 
wir Qualitätsschweißelemente nach DIN EN ISO 13918.  

Cold forming
We employ modern double pressure and four-level cold heading presses to 
produce quality weld fasteners in accordance with DIN EN ISO 13918.

Qualitätsprüfung
Zur Sicherung der gleichbleibend hohen Qualitätsleistung wird die Produktion 
im Prüflabor mit einem rechnergestützten Mikroskop, Profilprojektor, Härte-
prüfer und einer Zerreißmaschine ständig überwacht 

Quality testing 
To assure uniform high quality, production is subject to constant monitoring in 
the test laboratory equipped with a computer-controlled microscope, profile 
projector, hardness tester and a tensile-strength tester. 

Spanabhebende Formgebung
Neueste Schaltteller- und Rundtaktmaschinen ergänzen die Kaltumformpres-
sen mit verschiedenen zerspanenden Arbeitsvorgängen bei der Herstellung 
von Präzisionsschweißbolzen für alle Bolzenschweißsysteme. 

Machining
The latest indexing plate and revolving transfer machines augment the cold 
forming pressing processes with different machining work cycles in the manu-
facture of precision welding studs for all known stud welding systems. 

Lager
Wir verfügen über große Lagerbestände und garantieren für einwandfreie 
Schweißqualität. Fehlschweißungen mit hohen Nacharbeits- und Folgekos-
ten sind von vorneherein ausgeschlossen. 

Storage
We maintain large stocks and guarantee perfect welding quality. Faulty weld-
ing operations involving high reworking and follow-up costs are excluded from 
the outset. 

In unserem eigenen Fertigungszentrum produzieren wir qualitativ hochwertige Schweißbolzen und Schweißelemente mit den bestmög-
lichen chemischen und mechanischen Werten. Unsere Produkte werden nach strengen Qualitätssicherungsvorschriften gefertigt, sind 
aufeinander abgestimmt und arbeiten präzise und zuverlässig. Wir bieten zertifizierte Qualität und Sicherheit zu günstigen Preisen. 

In our manufacturing centre, we produce top-quality weld fasteners with optimal chemical and mechanical properties. Our products are 
manufactured according to strict quality assurance regulations, are perfectly attuned to each other and function accurately and reliably. 
We offer certified quality and safety at a very favourable price.
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Bolzenschweißen mit Spitzenzündung | Capacitor discharge stud welding (CD)
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Funktion
Das Bolzenschweißen mit Spitzenzündung ist weltweit seit Jahren erfolgreich im Einsatz. Bisher konnten nur Bolzen bis zu einem ma-
ximalen Durchmesser von M8 verschweißt werden. Das weiterentwickelte Bolzenschweißverfahren in Verbindung mit der Verwendung 
von SOYER-Schweißbolzen ermöglicht die Erweiterung des maximalen Schweißbereiches bis M12. Der Schweißvorgang erfolgt durch 
die Entladung einer Kondensatorbatterie in einer sehr kurzen Zeit von 1 – 3 ms (0.001 – 0,003 sek.) über die Zündspitze der Schweiß-
elemente. Dieses Verfahren hat sich z.B. im Fahrzeugbau, in der Blechverarbeitung und dekorativen Metallgestaltung bestens bewährt. 

Function
Capacitor discharge stud welding has been successfully used for many years all over the world. So far this stud welding method has 
only been able to weld studs with a maximum diameter of M8. Further development of the stud welding process in conjunction with the 
application of SOYER weld studs has made it possible to extend the welding range up to a maximum of M12. In the welding process, 
the energy stored in a capacitor bank is discharged through the ignition tip of the weld stud within the extremely short time of 1 – 3 ms 
(0.001 – 0.003 sec.). The application of this method has proven very successful e.g. in sheet metal forming, decorative metal design and 
in the automotive industry.

Die Bolzenspitze berührt 
das Werkstück. Der Licht-
bogen wird eingeleitet.

The stud tip is placed into 
contact with the work-
piece. Electric arc is initi-
ated.

Der Bolzen taucht in das 
Schweißbad ein. Das 
Material erstarrt und der 
Bolzen ist aufgeschweißt.

The stud is immersed in 
the molten pool. Material 
solidifies and stud is 
welded. 

Der gezündete Lichtbo-
gen erzeugt eine dünne 
Schmelzzone am Bolzen 
und Werkstück.

Ignited electric arc gener-
ates a thin fusion zone on 
stud and workpiece. 
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Bolzenschweißen mit Spitzenzündung | Capacitor discharge stud welding (CD)

Anwendung | Application
 ■ Sehr geringe Einbrenntiefe von ca. 0,1 mm
 ■ Eignung für dünnwandige Bleche > 0,5 mm
 ■ Schweißverfahren für dekoratives Aussehen. Keine Schweißspritzer.
 ■ Für viele Werkstoffe (Al, CrNi, Stahl) anwendbar
 ■ Eignung für manuellen Betrieb
 ■ Geeignet für halb- und vollautomatisierten Betrieb (auch für Roboterbetrieb) 
 ■ Schutzgas oder Keramikringe nicht erforderlich

 ■ Low weld penetration of approx. 0.1 mm
 ■ Suited for welding on thin gauge parent metal > 0.5 mm
 ■ Specifically designed for applications in which a decorative finish is needed 
on visible panels. No weld spatter

 ■ Suited for various materials (Al, CrNi, steel)
 ■ Suited for manual operation
 ■ Suited for semi- and fully automated operation (also for robot operation)
 ■ No inert gas or ceramic ferrules required

Anlagenbau

Plant construction

Behälterbau

Tank construction

Telekommunikationsein-
richtungen

Telecommunication 
equipment



Kombinationsmöglichkeiten Spitzenzündung | Possible combinations CD
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Bestell-Nr.
Order No. BMS-6 ISO BMS-8 N BMS-8NV BMS-9 BMS-10N BMS-10NV BMS-10P

PS-OK P02102 M3 - M6 M3 - M8 M3 - M8 M3 - M8 *1 M3 - M8 M3 - M8 M3 - M8

PS-1 P02110 M3 - M6 M3 - M8 M3 - M8 --- M3 - M8 M3 - M8 M3 - M8

PS-1K P02117 M3 - M6 M3 - M8 M3 - M8 M3 - M8 *1 M3 - M8 M3 - M8 M3 - M8

PS-1KI P02118 Tellerstift 
Cupped head pin M3 - M8 M3 - M8 --- --- --- ---

PS-3K P02131 M3 - M6 M3 - M8 M3 - M8 M3 - M8 *1 M3 - M8 M3 - M8 M3 - M8

PS-3K
Stativ P02143 M3 - M6 M3 - M8 M3 - M10 M3 - M8 *1 M3 - M8 M3 - M12 M3 - M8

PS-9 P01080 --- --- --- M3 - M8 --- --- ---

PS-3 P02130 --- --- --- M3 - M8 *1 M3 - M8 M3 - M8 M3 - M8

PS-3A* P02132 --- --- --- --- M3 - M8 M3 - M8 M3 - M8

PS-6A* P02137 --- --- --- --- M3 - M8 M3 - M8 M3 - M8

SK-1A* P03300 --- --- --- --- M3 - M8 M3 - M8 M3 - M8

SK-5AN* P03324 --- --- --- --- M3 - M8 M3 - M8 M3 - M8

SK-5AP* P03325 --- --- --- --- M3 - M8 M3 - M8 M3 - M8

SK-1 T-Nut P01432 M3 - M6 M3 - M8 M3 - M8 M3 - M8 *1 M3 - M8 M3 - M8 M3 - M8

SK-5 T-Nut P01431 --- --- --- M3 - M8 *1 M3 - M8 M3 - M8 M3 - M8

PTS-2* P01404 --- --- --- --- M3 - M8 M3 - M8 M3 - M8

*Nur möglich für Geräte mit Au-
tomatikeinbauset
*Only suitable for stud welders 
equipped with an automatik kit

Standard möglich nicht möglich *1 möglich mit Adapterstecker
*1 Possible with gun cable adapter plug 
 

standard possible impossible

Technische Änderungen vorbehalten    |    Technical specifications are subject to change without notice
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Vorteile Spitzenzündung | CD stud welding benefits

Sehr geringe Einbrenntiefe von ca. 0,1 mm
Extremely low penetration depth of approx. 0.1 mm

Vorteile Spitzenzündung  |  CD stud welding benefits
Ein wichtiger Vorteil der Bolzenschweißtechnik liegt vor 
allem in der nur örtlichen und kurzen Erwärmung. Materi-
alveränderungen werden dadurch am Werkstück auf ein 
Minimum reduziert.

 ■ Für Schweißbolzen von M3 bis M10 in Stahl, rost- 
freiem Stahl, Aluminium und Messing

 ■ Geeignet für dünnwandige Bleche ab 0,5 mm Dicke
 ■ Kein Bohren, Gewindeschneiden, Kleben, Nieten  
oder Stanzen bei der Bolzenschweißtechnik

 ■ Eine Verarbeitung auf dünnen Blechen ist ohne  
Verfärbung der Rückseite möglich

 ■ Keine Schwächung des Werkstücks durch Bohren  
oder Stanzen

 ■ Zugang der Schweißstelle nur von einer Seite ist  
ausreichend

 ■ Völlig dichte Verbindung, da keine Löcher gebohrt 
werden

 ■ Durch kurze Schweißzeit hohe Produktivität
 ■ Wirtschaftliche Befestigungstechnik
 ■ Durch kurze Schweißzeiten von 1 – 3 ms kein 
Schweißbadschutz erforderlich

 ■ Eignung für alle Bolzenschweißaufgaben, bei denen 
es auf dekoratives Aussehen der Sichtseite ankommt

 ■ Fast keine Schweißspritzer

Localized and short-term heating is one of the crucial ad-
vantages of stud welding technology. Thus any changes 
in the workpiece material are reduced to a minimum.

 ■ For welding studs from M3 to M10 made of steel, 
stainless steel, aluminium and brass

 ■ Suitable for welding on thin gauge sheet metal with  
a minimum thickness of 0.5 mm

 ■ No drilling, threading, sticking, riveting or punching 
processes

 ■ No reverse discolouration when welding on thin gauge 
sheet metal

 ■ No weakening of workpiece usually arising from  
drilling or punching

 ■ Welding locations need only be accessible from one 
side

 ■ Absolutely tight joints as the drilling of holes is not 
necessary

 ■ High productivity due to short welding times
 ■ Cost-effective fastening technology
 ■ Weld pool protection is not necessary because of the 
extremely short welding time of 1 - 3 ms

 ■ Specifically designed for applications in which a  
decorative finish is needed on visible panels

 ■ Hardly any weld spatter

Typische Anwendungen sind:

Büromaschinen, Laborgeräte, Hausgeräte, Blechverarbeitung, Fahrzeugbau, Werkzeugbau, Metallbau 

Typical applications:

Office equipment, laboratory equipment, household appliances, sheet metal forming, automobile industry, tool manufacture, metal  
construction, etc.
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BMS-4 Akkumat

Beschreibung  |  Description

Mit dem BMS-4 Akkumat können gleichzeitig zwei Bolzen 
M3 speziell zur Befestigung von Heizkostenzählern u. ä. 
ohne Masseanschluss verschweißt werden. Die Bolzen-
abstände sind variabel verstellbar. Der mobile Arbeitsein-
satz ist auch ohne Stromversorgung möglich. Ein externes 
12 V Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten.

 ■ Kompakte, kleine und sehr leichte Bauweise
 ■ Einschaltvorgang mit automatischem Systemtest
 ■ Bedienung nur über einen Taster, Fehlbedienung aus-
geschlossen

 ■ Funktions- und Arbeitsabläufe erfolgen über prozes-
sorgesteuerte Elektronik

 ■ Selbstüberwachung aller wichtigen Funktionen
 ■ Spezielles Batteriemanagement mit Tiefentladeschutz
 ■ Anzeige des aktuellen Ladezustandes
 ■ Automatischer Standby-Modus und Abschalt-
automatik

 ■ Nur 1 hochflexibles Verbindungskabel zur Doppel-
schweißpistole PS-0DV

 ■ Spritzer-, Schall- und Lichtbogenschutz durch geome-
trisch angepasste Gummiformteile an der Doppel-
schweißpistole

The BMS-4 Akkumat allows two M3 studs to be simultan-
eously welded without earth connection and is specifically 
used for attaching heating cost meters and suchlike. It is 
possible to variably adjust stud distances. The stud welder 
is suitable for mobile application without using a mains 
cable. An external 12 V charging device is included in de-
livery.

 ■ Compact, small and very light-weight design
 ■ An automatic system test is carried out every time the 
stud welder is switched on

 ■ Operation via one key button only, avoiding maloper-
ation

 ■ Functional flows and work flows via a processor-
controlled electronic system

 ■ Self-monitoring of all important functions
 ■ Special battery charging control with deep-discharging 
protection

 ■ Display of the current charge
 ■ Automatic standby mode and automatic switchoff
 ■ Only one highly flexible connecting cable to the 
PS-0DV double welding gun

 ■ Anti-spatter protection, sound insulation and arc 
shielding due to geometrically adapted moulded 
rubber parts at the double welding gun

Bolzenschweißgerät Spitzenzündung | CD stud welder

The stud distance of the 
PS-0DV welding gun is adjust-
able from 20 mm – 60 mm. 

Der Bolzenabstand der Bol-
zenschweißpistole PS-0DV ist 
von 20 mm – 60 mm verstell-
bar.

Safety tested

Production
controlled



Spitzenzündung | Capacitor discharge
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Technische Daten  |  Technical Data

Anwendungsgebiete  |  Fields of application

BMS-4 Akkumat
Schweißbereich 2 x M3, Stahl und rostfreier Stahl

Welding range 2 x M3, steel and stainless steel

Stromquelle Kondensator 44 000 μF 

Power source Capacitor 44 000 μF

Ladespannung 110 V

Charging voltage 110 V

Ladezeit Kondensator ca. 20 sek.

Charging time of capacitor approx. 20 seconds

Schweißfolge 3 Doppelschweißungen/min.

Welding sequence 3 double welds/minute

Batterie 12 V - 4 Ah

Battery 12 V - 4 Ah

Batteriekapazität 200 Doppelschweißungen M3 bei 20° C Umgebungstemperatur

Battery capacity 200 double welds M3 at 20° C ambient temperature

Externes Ladegerät Anschluss 100 - 240 V, 50/60 Hz

External charging device Connection 100 - 240 V, 50/60 Hz

Abmessungen 230 x 95 x 295 mm (B x H x T)

Dimensions 230 x 95 x 295 mm (w x h x d)

Gewicht 7 kg mit Batterie und Pistole

Weight 7 kg including battery and gun

Technische Änderungen vorbehalten    |    Technical specifications are subject to change without notice
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BMS-6 ISO

Beschreibung  |  Description

Das Bolzenschweißgerät BMS-6 ISO ist mit einer Mikro-
prozessor-Steuerung ausgestattet. Es erfüllt mit seinem 
hohen Bedienkomfort und geringen Gewicht sowie seiner 
hohen Leistung, kompakten Bauweise und absoluten Si-
cherheit höchste Ansprüche.

 ■ Selbstüberwachung aller wichtigen Funktionen und 
Selbstschutz vor Überlastung

 ■ Universelle Einsatzmöglichkeit für das Verschweißen 
von Gewindebolzen, Stiften, Isoliernägeln und Teller-
stiften

 ■ Eignung für Spalt- und Kontaktschweißen
 ■ Einfachste Bedienung durch stufenlose Auf- und Ab-
wärtsregelung der Ladespannung mit Potentiometer

 ■ Neuartige patentierte „Ladeschaltung“ für sehr hohe 
Schweißfolgeleistung im Dauereinsatz 
(Pat.-Nr. 199 15 396.5)

 ■ Richtwerttabelle auf der Frontplatte für verschiedene 
Bolzen- und Nägeldurchmesser

 ■ Hohe Leistungsreserven in Grenzfällen und bei 
schwierigen Schweißaufgaben

 ■ Keine negative Beeinträchtigung bei Netzspannungs-
schwankungen (-10/+15 %)

The BMS-6 ISO stud welder is equipped with a micropro-
cessor control. This stud welder meets the highest re-
quirements due to operating convenience, low weight, 
high efficiency, compact design and absolute safety.

 ■ Self-monitoring of all important functions and self-pro-
tection against overcharge

 ■ Suitable for welding threaded studs, pins, insulation 
nails and cupped head pins

 ■ Suitable for gap and contact welding
 ■ Simplest operation due to infinitely bidirectional regu-
lation of charging voltage by means of a potentiometer

 ■ Novel “charging circuit” (Pat. No. 199 15 396.5) allow-
ing very high welding sequences during continuous 
application

 ■ Table at the front panel showing standard values for 
different stud and nail diameters

 ■ High capacity reserves in borderline cases and in the 
case of difficult welding tasks

 ■ No negative impairment in case of mains voltage 
fluctuations (-10/+15%)

Bolzenschweißgerät Spitzenzündung | CD stud welder

Die Schweißpistole PS-1 ist 
die Standardpistole für das 
Bolzenschweißgerät 
BMS-6 ISO.

The PS-1 welding gun is the 
standard gun for the 
BMS-6 ISO stud welder.

Die Schweißpistole PS-1KI 
ermöglicht das Aufschweißen 
von Tellerstiften auf metalli-
sche Werkstücke.

The PS-1KI welding gun 
allows cupped head pins to 
be welded onto metallic 
workpieces. 

Safety tested

Production
controlled



Spitzenzündung | Capacitor discharge

21

Technische Daten  |  Technical Data

Anwendungsgebiete  |  Fields of application

BMS-6 ISO

Schweißbereich M3 - M6 bzw. Ø 2 - 5,5 mm bei Stahl, rostfreiem Stahl, Aluminium und Messing, Tellerstifte Ø 2 - 2,7 
mm und 10 - 55 mm Länge, Nagel - Stahl verkupfert, Clip - Stahl verzinkt

Welding range M3 - M6 or Ø 2 - 5.5 mm with steel, stainless steel, aluminium and brass, cupped head pins from     
2 - 2.7 mm in diameter and 10 - 55 mm in length, nail - coppered steel, clip - galvanized steel

Stromquelle Kondensatorbatterie

Power source Capacitor bank

Ladekapazität 44 000 μF

Charging capacity 44 000 μF

Ladespannung 50 - 200 V stufenlos

Charging voltage 50 - 200 V, infinitely variable

Schweißzeit 0,001 - 0,003 sek.

Welding time 0.001 - 0.003 seconds

Schweißfolge bis 20 Nägel bzw. Bolzen/min (abhängig von Bolzendurchmesser und Art der Zuführung)

Welding sequence Up to 20 nails or studs/min depending on the respective stud diameter and type of feed

Netzanschluß 115/230 V - 50/60 Hz - 16/10AT

Mains supply 115/230 V - 50/60 Hz - 16/10 AT

Abmessungen 300 x 120 x 320 mm (B x H x T)

Dimensions 300 x 120 x 320 mm (w x h x d)

Gewicht 8,4 kg

Weight 8.4 kg

Farbe RAL 5009 azurblau

Colour RAL 5009 azure blue

Technische Änderungen vorbehalten    |    Technical specifications are subject to change without notice



Optionale Aufbewahrungs- und 
Transportmöglichkeit der Bol-
zenschweißanlage komplett 
mit allemZubehör im Geräte-
koffer GK-2 .

Complete welding package in-
cluding the power source, a 
welding gun and all accesso-
ries can be conveniently stored 
in the GK-2 carrying case   
(option). 

Safety tested

Production
controlled
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BMS-8N / BMS-8NV

Beschreibung  |  Description

Die bewährten Bolzenschweißgeräte BMS-8N und    
BMS-8NV erfüllen mit ihrem Bedienkomfort und geringem 
Gewicht sowie ihrer hohen Leistung, kompakten Bauwei-
se und absoluten Sicherheit höchste Ansprüche. Beide 
Geräte zeichnet ein besonders günstiges Preis-/Leis-
tungsverhältnis aus.

 ■ Ausstattung mit Mikroprozessor-Steuerung
 ■ Selbstüberwachung aller wichtigen Funktionen und 
Selbstschutz vor Überlastung

 ■ Eignung für Spalt- und Kontaktschweißen
 ■ Einfachste Bedienung durch stufenlose Auf- und Ab-
wärtsregelung der Ladespannung mit Tasten

 ■ Neuartige patentierte „Ladeschaltung“ für sehr hohe 
Schweißfolgeleistung im Dauereinsatz 
(Pat.-Nr. 199 15 396.5)

 ■ Präzise Digitalanzeige der Ladespannung
 ■ Richtwerttabelle auf der Frontplatte für verschiedene 
Bolzendurchmesser

 ■ Überwachung aller Funktionen durch übersichtliches 
Funktionsanzeigefeld

 ■ Hohe Leistungsreserven in Grenzfällen und bei 
schwierigen Schweißaufgaben

 ■ Keine negative Beeinträchtigung bei Netzspannungs-
schwankungen (-10/+15 %)

The tried and tested BMS-8N and BMS-8NV stud welders 
meet the highest requirements due to operating conveni-
ence, low weight, high performance, compact design and 
absolute safety. One of the remarkable features of both 
stud welders is the very favourable price/efficiency ratio.

 ■ Equipped with microprocessor control
 ■ Self-monitoring of all important functions and self-  
protection against overcharge

 ■ Suitable for gap and contact welding
 ■ Simplest operation due to infinitely bidirectional regu-
lation of charging voltage by means of keys

 ■ Novel “charging circuit” (Pat. No. 199 15 396.5) allow-
ing very high welding sequences during continuous 
application

 ■ Precise digital display of charging voltage
 ■ Table at the front panel showing standard values for 
different stud diameters

 ■ Monitoring of all functions through a clearly arranged 
display panel

 ■ High capacity reserves in borderline cases and in the 
case of difficult welding tasks

 ■ No negative impairment in case of mains voltage 
fluctuations (-10/+15%)

Bolzenschweißgerät Spitzenzündung | CD stud welder

Die Schweißpistole PS-1K ist 
die Standardpistole für das 
Bolzenschweißgerät BMS-8N / 
BMS-8NV.

The PS-1K welding gun is the 
standard gun for the BMS-8N / 
BMS-8NV stud welder. 



BMS-8N / BMS-8NV
Schweißbereich M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm bei BMS-8N, M3 - M10 bzw. Ø 2 - 9 mm bei BMS-8NV

Welding range M3 - M8 or Ø 2 - 8 mm with BMS-8N, M3 - M10 or Ø 2 - 9 mm with BMS-8NV

Material Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing (M8 bzw. Ø 8 in Aluminium und Messing bedingt, je 
nach Anforderung)

Material Steel, stainless steel, aluminium and brass (M8 or Ø 8 in aluminium and brass conditionally, depend-
ing on the respective requirements)

Stromquelle Kondensatorbatterie

Power source Capacitor bank

Ladekapazität 66 000 μF (Option 99 000 μF bei BMS-8NV)

Charging capacity 66 000 μF (option 99 000 μF with BMS-8NV)

Ladespannung 50 - 200 V stufenlos auf - ab

Charging voltage 50 - 200 V, infinitely variable up/down

Schweißzeit 0,001 - 0,003 sek.

Welding time 0.001 - 0.003 seconds

Schweißfolge bis 20 Bolzen/min (abhängig von Bolzendurchmesser und Art der Zuführung)

Welding sequence Up to 20 studs/min depending on the respective stud diameter and type of feed

Netzanschluß 115/230 V - 50/60 Hz - 16/10AT

Mains supply 115/230 V - 50/60 Hz - 16/10 AT

Abmessungen 300 x 120 x 320 mm (B x H x T)

Dimensions 300 x 120 x 320 mm (w x h x d)

Gewicht 10 kg

Weight 10 kg

Technische Änderungen vorbehalten    |    Technical specifications are subject to change without notice
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Technische Daten  |  Technical Data

Anwendungsgebiete  |  Fields of application

Spitzenzündung | Capacitor discharge



Bolzenschweißpistole PS-9 mit 
neuartiger Bedienerführung 
durch eine mehrfarbige LED-
Anzeige (Gebrauchsmuster-Nr.: 
20 2009 012 370.7)

PS-9 stud welding gun with in-
novative user guidance using a 
multi-coloured LED display (util-
ity model patent no.: 20 2009 
012 370.7)

Safety tested

Production
controlled

Bolzenschweißgerät Spitzenzündung | CD stud welder
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BMS-9

Beschreibung  |  Description

Das neue Produkthighlight BMS-9 wird die Bolzen-
schweißtechnik erneut revolutionieren. Erstmals ist es für 
den Bediener möglich, alle wichtigen Betriebszustände 
durch eine LED-Anzeige nach dem Ampelprinzip an der 
Pistole zu erkennen. Dies stellt eine enorme Arbeitser-
leichterung für den Bediener dar und trägt zu einer we-
sentlichen Qualitätssteigerung der Schweißverbindungen 
bei.

 ■ Einfache Anwahl der Schweißparameter über 
Funktionstasten

 ■ Automatische Erkennung der Netzspannung 
115/230V~

 ■ Inverter-Schaltnetzteil für maximale Schweißleistung
 ■ Automatische Erkennung der Schweißpistole 
(Spalt/Kontakt)

 ■ Ansteuerung der optischen LED-Anzeige bei der 
Schweißpistole PS-9

 ■ Hohe Leistung bei kompakter Bauweise und 
geringem Gewicht

 ■ Automatische Speicherung der Ladespannung
 ■ Kurze Ladezyklen zur Steigerung der Produktivität
 ■ Präzise Digitalanzeige der Ladespannung
 ■ Überwachung aller Funktionen durch übersichtliches 
Funktionsanzeigefeld

The unique BMS-9 stud welder will completely re-
volutionise stud welding technology. For the first time, it 
is possible for operators to view all important operating 
conditions with the help of an LED display using the traffic 
light principle on the gun. This makes the operator’s job far 
easier and also considerably contributes to increasing the 
quality of the weld joints.

 ■ Simple selection of the welding parameters using 
control keys

 ■ Automatic recognition of the mains voltage 115/230V~
 ■ Inverter switch-mode power supply for maximum 
welding capacity

 ■ Automatic recognition of the welding gun 
(gap/contact)

 ■ Control of the optical LED display on the PS-9 
welding gun

 ■ High capacity with compact structure and low weight
 ■ Automatic storage of charging voltage
 ■ Short charging cycles to increase productivity
 ■ Precise digital displaying of the charging voltage
 ■ Monitoring of all functions using a clear functional 
display panel



BMS-9
Schweißbereich M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm bei BMS-9, M4 - M10 bzw. Ø 4 - 9 mm bei BMS-9V

Welding range M3 - M8 or Ø 2 - 8 mm with BMS-9, M4 - M10 or Ø 4 - 9 mm with BMS-9V

Material Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing (M8 bzw. Ø 8 in Aluminium und Messing bedingt, je 
nach Anforderung)

Material Steel, stainless steel, aluminium and brass (M8 or Ø 8 in aluminium and brass conditionally, depend-
ing on the respective requirements)

Stromquelle Kondensatorbatterie

Power source Capacitor bank

Ladekapazität 66 000 μF (Option 99 000 μF bei BMS-9V)

Charging capacity 66 000 μF (option 99 000 μF with BMS-9V)

Ladespannung 50 - 200 V stufenlos auf - ab

Charging voltage 50 - 200 V, infinitely variable up/down

Schweißzeit 0,001 - 0,003 sek.

Welding time 0.001 - 0.003 seconds

Schweißfolge bis 20 Bolzen/min (abhängig von Bolzendurchmesser und Art der Zuführung)

Welding sequence Up to 20 studs/min depending on the respective stud diameter and type of feed

Netzanschluß Automatische Erkennung 115/230 V, 50/60 Hz, 16/10 A

Mains supply Automatic recognition 115/230 V, 50/60 Hz, 16/10 A

Abmessungen 295 x 170 x 295 mm (B x H x T)

Dimensions 295 x 170 x 295 mm (w x h x d)

Gewicht 8,5 kg

Weight 8.5 kg

Technische Änderungen vorbehalten    |    Technical specifications are subject to change without notice

Die grüne LED-Anzeige an der Schweißpistole meldet dem 
Bediener die betriebsbereite Bolzenschweißanlage. Stö-
rungen werden durch die rote LED-Anzeige signalisiert. 
Durch die ringförmige LED-Anzeige ist der aktuelle Be-
triebszustand aus jedem Blickwinkel sichtbar.

The green LED display on the welding gun tells the opera-
tor when the stud welding device is ready for operation. 
Faults are signalled using the red LED display. The circular 
LED display shows the current operating status from any 
angle.
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Technische Daten  |  Technical Data

Produkthighlight LED Display   |  Product highlight is the LED display

Spitzenzündung | Capacitor discharge



Safety tested

Production
controlled

Bolzenschweißgerät Spitzenzündung | CD stud welder
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BMS-10N / BMS-10NV

Beschreibung  |  Description

Die Bolzenschweißgeräte BMS-10N / BMS-10NV sind 
mobil und stationär einsetzbar und sind optimal für den        
Betrieb mit Schweißpistolen, Schweißköpfen und Tisch-
schweißmaschinen mit manueller oder automatischer 
Bolzenzuführung geeignet.

 ■ Eignung für Spalt- und Kontaktschweißen
 ■ Einfachste Bedienung durch stufenlose Auf- und 
Abwärtsregelung der Ladespannung

 ■ Präzise Digitalanzeige der Ladespannung
 ■ Automatische Konstanthaltung der Ladespannung
 ■ Richtwerttabelle auf der Frontplatte für verschiedene 
Bolzendurchmesser

 ■ Überwachung aller Funktionen durch deutlich sicht-
bare LEDs

 ■ Neuartige patentierte „Ladeschaltung“ für sehr hohe 
Schweißfolgeleistung (Pat.-Nr. 199 15 396.5)

 ■ Automatikmodul für halb- und vollautomatische Bol-
zenzuführung (Option)

 ■ Funktionstest ohne Schweißstrom für Schweißpisto-
len und -köpfe (Lift-Test) sowie zur Abhubeinstellung

 ■ Hohe Leistungsreserven in Grenzfällen und bei 
schwierigen Schweißaufgaben

 ■ Keine negative Beeinträchtigung bei Netzspannungs-
schwankungen (-10/+15 %)

The BMS-10N / BMS-10NV stud welders can be used for 
both mobile and stationary application and are optimally 
suitable for being operated with welding guns, welding 
heads and bench welders with manual or automatic stud 
feed.

 ■ Suitable for gap and contact welding
 ■ Simplest operation due to infinitely bidirectional 
regulation of charging voltage

 ■ Precise digital display of charging voltage
 ■ Automatic stabilization of charging voltage
 ■ Table at the front panel indicating standard values 
for different stud diameters

 ■ Monitoring of all functions via clearly visible pilot lamps
 ■ Novel “charging circuit” (Pat. No. 199 15 396.5) allow-
ing very high welding sequences during continuous 
application

 ■ Optional module for semi-automatic and fully auto-
matic stud feed

 ■ Function tests without welding current for welding 
guns and heads to adjust the lift (lift test)

 ■ High capacity reserves in borderline cases and in the 
case of difficult welding tasks

 ■ No negative impairment in case of mains voltage 
fluctuations (-10/+15%)

Die Schweißpistole PS-3 ist 
die Standardpistole für das 
Bolzenschweißgerät BMS-10N 
/ BMS-10NV.

The PS-3 welding gun is the 
standard gun for the BMS-10N 
/ BMS-10NV stud welder.

Der Gerätewagen GW-1 
ermöglicht die Platzierung des 
Schweißgerätes in ergonomi-
scher Höhe und die geordnete 
Unterbringung aller Kompo-
nenten.

The GW-1 trolley allows the 
stud welder to be installed in 
an ergonomical benefi cial 
working position and all com-
ponents to be neatly stored. 



BMS-10N / BMS-10NV
Schweißbereich M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm bei BMS-10N, M3 - M12 bzw. Ø 3 - 10 mm bei BMS-10NV

Welding range M3 - M8 or Ø 2 - 8 mm with BMS-10N, M3 - M12 or Ø 3 - 10 mm with BMS-10NV

Material Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing (M8 bzw. Ø 8 in Aluminium und Messing bedingt, je 
nach Anforderung)

Material Steel, stainless steel, aluminium and brass (M8 or Ø 8 in aluminium and brass conditionally, depend-
ing on the respective requirements)

Stromquelle Kondensatorbatterie

Power source Capacitor bank

Ladekapazität 88 000 μF bei BMS-10N / 132 000 μF bei BMS-10NV

Charging capacity 88 000 μF with BMS-10N / 132 000 μF with BMS-10NV

Ladespannung 55 - 200 V stufenlos auf - ab

Charging voltage 55 - 200 V, infinitely variable up/down

Schweißzeit 0,001 - 0,003 sek.

Welding time 0.001 - 0.003 seconds

Schweißfolge bis 20 Bolzen/min (abhängig von Bolzendurchmesser und Art der Zuführung)

Welding sequence Up to 20 studs/min depending on the respective stud diameter and type of feed

Netzanschluß 230 V~, - 50 Hz, 8 A / 115 V~, - 60 Hz, 16 A durch umklemmen am Trafo möglich

Mains supply 230 V~, - 50 Hz, 8 A / 115 V~, - 60 Hz, 16 A possible through changing the connections at the trans-
former

Abmessungen 430 x 220 x 430 mm (B x H x T)

Dimensions 430 x 220 x 430 mm (w x h x d)

Gewicht 21 kg

Weight 21 kg
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Safety tested

Production
controlled
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BMS-10P

Beschreibung  |  Description

Das Bolzenschweißgerät BMS-10P mit integrierter pro-
zessbegleitender Qualitätskontrolle erhöht die Produktivi-
tät und Produktqualität und ermöglicht die Reduzierung 
von Kosten. Es ist vorzugsweise für den stationären Ein-
satz geeignet.

 ■ Voraussetzung für die Prozessfähigkeit der Normen-
reihe DIN EN ISO 9000

 ■ Automatikmodul für halb- und vollautomatische Bol-
zenzuführungen

 ■ 100%ige Überwachung und Qualitätsnachweis durch 
Messung und Auswertung aller wichtigen Parameter

 ■ Einfache Bedienung über LCD-Display und Mehrspra-
chen-Bedienerführung

 ■ Selbstschutzeinrichtung bei Übertemperatur
 ■ Funktionstests ohne Schweißstrom für die mechani-
schen Bewegungsabläufe von Schweißpistolen und 
Schweißköpfen

 ■ Anzeige aller wichtigen Funktionen durch Kontroll-
leuchten

 ■ Konstante Ladespannungsüberwachung und Anzei-
ge. Keine negative Beeinträchtigung bei Netzspan-
nungsschwankungen

 ■ Reproduzierbarkeit der Bolzenschweißverbindung 
nach DIN ISO 9001

The BMS-10P stud welder with integrated quality control 
monitoring process increases productivity and product 
quality and lowers costs. It is particularly suitable for sta-
tionary application.

 ■ Provides the basis for the process capability under the 
standard DIN EN ISO 9000

 ■ Automatic module for semi-automatic and fully auto-
matic stud feed

 ■ 100 % monitoring and quality proof by measuring and 
evaluating all important parameters

 ■ Simple operation via LCD display and multilingual   
operator guidance

 ■ Self-protecting device to prevent damage in case of 
excess temperature

 ■ Function tests without weld current for mechanical 
motional courses of welding guns and welding heads

 ■ Display of all important functions by means of pilot 
lamps

 ■ Constant monitoring and display of charging voltage. 
No negative impairment in case of mains voltage 
fluctuations

 ■ Reproducibility of the weld in accordance with DIN 
ISO 9001

Der Schweißkopf SK-5AP ist 
der Standardschweißkopf für 
das Bolzenschweißgerät  
BMS-10P.

The SK-5AP welding head is 
the standard head for the 
BMS-10P stud welder.

Der Universalrüttler UVR-300 
ermöglicht die vollautomati-
sche Zuführung von verschie-
denen Bolzendurchmessern.

The UVR-300 universal feeder 
allows different stud diameters 
to be fed fully automatically. 
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BMS-10P
Schweißbereich M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm

Welding range M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm

Material Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing (M8 bzw. Ø 8 in Aluminium und Messing bedingt, je 
nach Anforderung)

Material Steel, stainless steel, aluminium and brass (M8 or Ø 8 in aluminium and brass conditionally, depend-
ing on the respective requirements)

Stromquelle Kondensatorbatterie

Power source Capacitor bank

Ladekapazität 33 000 μF / 99 000 μF, (66 000 μF / 132 000 μF optional für Stahlbolzen M10)

Charging capacity 33 000 μF / 99 000 μF, (66 000 μF / 132 000 μF option for M10 steel studs)

Ladespannung 50 - 200 V, stufenlos einstellbar

Charging voltage 50 - 200 V, infinitely variable up/down

Schweißzeit 0,001 - 0,003 sek.

Welding time 0.001 - 0.003 seconds

Schweißfolge bis 30 Bolzen/min (abhängig von Bolzendurchmesser und Art der Zuführung)

Welding sequence Up to 30 studs/min depending on the respective stud diameter and type of feed

Netzanschluß 230 V~, - 50 Hz, 10 A / 115 V~, - 60 Hz, 16 A durch umklemmen am Trafo möglich 

Mains supply 230 V~, - 50 Hz, 10 A / 115 V~, - 60 Hz, 16 A possible through changing the connections at the 
transformer

Abmessungen 430 x 220 x 560 mm (B x H x T) 

Dimensions 430 x 220 x 560 mm (w x h x d)

Gewicht 26 kg

Weight 26 kg
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Die Bolzenschweißpistole 
PS-0K ermöglicht das blitz-
schnelle Aufschweißen ver-
schiedener Schweißelemente 
auf metallische Werkstücke.

The PS-0K stud welding gun 
allows different weld fasteners 
to be rapidly welded onto me-
tallic workpieces. 

Safety tested

Production
controlled
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PS-0K

Beschreibung  |  Description

Die patentierte Bolzenschweißpistole PS-0K ist die kleins-
te Pistole auf dem Weltmarkt (Pat. Nr. EP 89104362.2) 
und ist speziell für den Einsatz an extrem engen und 
schwer zugänglichen Stellen entwickelt worden. Weitere 
Leistungsmerkmale sind die optimale Schweißqualität 
durch „Kontaktschweißung“ und die hohe Bolzenpositio-
nierungsgenauigkeit durch präzise Bewegungsabläufe.

The patented PS-0K stud welding gun is the smallest gun 
available on the world market (Pat. No. EP 89104362.2) 
and has been especially designed for use in extremely 
narrow locations and areas of difficult access. This weld-
ing gun produces optimal welds through “contact welding” 
and ensures a high stud positioning accuracy owing to 
precise motional courses.

PS-0K
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm und 6 - 35 mm Länge

Welding range Studs and pins from M3 - M8 or 2 - 8 mm in diameter and 6 - 35 mm in length

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Material Steel, stainless steel and heat-resistant steel

Schweiß- und Steuerkabel 3 m, 16 mm², hochflexibel

Welding and control cables 3 m, 16 mm², highly flexible

Gesamtlänge mit Stützrohr 75 mm

Total length with support tube 75 mm

Gesamthöhe über Griff 100 mm

Total height above grip 100 mm

Gesamtbreite 30 mm

Total width 30 mm

Gewicht 0,3 kg ohne Kabel

Weight 0.3 kg without cable

Bolzenschweißpistole Spitzenzündung | CD stud welding gun
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Die Bolzenschweißpistole   
PS-1 bietet bei einfacher Be-
dienung ein Maximum an tech-
nischen Leistungsvorteilen.

Together with simple oper-
ation, the PS-1 stud welding 
gun offers a maximum of tech-
nical performance advantages. 

Safety tested

Production
controlled
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PS-1

Beschreibung  |  Description

Die in der Praxis bewährte, mechanisch arbeitende Bol-
zenschweißpistole PS-1 ermöglicht das positionsgenaue 
Verschweißen von Bolzen mit Zündspitze auf Anriss oder 
Ankörnung mittels Federdruck ohne Hilfsvorrichtung. Der 
Federdruck ist leicht einstellbar, um optimale Schweißer-
gebnissen zu gewährleisten.

The tried and tested mechanical PS-1 stud welding gun 
allows the accurate welding of studs with ignition tip on 
scribed or centre marked surfaces by using spring pres-
sure. No auxiliary aids are required. The spring pressure 
can be easily adjusted to ensure optimal welds.

PS-1

Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm und 6 - 35 mm Länge (Sonderlängen mit Vor-
richtung)

Welding range Studs and pins from M3 - M8 or 2 - 8 mm in diameter and 6 - 35 mm in length (special lengths 
require a special fixture)

Material Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing

Material Steel, stainless steel, aluminium and brass

Schweiß- und Steuerkabel 3 m hochflexibel

Welding and control cables 3 m highly flexible

Gesamtlänge mit Füßen 211 mm

Total length with legs 211 mm

Gesamthöhe über Griff 132 mm

Total height above grip 132 mm

Ø Fußring bzw. Pistole 40 mm

Foot ring or gun diameter 40 mm

Gewicht 0,5 kg ohne Kabel

Weight 0.5 kg without cable

Bolzenschweißpistole Spitzenzündung | CD stud welding gun
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Die Kontaktschweißpistole  
PS-1K ist mit einem neuartigen 
Schnellwechselsystem für Pis-
tolenstützrohre verschiedener 
Durchmesser ausgestattet.

The PS-1K contact welding 
gun is fi tted with a novel quick-
change system for gun support 
tubes of different diameters. 

Safety tested

Production
controlled

Bolzenschweißpistole Spitzenzündung | CD stud welding gun
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PS-1K

Beschreibung  |  Description

Die handliche und bedienerfreundliche Schweißpistole 
PS-1K erzielt extreme Bolzenpositionsgenauigkeiten von 
+/- 0,1 mm durch Präzisionsmechanik mit absolut spiel-
freien Bewegungsabläufen! Aufgrund kleiner Kompakt-
bauweise ist der Einsatz auch in engen und schwer 
zugänglichen Räumen möglich.

The handy and user friendly PS-1K welding gun achieves 
extreme stud positioning accuracies of +/- 0.1 mm owing 
to precision mechanics with motional sequences which 
are free from backlash. Owing to its small compact style, 
the welding gun is applicable even in narrow locations and 
areas of difficult access.

PS-1K

Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm und 6 - 35 mm Länge (Sonderlängen mit Vor-
richtung)

Welding range Studs and pins from M3 - M8 or 2 - 8 mm in diameter and 6 - 35 mm in length (special lengths 
require a special fixture)

Material Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing

Material Steel, stainless steel, aluminium and brass

Schweiß- und Steuerkabel 3 m hochflexibel

Welding and control cables 3 m highly flexible

Gesamtlänge mit Stützrohr 145 mm

Total length with support tube 145 mm

Gesamthöhe über Griff 140 mm

Total height above grip 140 mm

Gesamtbreite 50 mm  (Stützrohr Ø 30 mm / Option Ø 20 mm)

Total width 50 mm  (support tube Ø 30 mm / option: Ø 20 mm)

Gewicht 0,4 kg ohne Kabel

Weight 0.4 kg without cable
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PS-1KI

Beschreibung  |  Description

Die kleine und sehr handliche Kontaktschweißpistole   
PS-1KI ist speziell für das direkte, zeitsparende Auf-
schweißen von Tellerstiften durch Isoliermatten entwickelt 
worden. Bei diesem Vorgang wird der Tellerstift in einem 
Arbeitsgang durch die Isoliermatte gedrückt und mit dem 
darunter liegenden Blech schnell und sicher verschweißt.

The PS-1KI contact welding gun is small and easy to use. 
It has been especially developed for welding cupped head 
pins through insulating mats in a single operation, thus 
saving time. In this process, the cupped head pin is 
pressed through the insulating mat and securely welded 
on the sheet metal underneath.

PS-1KI
Schweißbereich Tellerstifte 2 - 2,7 mm und 10 - 55 mm Länge

Welding range Cupped head pins from 2 - 2.7 mm and 10 - 55 mm in length

Material Stahl und rostfreier Stahl

Material Steel and stainless steel

Schweiß- und Steuerkabel 10 m hochflexibel

Welding and control cables 10 m highly flexible

Gesamtlänge mit Tellerstifthalter 190 mm

Total length with cupped head pin 
chuck 190 mm

Gesamthöhe über Griff 140 mm

Total height above grip 140 mm

Gesamtbreite 42 mm

Total width 42 mm

Gewicht 0,6 kg ohne Kabel

Weight 0.6 kg without cable

Die Bolzenschweißpistole   
PS-1KI ist die Standard-
schweißpistole des Bolzen-
schweißers BMS-6 ISO für das 
Aufschweißen von Tellerstiften 
(Isoliernägel).

The PS-1KI contact welding 
gun is the standard welding 
gun for the BMS-6 ISO stud 
welder and is specifi cally de-
signed for welding cupped 
head pins (insulating nails). 

Safety tested

Production
controlled
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Safety tested

Production
controlled
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PS-3K / PS-3K Stativ

Beschreibung  |  Description

Die Bolzenschweißpistolen PS-3K und PS-3K Stativ ver-
schweißen Bolzen mit Zündspitze positionsgenau auf  
Anriss oder Ankörnung mittels Federdruck ohne Hilfsvor-
richtung. Sie eignen sich besonders für die Anwendung 
auf problematischen Oberflächen. Diese robusten Pisto-
len zeichnen sich speziell bei dem Aufschweißen von gro-
ßen Bolzendurchmessern aus. 

The PS-3K stud welding gun and PS-3K Stativ stud welding 
gun with support allow the accurate welding of studs with igni-
tion tip on scribed or centre marked surfaces by using spring 
pressure. No auxiliary aids are required. The welding guns 
have been especially designed for use on workpieces with 
problem surfaces. They feature heavy duty construction and 
are especially suitable for welding large diameter studs.

Bolzenschweißpistole PS-3K mit Stativ

PS-3K stud welding gun with support  

PS-3K / PS-3K Stativ

Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm bei PS-3K, M3 - M12 bzw. Ø 2 - 10 mm und 
8 - 60 mm Länge bei PS-3K Stativ

Welding range Studs and pins from M3 - M8 or Ø 2 - 8 mm with PS-3K, M3 - M12 or Ø 2 - 10 mm and 
8 - 60 mm in length with PS-3K Stativ/Support

Material Stahl, rostfreier Stahl (hitzebeständiger Stahl bei PS-3K Stativ)

Material Steel, stainless steel (heat-resistant steel with PS-3K Stativ/Support)

Schweiß- und Steuerkabel 3 m hochflexibel

Welding and control cables 3 m highly flexible

Gesamtlänge 235 mm

Total length 235 mm

Gesamthöhe über Griff 138 mm

Total height above grip 138 mm

Gesamtbreite 40 mm

Total width 40 mm

Gewicht 0,9 kg ohne Kabel

Weight 0.9 kg without cable

Bolzenschweißpistole PS-3K

PS-3K stud welding gun
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PS-9

Beschreibung  |  Description

In Ergänzung zu unserem neuen Schweißgerät BMS-9, 
ist die Bolzenschweißpistole PS-9 mit neuartiger Bedie-
nerführung durch eine mehrfarbige LED-Anzeige (Ge-
brauchsmuster-Nr.: 20 2009 012 370.7) erhältlich. Eine 
betriebsbereite Bolzenschweißanlage wird dem Bediener 
durch eine grüne LED-Anzeige bzw. Störungen durch ei-
ne rote LED-Anzeige an der Schweißpistole signalisiert. 

The PS-9 stud welding gun with innovative user guidance 
via a multi-coloured LED display (utility patent no.: 20 
2009 012 370.7) is specifically designed for use with our 
new BMS-9 stud welder. The green LED display on the 
welding gun tells the operator when the stud welding de-
vice is ready for operation. Faults are signalled via the red 
LED display. 

PS-9
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm und 6 - 35 mm Länge

Welding range Studs and pins from M3 - M8 or 2 - 8 mm in diameter and 6 - 35 mm in length

Material Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing

Material Steel, stainless steel, aluminium and brass

Schweiß- und Steuerkabel 3 m hochflexibel

Welding and control cables 3 m highly flexible

Gesamtlänge mit Stützrohr 175 mm

Total length with support tube 175 mm

Gesamthöhe über Griff 140 mm

Total height above grip 140 mm

Gesamtbreite 50 mm

Total width 50 mm

Gewicht 1,1 kg ohne Kabel

Weight 1,1 kg without cable
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Bolzenschweißpistole PS-9 mit 
neuartiger Bedienerführung 
durch eine mehrfarbige LED-
Anzeige (Gebrauchsmuster-Nr.: 
20 2009 012 370.7)

PS-9 stud welding gun with in-
novative user guidance using a 
multi-coloured LED display (util-
ity model patent no.: 20 2009 
012 370.7)

Safety tested

Production
controlled



Safety tested

Production
controlled
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PS-3 / PS-3A

Beschreibung  |  Description

Die elektronisch angesteuerte Bolzenschweißpistole    
PS-3 verschweißt Bolzen mit Zündspitze positionsgenau 
auf Anriss oder Ankörnung ohne Hilfsvorrichtung. Alterna-
tiv ist die Automatikpistole PS-3A in bewährter Qualität zur 
halb- und vollautomatischen Bolzenzuführung erhältlich. 

The electronically controlled PS-3 stud welding gun allows 
the accurate welding of studs with ignition tip on scribed or 
centre marked surfaces without requiring any auxiliary 
aids. Alternatively, you can use the PS-3A automatic stud 
welding gun providing proven quality and reliability for 
semi-automatic and fully automatic stud feed.

Automatikschweißpistole PS-3A

PS-3A automatic stud welding gun

PS-3 / PS-3A 

Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm bei PS-3, M3 - M8 bzw. 2 - 8 mm und 
6 - 35 mm Länge bei PS-3A

Welding range Studs and pins from M3 - M8 or 2 - 8 mm in diameter (PS-3), M3 - M8 or Ø 2 - 8 mm in diameter 
and 6 - 35 mm in length (PS-3A)

Material Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing

Material Steel, stainless steel, aluminium and brass

Schweiß- und Steuerkabel 3 m hochflexibel

Welding and control cables 3 m highly flexible

Gesamtlänge 235 mm (PS-3) - 280 mm (PS-3A)

Total length 235 mm (PS-3) - 280 mm (PS-3A)

Gesamthöhe über Griff 138 mm

Total height above grip 138 mm

Gesamtbreite 40 mm

Total width 40 mm

Gewicht 0,9 kg ohne Kabel (PS-3) - 1,1 kg ohne Kabel (PS-3A)

Weight 0.9 kg without cable (PS-3) - 1.1 kg without cable (PS-3A)
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Bolzenschweißpistole PS-3 

PS-3 stud welding gun



Die Automatik-Schweißpistole 
PS-6A ermöglicht die halb- 
und vollautomatische Zufüh-
rung von Bolzen mit Flansch 
nach DIN EN ISO 13918.

The PS-6A automatic welding 
gun enables the semi-auto-
matic and fully automatic feed 
of studs with fl ange as per DIN 
EN ISO 13918. 

Safety tested

Production
controlled
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PS-6A

Beschreibung  |  Description

Die bedienerfreundliche Automatik-Bolzenschweißpistole 
PS-6A eignet sich hervorragend für die Herstellung quali-
tativ hochwertiger Bolzenschweißverbindungen. Durch 
die besonders robuste Bauweise in Langzeitqualität ist 
diese Pistole besonders für den permanenten Dauerbe-
trieb unter härtesten Arbeitsbedingungen einsetzbar.

The user-friendly PS-6A automatic stud welding gun is 
particularly suitable for the production of high-quality 
welds. The especially sturdy and durable design of the 
welding gun makes it also ideal for the toughest service 
conditions in continuous operation.

PS-6A
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm und 6 - 35 mm Länge

Welding range Studs and pins from M3 - M8 or Ø 2 - 8 mm in diameter and 6 - 35 mm in length

Material Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing

Material Steel, stainless steel, aluminium and brass

Schweiß- und Steuerkabel 5 m hochflexibel

Welding and control cables 5 m highly flexible

Gesamtlänge mit Stützrohr 325 mm

Total length with support tube 325 mm

Gesamthöhe über Griff 170 mm

Total height above grip 170 mm

Gesamtbreite 95 mm

Total width 95 mm

Gewicht 2,35 kg ohne Kabel

Weight 2.35 kg without cable
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Der Automatikschweißkopf 
SK-1A fi ndet dort seinen Ein-
satz, wo andere Schweißköpfe 
aus Platzgründen nicht ver-
wendet werden können.

The SK-1A welding head is 
ideal for applications where 
other welding heads cannot be 
used due to spatial require-
ments.

Anwendungsbeispiel 
Gehäusebau

Example of use 
Enclosures

 

Safety tested

Production
controlled
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SK-1A

Beschreibung  |  Description

Der Miniaturschweißkopf SK-1A mit halb- und vollautoma-
tischer Bolzenzuführung wurde speziell für den Einsatz in 
engen Räumen und schwer zugänglichen Stellen konzi-
piert. Der Anschluss an stationäre Bearbeitungszentren, 
konventionelle oder CNC-gesteuerte Bolzenschweißma-
schinen, Roboter, Handlingssysteme u.ä. ist problemlos 
möglich.

The SK-1A miniature welding head allows studs to be fed 
semi- and fully automatically. It is ideal for use in narrow 
locations and areas of difficult access and can be easily 
connected to stationary machining centres, CNC stud 
welding machines, robots and handling systems etc.

SK-1A
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm und 6 - 35 mm Länge

Welding range Studs and pins from M3 - M8 or 2 - 8 mm in diameter and 6 - 35 mm in length

Material Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing

Material Steel, stainless steel, aluminium and brass

Schweißfolge bis 30 Bolzen/min (abhängig von Bolzendurchmesser und Art der Zuführung) 

Welding sequence Up to 30 studs/min depending on the respective stud diameter and type of feed 

Abmessungen 75 x 180 x 170 mm (B x H x T, Höhe mit Bolzenhalter)

Dimensions 75 x 180 x 170 mm (w x h x d, height includes the stud chuck)

Druckluft 5 - 7 bar

Compressed-air supply 5 - 7 bar

Kühlung Automatische Luftkühlung des Bolzenhalters beim Bolzentransport mit gleichzeitiger Reinigung

Type of cooling Automatic air cooling of stud chuck during stud transport with simultaneous cleaning

Gewicht 1,5 kg (ohne Schlitten)

Weight 1.5 kg (without slide)
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Safety tested

Production
controlled
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SK-5AN / SK-5AP

Beschreibung  |  Description
Der Bolzenschweißkopf SK-5AN in kompakter Bauweise 
mit einem einzigartigen und patentierten Bolzenzuführ-
system (Pat. Nr. 0406459) ist einfach und blitzschnell auf 
andere Bolzenabmessungen umrüstbar. Eventuelle La-
dehemmungen durch Bolzen sind leicht erkennbar und 
durch freie Zugänglichkeit sofort zu beheben. Alternativ ist 
der Bolzenschweißkopf SK-5AP mit digitaler Anzeige des 
Abhub- und Eintauchweges erhältlich.

The compact SK-5AN stud welding head has a unique and 
patented semi- and fully automatic stud feed system (Pat. 
No. 0406459) and can be easily and rapidly converted to 
other stud diameters. Possible jams caused by studs are 
instantly detectable and can be immediately eliminated 
due to free accessibility. The SK-5AP stud welding head 
allowing the lift height and immersion depth to be precisely 
measured via a digital display is optionally available.

SK-5AN / SK-5AP
Schweißbereich Bolzen und Stifte M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm und 6 - 35 mm Länge (Standard)

Welding range Studs and pins from M3 - M8 or 2 - 8 mm in diameter and 6 - 35 mm in length (standard)

Material Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing

Material Steel, stainless steel, aluminium and brass

Schweißfolge bis 30 Bolzen/min (abhängig von Bolzendurchmesser und Art der Zuführung)

Welding sequence Up to 30 studs/min depending on the respective stud diameter and type of feed

Druckluft 5 - 7 bar

Compressed-air supply 5 - 7 bar

Kühlung Automatische Luftkühlung des Bolzenhalters beim Bolzentransport mit gleichzeitiger Reinigung

Type of cooling Automatic air cooling of stud chuck during stud transport with simultaneous cleaning

Abmessungen SK-5AN: 75 x 300 x 110 mm (B x H x T) -  SK-5AP: 75 x 300 x 125 mm (B x H x T)

Dimensions SK-5AN: 75 x 300 x 110 mm (w x h x d) - SK-5AP: 75 x 300 x 125 mm (w x h x d)

Gewicht 2 kg (mit Schlitten 4,5 kg)

Weight 2 kg (4.5 kg with slide)

Bolzenschweißkopf SK-5AP

SK-5AP stud welding head 

Bolzenschweißkopf SK-5AN

SK-5AN stud welding head
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SK-1K T-Nut / SK-5 T-Nut

Beschreibung  |  Description

Die soliden Tischschweißmaschinen SK-1K T-Nut und 
SK-5 T-Nut zeichnen sich durch unkomplizierten Handbe-
trieb, hohe Bolzenpositionierungsgenauigkeit und eine 
zuverlässige und rentable Leistung auch bei Kleinserien 
und Einzelstücken aus. Der über einen T-Nuten-Arbeits-
tisch befestigte Schweißkopf wird manuell geladen. Diese 
Tischschweißmaschinen ermöglichen es, Schweißbolzen 
in schneller Folge zu verschweißen.

The solid SK-1K T-Nut and SK-5 T-Nut bench mounted 
systems feature easy handling, high accuracy in position-
ing of welding studs and a profitable performance even 
with small and one-off batch production. The welding 
head which is mounted over a T-slot work table can be 
loaded manually. With these systems, weld studs can be 
welded at a rapid rate.

SK-1K T-Nut / SK-5 T-Nut
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm und 6 - 35 mm Länge

Welding range Studs and pins from M3 - M8 or 2 - 8 mm in diameter and 6 - 35 mm in length

Schweißverfahren SK-1K T-Nut: Spitzenzündung (TS) nach EN ISO 14555 mit Kontaktschweißung
SK-5 T-Nut: Spitzenzündung (TS) nach EN ISO 14555 mit Spaltschweißung

Welding process SK-1K T-Nut: Capacitor discharge process (TS) as per EN ISO 14555 with contact welding
SK-5 T-Nut: Capacitor discharge process (TS) as per EN ISO 14555 with gap welding

Material Stahl, rostfreier Stahl (Aluminium und Messing, je nach Anforderung)

Material Steel, stainless steel (aluminium and brass conditionally, depending on the respective requirements)

Gesamthöhe 570 mm

Total height 570 mm

Nutzbare Arbeitshöhe 150 mm

Usable working height 150 mm

Tischplatte 550 x 450 mm (B x T)

Base plate 550 x 450 mm (w x d)

Gewicht 25 kg

Weight 25 kg

Tischschweißmaschine SK-5 T-Nut

SK-5 T-Nut bench mounted system

Tischschweißmaschine SK-1K T-Nut 

SK-1K T-Nut bench mounted system
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PTS-2

Beschreibung  |  Description

Die Bolzenschweißmaschine PTS-2 ist eine leistungsfähi-
ge und preiswerte Lösung zum stationären Aufschweißen 
von verschiedenen Schweißelementen. Die halb- und 
vollautomatische Zuführung von Bolzen ermöglicht ein 
schnelles und effizientes Arbeiten.

The PTS-2 is a powerful and economical stud welding 
machine for the stationary welding of various weld fasten-
ers. Semi-automatic and fully automatic stud feeding al-
lows welding jobs to be carried out quickly and efficiently.

PTS-2
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm und 6 - 35 mm Länge (Standard)

Welding range Studs and pins from M3 - M8 or 2 - 8 mm in diameter and 6 - 35 mm in length (standard)

Material Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing

Material Steel, stainless steel, aluminium and brass

Tischgröße T-Nutenplatte mit vollisolierter Auflage, 550 x 450 mm (B x T)

Table dimensions T-slot plate with fully insulated coating 550 x 450 mm (w x d)

Gesamthöhe 600 mm

Total height 600 mm

Nutzbare Arbeitshöhe 200 mm

Usable working height 200 mm

Nutzbare Arbeitstiefe 130 mm

Usable working depth 130 mm

Gewicht 50 kg

Weight 50 kg

In Verbindung mit dem Auto-
matikschweißkopf SK-5AP ist 
die Tischschweißmaschine 
PTS-2 ideal für die wirtschaftli-
che Serienfertigung geeignet.

In conjunction with the SK-5AP 
automatic welding head, the 
PTS-2 bench-mounted system 
is ideal for cost-saving series 
production.

Anwendungsbeispiel 
Gehäusebau

Example of use 
Enclosures
 

Safety tested

Production
controlled
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PTS-500 NC

Anwendungsbeispiel
Application

Beschreibung  |  Description
Der Koordinatentisch PTS-500 NC dient zum präzisen 
und vollautomatischen Aufschweißen von Bolzen und 
Stiften von 3 - 10 mm Durchmesser und 40 mm Länge 
nach allen bekannten Bolzenschweißverfahren. 

 ■ Einfachste Teach-In Bedienung über Joystick
 ■ Verfahrweg XY – 500 x 350 mm
 ■ Kurze Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter
 ■ Keine Windows-Kenntnisse erforderlich
 ■ Keine Programmiersprachen-Vorkenntnisse             
erforderlich

 ■ Programmierung über externen PC möglich
 ■ Entspricht der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
 ■ Besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
 ■ Geschützt durch Gebrauchsmuster Nr.: 
DE 20 2009 012 369.3

 ■ Qualität und Präzision "Made in Germany"

The PTS-500 NC stud welding machine allows studs and 
pins from 3 - 10 mm in diameter and 40 mm in length to be 
precisely and fully automatically welded in accordance 
with all known stud welding processes.

 ■ Very easy Teach-In operating mode via a joystick
 ■ X-Y working area reaches 500 mm x 350 mm
 ■ Very short training period for new staff
 ■ No need to have special Windows experience
 ■ No prior knowledge of program languages required
 ■ Programming through external PC possible
 ■ Machine complies with the EU-guideline for machin-
ery 2006/42/EC

 ■ Very favourable price/performance ratio
 ■ Protected by utility model no. DE 20 2009 012 369.3
 ■ Quality and precision "Made in Germany"

Teach-In Bedienung 
Teach-In operation 

Safety tested

Production
controlled

2 mm

8 mm

(M3 – M10)
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vollautomatischen Bolzenschweißanlage

PTS-500 NC – A simple step…..From hand units to fully 
automated stud welding systems
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Technische Daten  |  Technical Data

Anwendungsgebiete  |  Fields of application

Spitzen- und Hubzündung | Capacitor discharge and drawn arc

PTS-500 NC

Schweißbereich Bolzen und Stifte aus Stahl und rostfreiem Stahl von M3 - M10 bzw. Ø 2 - 8 mm, aus Alumini-
um und Messing von M3 - M8 bzw. Ø 2 - 8 mm

Welding range Studs and pins of steel and stainless steel from M3 - M10 or 2 - 8 mm in diameter and of alu-
minium and brass from M3 - M8 or 2 - 8 mm in diameter

Aufspannfläche T-Nutenplatte 600 mm x 375 mm

Clamping surface T-slot board 600 mm x 375 mm

Arbeitsbereich X 500 mm

Working area X 500 mm

Arbeitsbereich Y 350 mm

Working area Y 350 mm

Belastbarkeit Tischplatte 50 kg

Load capacity of table board 50 kg

Ablaufgenauigkeit ± 0,15 mm

Operating accuracy ± 0.15 mm

Wiederholgenauigkeit ± 0,05 mm

Repeating accuracy ± 0.05 mm

Positioniergeschwindigkeit max. 100 mm/s

Positioning speed max. 100 mm/s

Abmessungen 1 500 mm x 1 950 mm x 1 050 mm  (B x H x T, ohne Steuerung)

Dimensions 1 500 mm x 1 950 mm x 1 050 mm  (w x h x d, without control system)

Gewicht 260 kg

Weight 260 kg
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Beschreibung  |  Description

Die Koordinatentische mit Servomotorantrieb sind techno-
logisch auf dem neuesten Stand und erzielen in Präzision, 
Produktivität und Funktionssicherheit beste Ergebnisse. 
Sie eignen sich bei einfacher Bedienung und Steuerung 
optimal für das vollautomatische Aufschweißen von Bol-
zen und Stiften von Ø 3 - 10 mm und 40 mm Länge nach 
allen bekannten Bolzenschweißverfahren.

 ■ Einsetzbarkeit für alle bekannten Bolzenschweiß-
systeme

 ■ Lange Lebensdauer durch hochwertige Bauteile
 ■ Option: Vollverkleidung gegen Schweißspritzer, 
Schmutz und Geräuschpegel

 ■ Bewährte Maschinenbautechnik und Qualität zum 
fairen Preis, 100% Made in Germany!

The CNC stud welding systems with servomotor drive 
module use the latest in stud welding technology to 
achieve best accuracy, productivity and reliability in auto-
matic stud welding applications. They enable fully auto-
matic welding of studs and pins from 3 - 10 mm in diameter 
and up to 40 mm in length in accordance with all known 
stud welding processes.

 ■ Suitable for all known stud welding systems
 ■ Long service life due to high-grade components
 ■ One-piece casing as a protection against welding 
spatters, dirt and noise on request

 ■ Tried and tested machine construction and quality 
at a fair price, 100% Made in Germany!

Abbildung zeigt: SOYER-Koordinatentisch KTS-2550 CNC
Illustration shows: KTS-2550 CNC SOYER stud welding system

Safety tested

Production
controlled

Ausführliche Informationen erhalten Sie auf unserer Inter-
netseite www.soyer.de oder über die für Sie zuständige 
SOYER-Außendienststelle.

For further information and details, please refer to 
www.soyer.com or contact your responsible SOYER 
service office.

2 mm

8 mm

(M3 – M10)
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Typ / Type KTS-1050 CNC KTS-1550 CNC KTS-2550 CNC
Aufspannfläche  (mm)
Clamping surface (mm) 1540 x 1000 2080 x 1300 3100 x 1600

Belastbarkeit Tischplatte 
Load capacity of table 
board

100 kg 100 kg 100 kg

Arbeitsbereich X-Achse1  
Working area X-axis1 750 mm 1050 mm 1300 mm

Arbeitsbereich Y-Achse  
Working area Y-axis 1030 mm 1500 mm 2550 mm

Durchfahrtshöhe
Headroom 200 mm 200 mm 200 mm

Positioniergeschwindigkeit
Positioning speed 400 mm/s max. 370 mm/s max. 320 mm/s max.

Ablaufgenauigkeit
Operating accuracy ± 0.15 mm ± 0.15 mm ± 0.2 mm

Wiederholgenauigkeit
Repeating accuracy ± 0.05 mm ± 0.05 mm ± 0.05 mm

Abmessungen (B x H x T)2

Dimensions  (w x h x d)2
1480 mm
2050 mm
1975 mm

1780 mm
2050 mm
2575 mm

1900 mm
2050 mm
3200 mm

Gewicht3
Weight3 1500 kg 1900 kg 2500 kg

Ausrüstung / Achsen

Appurtenances / Axes

Kugelgewindetrieb (Steigung 20 mm) und  Antriebsmodul mit Servo-
motor im geschlossenen Regelkreis.
Z-Achse: Höhenverstellung über Präzisions-Handkurbelschlitten 
150 mm, Pneumatischer Hub 120 mm (optional mit Servomotor).
Ball screw (pitch 20 mm) and servomotor drive module in closed 
loop.
Z-axis: height adjustment via precision crank handle slide 150 mm, 
pneumatic welding stroke 120 mm (optionallly available with servo-
motor)

Technische Änderungen vorbehalten    |    Technical specifications are subject to change without notice

Hier stellen wir Ihnen eine kleine Auswahl unserer erprobten CNC-Bearbeitungszentren vor….

Here you will find a small selection of our proven CNC stud welding centres….

1 Ohne Verkleidung + 50 mm (KTS-2550 CNC + 100 mm).
2 Ohne Steuerung
3 Je nach Zubehör sind Abweichungen möglich

1 Without casing + 50 mm (KTS-2550 CNC +100 mm)
2 Without control system
3 Deviations are possible depending on accessories
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MA-400S

Beschreibung  |  Description

Die CNC-Steuerung MA-400S mit graphischem Program-
miersystem wurde speziell für die SOYER KTS-CNC Ma-
schinen entwickelt. Die im Einsatz befindliche Software 
Bolzit W32 ist eine eigene Entwicklung und hat sich im 
praktischen Einsatz erfolgreich bewährt. Alle wichtigen 
Daten werden direkt auf dem Monitor der CNC Steuerung 
angezeigt, überwacht und ausgewertet. Diese Steuerung 
gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualitätsleistung 
vom Einzelteil bis zur Massenfertigung.

 ■ Mehrsprachige Programmversion
 ■ Unterstützt bis zu 8/4 Achsen (Servo / Schritt)
 ■ Unterstützt alle Schweißverfahren (SZ, HZ) und Zu-
führungseinheiten (Rüttler, Abschussrampen, Pickup-
stationen)

 ■ Schleppfehlerüberwachung aller Achsen und automa-
tische Motorabschaltung bei Fehlern (nur Servo)

 ■ Unterstützt Macroprogrammierung
 ■ Nullpunktverschiebung (alle Schweißköpfe, einzelne 
Schweißköpfe, alle Teile, einzelne Teile)

 ■ Nachschweiß-Option (einzelne Bolzen, mehrere Bol-
zen, ab einer bestimmten Position)

 ■ Automatischer Einrichtbetrieb für Schweißköpfe 
(nur mit Z-Achse)

 ■ Übertragung der Schweißparameter ans Schweiß-
gerät (nur BMS-10P und BMK-16i)

 ■ Systemvoraussetzungen: IBM kompatibler PC mit 
mindestens 2 GHz (Pentium 2,4 GHz oder kompatibel 
empfohlen), MS Windows 98/2000/XP

The MA-400S CNC control system with graphical pro-
gramming system is specifically designed for SOYER 
KTS CNC stud welding machines. The Bolzit W32 pro-
gram software used with this control system is an in-house 
SOYER development and has proved very successful in 
practical application. Important data are displayed, moni-
tored and evaluated on the monitor of the CNC control 
system. The MA-400S CNC control system guarantees 
an invariably high quality performance from individual 
components to mass production.

 ■ Multilingual program version
 ■ Supports up to 8/4 axes (servo / stepper)
 ■ Supports all welding processes (CD, DA) and feeding 
devices (feeders, launching ramps, pickup stations)

 ■ Monitoring of all axes with respect to contouring errors 
and automatic motor switch-off in case of errors (only 
servo type)

 ■ Support for macro programming
 ■ Zero point shift (all welding heads, individual welding 
heads, all parts, individual parts)

 ■ Reweld option (individual studs, several studs, from a 
certain position)

 ■ Automatic setting operation for welding heads 
(only with Z axis)

 ■ Transmission of the welding parameters to the weld-
ing device (only BMS-10P and BMK-16i)

 ■ System requirements: IBM compatible PC with at 
least 2 GHz (Pentium 2.4 GHz or compatible system 
recommended), MS Windows 98/2000/XP

PC-gestützte Echtzeitsteuerung
PC-based real-time control system

Safety tested

Production
controlled
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Unterstützt alle Soyer KTS-CNC Maschinen (Servo- und Schrittausführung) 
ab Baujahr 2001

Support for all SOYER KTS-CNC machines (servo type and stepper type) 
manufactured as from 2001

Fernsteuerung der SOYER Schweißgeräte BMS-10P und BMK-16i direkt von 
der Konsole

Remote control of the BMS-10P and BMK-16i SOYER welding devices via 
the console

Beim Schweißen automatische Übertragung der letzten Messwerte

Automatic transmission of the last measurement values during welding
operations 

Alle Untermenüs der Schweißgeräte direkt vom Fernsteuer-Dialog zu errei-
chen

All submenus of the welding devices can be reached directly via the remote 
control dialogue

Die CNC Steuerung MA-400S mit grafischem Programmiersystem ermöglicht die Eingabe aller Schweißparameter direkt von einem 
Terminal. Arbeitsvorgänge werden erheblich erleichtert und komplizierte Schweißaufgaben können mit einem hohen Maß an Präzision 
und Genauigkeit durchgeführt werden.

The MA-400S CNC control system with graphical programming system allows all welding parameters to be entered directly from a data 
terminal. Working processes are considerably facilitated and complicated welding tasks can be carried out with a high degree of preci-
sion and accuracy.
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Bolzit W32

Beschreibung  |  Description

BOLZIT ermöglicht die einfache Übernahme oder Erstel-
lung von NC-Programmen zur Ansteuerung von CNC-
gesteuerten Bolzenschweißzentren. Die Positionen der 
zu verschweißenden Bolzen können direkt durch einen 
Mausklick oder auch automatisch über vorhandene Layer 
und vordefinierte Durchmesser in den Zeichnungsdaten 
gesetzt werden.

 ■ Unterstützt alle SOYER Bolzenschweißanlagen der 
KTS-CNC-Serie

 ■ Einfache Bedienung über Maus und Tastatur
 ■ Komfortable Verwaltung aller generierten Programme
 ■ Unterstützung von Maschinen mit bis zu vier 
Schweißköpfen

 ■ Vorschau aller gespeicherten Teile und Programme, 
auch für DXF Dateien

 ■ Integrierte Material Datenbank (verwaltet Parameter 
für Schweißgeräte und -köpfe für SZ und HZ

 ■ Mehrsprachiges Programm
 ■ Netzwerkfähig bis zu 32 Arbeitsplätzen (der Steuer-
rechner fungiert als Server)

 ■ Vollautomatische Programmgenerierung (bis zu sechs 
Programme je Sekunde)

 ■ Bolzit W32 kann bis zu 2000 verschiedene Bolzenty-
pen und bis zu 999999 CNC Programme verwalten

 ■ Systemvoraussetzungen: IBM kompatibler PC mit 
mindestens 2 GHz (Pentium 2,4 GHz oder kompatibel 
empfohlen), MS Windows 98/2000/XP/Vista/ 
Win 7 32/64 bit

BOLZIT enables the simple acceptance or creation of NC 
programs to control CNC stud welding centres. The posi-
tions of the studs to be welded can be set directly with a 
mouse click or automatically using available layers and 
predefined diameters in the drawing data. 

 ■ Support for all SOYER stud welding machines part of 
the KTS-CNC series

 ■ Simple operation using mouse and keyboard
 ■ Comfortable management of all programs generated
 ■ Support for all machines with up to four welding heads
 ■ Preview of all stored parts and programs, even for 
DXF files

 ■ Integrated material data base (management of pa-
rameters for CD and DA welding devices and welding 
heads)

 ■ Multilingual program version
 ■ Network-compatible with up to 32 workstations 
(control computer acts as a server)

 ■ Fully-automatic generation of programs 
(up to six programs per second)

 ■ Bolzit W32 manages up to 2000 different welding stud 
types and up to 999999 CNC programs

 ■ System requirements: IBM compatible PC with at 
least 2 GHz (Pentium 2.4 GHz or compatible system 
recommended), MS Windows 98/2000/XP/Vista/ 
Win 7 32/64 bit

Graphisch unterstütztes Programmiersystem für 
SOYER KTS-CNC Bolzenschweißmaschinen

Graphic-supported programming system for SOYER 
KTS-CNC stud welding machines

Safety tested

Production
controlled
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Programmierung
Der einfachste und effizienteste Weg CNC Programme für eine SOYER Bol-
zenschweißmaschine zu erstellen, ist der Import von Zeichnungsdaten von 
CAD Programmen im DXF Format.  

Programming
The simplest and most efficient way to generate a CNC program for a SOYER 
stud welding machine is the import of drawing data from CAD programs in 
DXF format.

Kollisionsüberwachung
Die integrierte Kollisionsüberwachung meldet Ihnen bereits während der Pro-
grammierung von Bolzen, ob diese einen Mindestabstand zueinander unter-
schreiten.  

Collision monitoring
The integrated collision monitoring informs you during the programming of 
studs whether the distance between studs is below the minimum level.

Schweißbolzenverwaltung
Die integrierte Schweißbolzenverwaltung erfasst jeden Bolzen, der in Ihrer 
Produktion Verwendung findet.  

Welding-stud management
The integrated welding-stud management records each stud used in your 
production.

Automatischer Anschlag 
Bolzit W32 kann Geometrien selbsttätig an den Anschlagstiften ausrichten. 

Automatic limit stops
Bolzit W32 is able to automatically orient geometries at the limit stop pins.

Die Eingabe der Koordinaten über die Tastatur ist nicht erforderlich. BOLZIT übernimmt für Sie alle notwendigen Schritte. Dies ermög-
licht es, Programmierfehler zu vermeiden.

It is not necessary to enter coordinates via the keyboard. BOLZIT executes all the requisite stages for you. This helps avoid program-
ming errors.
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EQS-3

Beschreibung  |  Description

Das Qualitätssicherungssystem EQS-3 ist ein wichtiger 
Beitrag zur erheblichen Qualitäts- und Sicherheitsverbes-
serung von sicherheitsrelevanten Bolzenschweißanwen-
dungen. Es ist sowohl für das Spitzen- als auch Hubzün-
dungsverfahren geeignet. Ein besonderes Merkmal des 
Qualitätssicherungssystems EQS-3 besteht darin, dass 
konventionelle Bolzenschweißgeräte markenunabhängig 
mit einer externen Qualitätssicherung nachgerüstet wer-
den können. Es können bis zu 3 Schweißköpfe oder 
Schweißpistolen gleichzeitig überwacht werden.

 ■ Unterstützt alle Schweißverfahren (SZ, HZ)
 ■ Ausgelegt für bis zu 3 Schweißgeräte
 ■ Kompatibel zu MA-400S. Messergebnisse werden 
von MA-400S ausgewertet

 ■ Messzeit zwischen 3 ms und 2000 ms wählbar, auto-
matisch in Verbindung mit MA-400S

 ■ Auch eigenständig einsetzbar (ohne MA-400S), exter-
ner PC erforderlich

 ■ Hubgeschwindigkeit des Kopfes während der Schwei-
ßung messbar

 ■ Überprüfung der Kopfmechanik (Feder, Hubmagnet)
 ■ Anzeige von Kopfgeschwindigkeit, Abhub, Eintauch-
tiefe und Abbrand des Bolzens

 ■ Automatische Übertragung der Messparameter vom 
BMK-16i an das EQS-3 (nur mit MA-400S und Fern-
steuermodul)

The EQS-3 quality assurance system has made an impor-
tant contribution to significantly improving the reliability 
and quality of security-relevant stud welding applications. 
It is suited for both capacitor discharge and drawn arc pro-
cesses. One remarkable feature of the EQS-3 is that con-
ventional stud welding devices can be retrofitted with an 
external quality surveillance system irrespective of the 
device’s manufacturer. Up to three welding heads or weld-
ing guns can be simultaneously monitored.

 ■ Supports all welding processes (CD, DA)
 ■ Designed for up to three welding devices
 ■ Compatible with MA-400S. Measurement results are 
evaluated by MA-400S

 ■ Measurement period can be set from 3 ms to 
2000 ms, automatically in connection with MA-400S

 ■ Can also be applied independently (without MA-
400S), external PC required

 ■ Lifting speed of the welding head can be measured 
during the welding process

 ■ Checking the mechanical system of the head 
(spring, lift magnet)

 ■ Display of head speed, lift, depth of immersion and 
burn-out of the stud

 ■ Automatic transmission of the measurement param-
eters from BMK-16i to EQS-3 (only with MA-400S and 
remote control module)

Im Set-up Programm können sämtliche Einstellungen vor-
genommen werden.

All settings can be adjusted in the set-up program. 

Safety tested

Production
controlled

FÜR HERVORRAGENDE
   INNOVATORISCHE LEISTUNGEN
    FÜR DAS HANDWERK

BUNDESPREIS
        2008
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Grafische Anzeige der Messergebnisse (einzeln oder mehrfach)

Graphic display of the measurement results (individual or several)

Messung der Offsets für bis zu drei Schweißköpfe (Ruhelage)

Measurement of the offsets for up to three welding heads (rest position)

Manuelles Schalten der digitalen Ausgänge zur Steuerung des Messverstär-
kers

Manual switching of the digital outputs to control the measuring amplifier 

Protokollierung und Speicherung sämtlicher eingegebenen Daten

Recording and storage of all data entered

Das Qualitätssicherungssystem EQS-3 ermöglicht die Kalibrierung, Verifizierung und Validierung von Bolzenschweißgeräten. Wichtige 
Messgrößen werden auf einem Monitor grafisch dargestellt und können auf einem PC ausgewertet werden

The EQS-3 quality assurance system allows you to calibrate, verify and validate stud welding devices. Important measurements are 
graphically illustrated and can be evaluated on a personal computer.
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UVR-300 / UVR-400

Beschreibung  |  Description

Die Universalrüttler UVR-300 und UVR-400 ermöglichen 
eine schnelle und vollautomatische Zuführung von ver-
schiedenen Bolzendurchmessern. Zeit- und kostspielige 
Umrüst- und Justierarbeiten auf andere Bolzenabmes-
sungen sind nicht erforderlich. Serielle Bolzenschweißar-
beiten mit häufig wechselnden Bolzendurchmessern 
können nun wirtschaftlicher und effizienter durchgeführt 
werden. 

 ■ Einsetzbarkeit für alle bekannten Bolzenschweiß-
systeme

 ■ Statusanzeige der einzelnen Betriebszustände mit 6 
LEDs sowie nur 3 Tasten zur einfachen Bedienung

 ■ Großer Fördertopfdurchmesser von 300 bzw. 400 mm 
für lange Bolzen und große Füllmenge

 ■ Störungsfreier Transport durch Stufenförderung und 
geräuscharmen Lauf

 ■ Lange Lebensdauer durch hochwertige, gehärtete 
und geschliffene mechanische Bauteile

 ■ Vollverkleidung gegen Schweißspritzer, Schmutz und 
Geräuschpegel

 ■ Zubehör für die oben genannten Bolzendurchmesser 
sind in der Grundausstattung enthalten

 ■ Option: Weitere Bolzengrößen auf Anfrage

The UVR-300 and UVR-400 universal feeders allow weld 
studs of different diameters to be loaded quickly and fully 
automatically. Time-consuming and expensive conversion 
or adjustments to other stud diameters are not required. 
Serial stud welding jobs with frequently changing stud 
diameters can now be performed more economically and 
efficiently.

 ■ Suitable for all known stud welding systems
 ■ Status display of the individual operating states via 
6 LEDs as well as just 3 keys to keep operation simple

 ■ Large diameter feeder bowl of 300 mm or 400 mm for 
long studs and large filling capacities

 ■ Trouble-free transport due to stud feed via steps and 
low-noise operation

 ■ Long service life due to high-grade, hardened and 
ground mechanical components

 ■ One-piece casing as a protection against welding 
spatters, dirt and noise

 ■ Accessories for above-mentioned stud diameters are 
included as standard

 ■ Other stud sizes available on request

Abbildung: UVR-400

Illustration: UVR-400

Abbildung: UVR-300

Illustration: UVR-300



Blitzwechselsystem für die Umstellung auf andere Bol-
zendurchmesser (Pat.-Nr. DE 199 34 209 C2)

Quick-change system for conversion to other stud diam-
eters (Patent No. DE 199 34 209 C2)
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Technische Daten  |  Technical Data

Anwendungsgebiete  |  Fields of application

Spitzen- und Hubzündung | Capacitor discharge and drawn arc

UVR-300 / UVR-400

Arbeitsbereich
Gewindebolzen und -stifte mit Flansch M3, M4, M5, M6, Ø 7,1 und M8 von 6 - 40 mm Länge bei 
UVR-300 oder M6, Ø 7,1, M8, M10, Ø 10,8 und M12 von 6 - 40 mm Länge bei UVR-400 sind stan-
dardmäßig integriert

Operating range
Threaded studs and pins with flange M3, M4, M5, M6, Ø 7.1 and M8 of 6 - 40 mm in length (with 
UVR-300) or M6, Ø 7.1, M8, M10, Ø10.8 and M12 of 6 - 40 mm in length (with UVR-400) are 
included as standard

Material Stahl, rostfreier Stahl, Aluminium und Messing

Material Steel, stainless steel, aluminium and brass

Förderleistung 20 - 50 Bolzen/min (abhängig von Bolzendurchmesser und Zuführlänge)

Feed capacity 20 - 50 studs/min, depending on the respective stud diameter and length of feed

Füllmenge max. 6 kg (UVR-300), 8 kg (UVR-400)

Maximum filling capacity 6 kg (UVR-300), 8 kg (UVR-400)

Rüttlertopfdurchmesser 300 mm (UVR-300), 400 mm (UVR-400)

Diameter of feeder bowl 300 mm (UVR-300), 400 mm (UVR-400)

Druckluft 5 - 7 bar

Compressed-air supply 5 - 7 bar

Netzanschluß 115/230 V~, 50/60 Hz (115 V über Vorschaltgerät möglich)

Mains supply 115/230 V ~, 50/60 Hz (115 V possible via a series connection device)

Abmessungen UVR-300: 430 x 310 x 570 mm (B x H x T) - UVR-400: 550 x 450 x 670 mm (B x H x T)

Dimensions UVR-300: 430 x 310 x 570 mm (w x h x d) - UVR-400: 550 x 450 x 670 mm (w x h x d)

Gesamtgewicht 48 kg (UVR-300), 80 kg (UVR-400)

Total weight 48 kg (UVR-300), 80 kg (UVR-400)

Technische Änderungen vorbehalten    |    Technical specifications are subject to change without notice
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Bolzenschweißen mit Hubzündung | Drawn arc stud welding (DA)
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Funktion
Das Bolzenschweißen mit Hubzündung ist ein Schweißverfahren für maximale Belastungen. Dieses Verfahren ermöglicht das Auf-
schweißen von Schweißelementen von 6 – 25 mm im Durchmesser. Der gesamte Schweißablauf wird durch eine elektronische Strom-
quelle prozessüberwacht gesteuert. Dieses Verfahren erzeugt hochwertige Schweißverbindungen und hat sich z.B. im Stahlbau, 
Maschinenbau und Schiffsbau bestens bewährt. 

Function
Drawn arc stud welding is suitable for heavy-duty use. This welding procedure allows semi- and fully automatic welding of weld fasteners 
from 6 – 25 mm in diameter. The entire welding process is monitored and controlled by an electronic current source. Very strong pen-
etrative welds are achieved. The application of this method has proven very successful e.g. in steel construction, machine construction 
and shipyards.

Die Bolzenspitze berührt 
das Werkstück. 

The stud tip is placed on 
the workpiece.

Der Bolzen taucht in das 
Schweißbad ein. Das 
Material erstarrt und der 
Bolzen ist fest aufge-
schweißt.

The stud is immersed in 
the molten pool. Material 
solidifies and stud is 
welded.

Der Bolzen hebt vom 
Werkstück ab. Der Licht-
bogen wird gezündet.

The stud lifts off the work-
piece. The arc is ignited.
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Bolzenschweißen mit Hubzündung | Drawn arc stud welding (DA)

Anwendung | Application
 ■ Einbrenntiefe 1 – 3 mm (> 0,4 mm bei Kurzzeitbolzenschweißen)
 ■ Eignung für Bleche > 2 mm (> 0,6 mm bei Kurzzeitbolzenschwei-
ßen)

 ■ Hubzündungs-Bolzenschweißer sind standardmäßig auch für den 
Betrieb mit Schutzgas geeignet

 ■ Für viele Werkstoffe (Al, CrNi, Stahl) anwendbar
 ■ Eignung für manuellen Betrieb
 ■ Geeignet für halb- und vollautomatisierten Betrieb (auch für Robo-
terbetrieb) 

 ■ Besondere Eignung für hohe und sicherheitstechnisch relevante 
Ansprüche an die Schweißqualität

 ■ Weld penetration of 1 – 3 mm (> 0.4 mm with short-cycle welding)
 ■ Suited to thin gauge sheet metal > 2 mm (> 0.6 mm with short-
cycle welding)

 ■ Standard DA stud welders are also suitable for the operation with 
inert gas

 ■ Many different materials (Al, CrNi, steel) are applicable
 ■ Suited for manual operation
 ■ Suited for semi- and fully automated operation (also for robot 
operation)

 ■ Especially suitable when high demands relevant in terms of safety 
regulations are made on the welding quality

Kältetechnik

Refrigeration technology

Montagetechnik

Assembly technique

Heizungs- und Klima-
technik

Heating engineering 
and air-conditioning 
technology
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Bestell-Nr.
Order No.

BMK-8U
25 mm²

BMK-5i
50 mm²

BMK-12W
25 mm²

BMK-16i
50 mm²

BMH-22i
95 mm²

BMH-30i
95 mm²

PK-0K P02311
25 mm² M3 - M8 M3 - M6 *1 M3 - M8 M3 - M8 *1 --- ---

PK-3 P02303
25 mm² M3 - M8 M3 - M6 *1 M3 - M10 M3 - M10 *1 --- ---

PK-3i P02246
50 mm² --- M3 - M6 --- --- --- ---

PH-3N P02241
25 mm² M3 - M8 M3 - M6 *1 M3 - M12 M3 - M12 *1 --- ---

PH-3N P02243
50 mm² --- --- --- M3 - M12 --- ---

PH-3N SRM P02245
50 mm² --- --- --- M3 - M12 --- ---

PH-2 P02225
50 mm² --- --- --- M3 - M16 M6 - M16 

*2
M6 - M16 

*2

PH-4L P02250
50 mm² --- --- --- M3 - M16 M6 - M16 

*2
M6 - M16 

*2

PH-5L P02260
95 mm² --- --- --- --- M6 - M22 M6 - M25

PK-3A*3 P02306
25 mm² --- --- M3 - M8 M3 - M8 *1 --- ---

PH-3A*3 P02206
25 mm² --- --- M3 - M10 M3 - M10 *1 --- ---

PH-6A*3 P02270
50 mm² --- --- --- M3 - M10 --- ---

PH-6A M12 *3 P02271
50 mm² --- --- --- M3 - M12 --- ---

PH-6A SRM 
*3

P02273
50 mm² --- --- --- M3 - M12 --- ---

SK-5AN *3 P03324
25 mm² --- --- M3 - M8 M3 - M8 *1 --- ---

SK-5AP *3 P03325
25 mm² --- --- M3 - M8 M3 - M8 *1 --- ---

SK-5 T-Nut P01431
25 mm² M3 - M8 M3 - M6 *1 M3 - M8 M3 - M8 *1 --- ---

PTS-2 *3 P01404
25 mm² --- --- M3 - M8 M3 - M8 *1 --- ---

HSK-5L P03450
50 mm2 --- --- M3 - M10 M6 - M16 M6 - M20 M6 - M20

= Standard = möglich = möglich mit 
Adapter = nicht möglich

*1 möglich mit Adapterstecker BK25 / SK50. Bestell-Nr. E04027
*1 Possible with BK25/ SK50 gun cable adapter plug (order no. E04027)
*2 möglich mit Adapterstecker BK50 / SK95. Bestell-Nr. F04062/FA
*2 Possible with BK50/ SK95 gun cable adapter plug (order no. F04062/FA)
*3 nur für Geräte mit Automatikeinbauset
*3 Only suitable for stud welders equipped with an automatik kit

= Standard = possiple = possible with 
adapter = impossible

Technische Änderungen vorbehalten    |    Technical specifications are subject to change without notice
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Vorteile Hubzündung | DA stud welding benefits

Vorteile Hubzündung |  DA stud welding benefits
Das Bolzenschweißen mit Hubzündung erzeugt größere 
Einbrenntiefen von ca. 1 - 3 mm. Es wird hauptsächlich an 
Werkstücken ab 2 mm Dicke  eingesetzt. Je nach  Bolzen-
durchmesser ist ein Schweißbadschutz mit Keramikring 
oder Schutzgas möglich.

Dieses Verfahren erzeugt hochwertige Schweißverbindun-
gen und eignet sich besonders für hohe und sicherheits-
technisch relevante Ansprüche an die Schweißqualität

 ■ Für Schweißbolzen von M6 bis M22 in Stahl, rostfrei-
em Stahl (Aluminium und Messing nur bedingt)

 ■ Einsatz für Werkstücke ab 2 mm Dicke
 ■ Kein Bohren, Gewindeschneiden, Kleben, Nieten oder 
Stanzen bei der Bolzenschweißtechnik

 ■ Bewährtes Verfahren im Stahlbau, Maschinenbau, 
Schiffsbau

 ■ Keine Schwächung des Werkstücks durch Bohren  
oder Stanzen

 ■ Zugang der Schweißstelle nur von einer Seite ist aus-
reichend

 ■ Völlig dichte Verbindung, da keine Löcher gebohrt 
werden

 ■ Durch kurze Schweißzeit hohe Produktivität
 ■ Wirtschaftliche Befestigungstechnik

Owing to the increased penetration depth of approx. 
1 - 3 mm, drawn arc stud welding is mainly used for work-
pieces with a minimum thickness of 2 mm. Weld pool pro-
tection by means of ceramic ferrules or shielding gas is 
possible depending on the respective stud diameter.

This method generates high-quality welds and is espe-
cially suitable when high demands relevant to safety regu-
lations are made on the welding quality.

 ■ For welding studs from M6 to M22 made of steel and 
stainless steel (aluminium and brass to a limited ex-
tent only)

 ■ Applicable for sheet metal with a minimum thickness 
of 2 mm

 ■ No drilling, threading, sticking, riveting or punching 
processes

 ■ Tried and tested procedure for steel construction, 
machine construction, shipbuilding etc.

 ■ No weakening of workpiece usually arising from 
drilling or punching

 ■ Welding locations need only be accessible from one 
side

 ■ Absolutely tight joints as the drilling of holes is not 
necessary

 ■ High productivity due to short welding times
 ■ Cost-effective fastening technology

Einbrenntiefe von ca. 1-3 mm  |  Penetration depth of approx. 1-3 mm

Typische Anwendungen sind:

Stahlbetonfertigteilbau, Türen- u. Fensterbau, Hoch- u. Tiefbau, Vorrichtungsbau, Rohrleitungsbau, Maschinenbau, Schiffsbau, u.s.w. 

Typical applications:

Reinforced concrete construction, window and door industry, civil engineering, construction of jigs and fixtures, piping construction, 
machine construction, shipbuilding, etc.
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Vorteile Magnetfeld-Bolzenschweißen | Benefits of magnetic field stud welding

Beschreibung des Verfahrens  |  SRM Process
Mit der Entwicklung des innovativen Bolzenschweißens in 
radialsymmetrischem Magnetfeld (SRM) beschreiten wir 
einzigartige neue Wege in der Bolzenschweißtechnik. 

Das Bolzenschweißen in radialsymmetrischem Magnet-
feld (SRM) (Patent-Nr. 10 2004 051 389) ermöglicht durch 
einen magnetisch bewegten Lichtbogen die optimale Si-
cherung des Schweißbades (Schweißwulst), auch bei 
einseitigen oder ungleichmäßigen Masseanschlüssen. Es   
ermöglicht bei einer minimalen Blechdicke von 1 mm das 
Aufschweißen von Bolzen bis M16. Das Verhältnis von 
Mindestblechdicke zum Bolzendurchmesser entspricht   
1 : 10. 

 ■ Kein Bohren, Gewindeschneiden, Kleben, Nieten oder 
Stanzen bei der Bolzenschweißtechnik

 ■ Bewährtes Verfahren im Stahlbau, Maschinenbau, 
Schiffsbau, usw.

 ■ Keine Schwächung des Werkstücks durch Bohren  
oder Stanzen

 ■ Zugang der Schweißstelle nur von einer Seite ist aus-
reichend

 ■ Wirtschaftliche Befestigungstechnik
 ■ Einfache, sichere und saubere Schweißungen
 ■ Kein Keramikring erforderlich
 ■ Reduzierter Einbrand im Blech
 ■ Kein störender Flansch
 ■ Kaum Schweißspritzer
 ■ Gewinde voll nutzbar
 ■ 50% Energieeinsparung

One of our current innovative developments is stud weld-
ing in radially symmetrical magnetic fields which is unique 
worldwide. 

Stud welding in radially symmetrical magnetic fields 
(SRM, Patent No. 10 2004 051 389) uses a magnetically 
impelled arc that allows for an optimal support of the weld 
pool when welding with a one-sided or unbalanced earth 
connection. It allows weld studs with diameters up to M16 
to be welded onto thin gauge sheet metal with a minimum 
thickness of 1 mm. The ratio between minimum sheet 
thickness and stud diameter is 1:10.

 ■ No drilling, threading, sticking, riveting or punching 
processes

 ■ Tried and tested procedure for steel construction,  
machine construction, shipbuilding etc.

 ■ No weakening of workpiece usually arising from  
drilling or punching

 ■ Welding locations need only be accessible from one 
side

 ■ Cost-effective fastening technology
 ■ Welds are clean and absolutely tight
 ■ Ceramic ferrules are not required
 ■ Reduced penetration in the base material
 ■ No weld fillet interference
 ■ Hardly any spatter
 ■ Complete usage of the stud thread
 ■ 50% energy saving

Minimaler Einbrand im Blech  |  Reduced penetration Neu entwickelter HZ-1 Bolzen   |  Newly developed HZ-1 weld stud
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BMK-16i
Die universelle Inverterquelle für 10 verschiedene Schweißvarianten

BMK-16i
The universal inverter source for 10 different welding procedures

Mutternschweißen
Mutternschweißen auf gelochte und ungelochte Bleche

Nut welding
Nut welding onto punched and nonpunched sheet metal

Grenzenlos vielseitig
Hochwertige Bolzenschweißverbindungen von dicken Bolzen mit dünnen 
Blechen

Infinite versatility
High-quality welds are produced using thick weld studs on thin gauge sheet 
metal 

Kostenreduzierung
Reduzierung der Schweißenergie auf 50% im Vergleich zur Keramikring-
schweißung

Cost reduction
50% energy saving in comparison to ceramic ferrule welds
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Für dieses Verfahren sind folgende Systemkomponenten erforderlich:
Bolzen- und Mutternschweißgerät BMK-16i , Bolzenschweißpistole PH-3N SRM mit Magnetspule

The following system components are the standard equipment used for SRM welding:
BMK-16i stud and nut welder, PH-3N SRM stud welding gun with a magnetic coil
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BMK-5i

Beschreibung  |  Description

Das neu entwickelte Bolzenschweißgerät BMK-5i mit In-
vertertechnik setzt neue Maßstäbe in der Isoliertechnik für 
Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz. Es ist ideal ge-
eignet für den Einsatz von Spezialisolierungen im Schiffs-
bau, Heizkraftwerken, Industrie- und Feuerfestanlagen.

 ■ Robuste, handliche Ausführung und einfache Bedie-
nung 

 ■ Geringes Gewicht zum mobilen Einsatz bei maximaler 
Leistung

 ■ Eignung für Dauereinsatz mit hohen Schweißfolge-
leistungen

 ■ Integrierter Schutzgasbetrieb
 ■ Schweißverbindungen mit hoher Biegefestigkeit für 
härteste Beanspruchungen

 ■ Betrieb auch bei kritischer Stromversorgung durch 
Netzanschluss von 230 V gesichert

The new BMK-5i stud welder with digital inverter technol-
ogy sets new standards in insulation technology for ther-
mal protection, fire protection and sound insulation. It is 
ideal for special insulation applications used in the ship-
building industry, in power and heat supply stations and in 
production plants.

 ■ Sturdy design and ease of use
 ■ Ideal for mobile use due to low weight 
 ■ Maximum performance
 ■ Suitable for continuous operation with high welding 
sequences

 ■ Integrated inert gas operation mode
 ■ Weld joint has a high bending strength and can with-
stand maximum loads

 ■ Due to the low mains connection of 230 V, the stud 
welder can also be operated in locations with poor 
power supplies

Die Schweißpistole PK-3i ist 
die Standardpistole für das 
Bolzenschweißgerät BMK-5i.

The PK-3i welding gun is the 
standard gun for the BMK-5i 
stud welder. 

Anwendungsbeispiel
Isolationstechnik

Example of use
Insulation technology 

Safety tested

Production
controlled
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Technische Daten  |  Technical Data

Anwendungsgebiete  |  Fields of application

BMK-5i
Schweißbereich M3 - M6 bzw. Ø 2 - 5 mm

Welding range M3 - M6 or 2 - 5 mm in diameter

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl (Aluminium bedingt, je nach Anforderung)

Material Steel, stainless steel and heat-resistant steel (aluminium conditionally, depending on requirements)

Standardpistole Bolzenschweißpistole PK-3i

Standard gun PK-3i stud welding gun

Schweißstrom 80 - 200 A verstellbar und geregelt beim Bolzenschweißen, 40 - 160 A beim Elektrodenschweißen, 
40 - 100 A beim WIG-Schweißen

Welding current 80 - 200 A, adjustable and regulated with stud welding, 40 - 160 A with electrode welding,                
40 - 100 A with TIG welding

Schweißzeit 3 - 1000 ms beim Bolzenschweißen 

Welding time 3 - 1000 ms with stud welding

Schweißfolge bis 30 Bolzen/min (abhängig von Bolzendurchmesser)

Welding sequence Up to 30 studs/min depending on the respective stud diameter

Netzanschluß 1/N/PE AC 230 V, 16 AT 

Mains supply 1/N/PE AC 230 V, 16 AT

Abmessungen 335 x 415 x 490 mm (B x H x T) 

Dimensions 335 x 415 x 490 mm (w x h x d)

Gewicht 21 kg

Weight 21 kg

Farbe RAL 5009 azurblau

Colour RAL 5009 azure blue

Technische Änderungen vorbehalten    |    Technical specifications are subject to change without notice



Bolzenschweißgerät Hubzündung | DA stud welder

62

BMK-8U / BMK-12W

Beschreibung  |  Description

Die bewährten Bolzenschweißgeräte BMK-12W und 
BMK-8U ermöglichen einfachste Bedienung bei univer-
sellen Einsatzmöglichkeiten. Alle wichtigen Schweißpara-
meter können über lediglich 4 Tasten eingestellt werden.

 ■ Einfachste Bedienerführung über Folientatstatur und 
Display

 ■ Vorstromzeit und Schweißzeit variabel einstellbar
 ■ Integrierter Schutzgasbetrieb variabel einstellbar
 ■ Bequem tragbar und ideal für den mobilen Einsatz
 ■ Option für halb- und vollautomatische Bolzenzufüh-
rung (nur bei BMK-12W)

 ■ LED-Anzeigenfeld mit Kontrollfunktion aller Betriebs-
zustände

 ■ Richtwerttabelle auf der Frontplatte für alle gängigen 
Bolzentypen und -durchmesser

 ■ Selbstschutzeinrichtung bei Übertemperatur oder zu 
schneller Schweißfolge

 ■ Schnittstelle für Signalaustausch mit übergeordneten 
Steuerungen

The tried and tested BMK-12W and BMK-8U stud welders 
offer versatility and easy operation. All important welding 
parameters can be adjusted using only four keys.

 ■ Extremely simple operator guidance via membrane 
keyboard and display

 ■ Preweld current time and welding time variably adjust-
able

 ■ Integrated inert gas operation mode variably adjust-
able

 ■ Fully portable and ideal for mobile application
 ■ Option for semi-automatic and fully automatic stud 
feed (only with BMK-12W)

 ■ LED display panel with control function of all oper-
ational states

 ■ Table at the front panel showing standard values for 
all common stud types and diameters

 ■ Self-protecting device in case of excess temperature 
or excessive welding sequence 

 ■ Interface for signal interchange with other external 
controls

Die Schweißpistole PH-3N ist 
die Standardpistole für das 
Bolzenschweißgerät 
BMK-12W bzw. BMK-8U.

The PH-3N welding gun is the 
standard gun for the BMK-12W 
or BMK-8U stud welder. 

Anwendungsbeispiel 
Maschinenbau

Example of use
Machine construction
 

Safety tested

Production
controlled

Bolzenschweißgerät BMK-12W

BMK-12W stud welder 
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Technische Daten  |  Technical Data

Anwendungsgebiete  |  Fields of application

BMK-8U / BMK-12W
Schweißbereich M3 - M12 RD bzw. Ø 2 - 11 mm bei BMK-12W, M3 - M10 RD bzw. Ø 2 - 9 mm bei BMK-8U

Welding range M3 - M12 RD or Ø 2 - 11 mm with BMK-12W, M3 - M10 RD or Ø 2 - 9 mm with BMK-8U

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl (Messing und Aluminium bedingt, je nach Anforderung)

Material Steel, stainless steel and heat-resistant steel (brass and aluminium conditionally, depending on the 
respective requirements)

Standardpistole Bolzenschweißpistole PH-3N

Standard gun PH-3N stud welding gun

Schweißstrom 800 A bei BMK-12W, 600 A bei BMK-8U

Welding current 800 A with BMK-12W, 600 A with BMK-8U

Schweißzeit 1 - 1 000 ms beim Bolzenschweißen

Welding time 1 - 1000 ms with stud welding

Schweißfolge bis 30 Bolzen/min (abhängig von Bolzendurchmesser und Art der Zuführung)

Welding sequence Up to 30 studs/min depending on the respective stud diameter and type of feed

Netzanschluß BMK-12W: 3 x 400 V - 50/60 Hz - 32 AT, andere Spannungen auf Anfrage
BMK-8U: 3 x 400 Volt - 50/60 Hz - 16 AT, 3 x 230, 3 x 440 oder 3 x 500 Volt - 50/60 Hz möglich 

Mains supply BMK-12W: 3 x 400 V - 50/60 Hz - 32 AT, other voltage on request
BMK-8U: 3 x 400 V - 50/60 Hz - 16 AT, 3 x 230, 3 x 440 or 3 x 500 V - 50/60 Hz possible

Abmessungen 360 x 325 x 500 mm (B x H x T)

Dimensions 360 x 325 x 500 mm (w x h x d)

Gewicht 48 kg (BMK-12W), 41 kg (BMK-8U)

Weight 48 kg (BMK-12W), 41 kg (BMK-8U)

Farbe RAL 5009 azurblau

Colour RAL 5009 azure blue

Technische Änderungen vorbehalten    |    Technical specifications are subject to change without notice
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BMK-16i

Beschreibung  |  Description

Das Bolzenschweißgerät BMK-16i ist eine universelle 
Inverterquelle, die für verschiedene Schweißverfahren 
wie z.B. das Bolzenschweißen, Elektrodenschweißen 
und WIG-Schweißen gleichermaßen gut geeignet ist. Die 
Einstellbarkeit aller Schweißparameter über Folientasta-
tur mit Anzeigendisplay ermöglicht einen optimalen Bedie-
nerkomfort und perfekte Schweißergebnisse.

 ■ Schweißzeit und Vorstromzeit variabel einstellbar
 ■ Hohe Taktfrequenz von 30 kHz
 ■ Integrierter Schutzgasbetrieb variabel einstellbar
 ■ Niedriger Anschlusswert und geringes Gewicht
 ■ Konstantstromautomatik (Stromschwankungsregulie-
rung)

 ■ Option für halb- und vollautomatische Bolzenzufüh-
rung 

 ■ Schnittstelle für Signalaustausch mit übergeordneten 
Steuerungen

 ■ Selbstschutzeinrichtung bei Übertemperatur oder zu 
schneller Schweißfolge

 ■ Computercheck für Funktionsprüfung und simulierten 
Ablauf aller Einstellparameter an Bolzenschweißer 
und Schweißpistole ohne Schweißstrom

 ■ Richtwerttabelle auf der Frontplatte für alle gängigen 
Bolzentypen und -durchmesser

The BMK-16i stud welder is a universal inverter source 
suitable for different welding procedures such as stud 
welding, electrode welding and TIG welding. The adjust-
ability of all welding parameters via membrane keyboard 
with display allows optimum technical comfort and first-
rate welding results.

 ■ Welding time and preweld current time variably adjust-
able

 ■ High clock frequency of 30 kHz
 ■ Integrated inert gas operation mode variably            
adjustable

 ■ Low connected load and low weight
 ■ Constant current controller (current fluctuation control)
 ■ Option for semi-automatic and fully automatic stud 
feed

 ■ Interface for signal interchange with other external 
control systems

 ■ Self-protecting device in case of excess temperature 
or excessive welding sequence

 ■ Computer check on operability and simulated program 
run of all setting parameters on stud welder and gun 
without welding current

 ■ Table at the front panel showing standard values for 
all common stud types and diameters

Die Schweißpistole PH-2 ist 
die Standardpistole für das 
Bolzenschweißgerät BMK-16i.

The PH-2 is the standard gun 
for the BMK-16i stud welder. 

Die Schweißpistole 
PH-3N SRM ist die ideale Pis-
tole zum Muttern- und Bolzen-
schweißen mit magnetisch 
bewegtem Lichtbogen (SRM).

The PH-3N SRM is the ideal 
gun for nut and stud welding 
using a magnetically moved 
arc (SRM).

Safety tested

Production
controlled
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BMK-16i
Schweißbereich M3 - M16 RD bzw. Ø 2 - 13 mm

Welding range M3 - M16 RD or 2 - 13 mm in diameter

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl, (Aluminium und Messing, je nach Anforderung) 

Material Steel, stainless steel, heat-resistant steel (aluminium and brass conditionally, depending on the re-
spective requirements)

Standardpistole Bolzenschweißpistole PH-2

Standard gun PH-2 stud welding gun

Schweißstrom 300 - 1 000 A, verstellbar und geregelt beim Bolzenschweißen, 40 - 300 A,  
verstellbar beim Elektrodenschweißen,  40 -100 A beim WIG-Schweißen

Welding current 300 - 1000 A, adjustable and regulated with stud welding, 40 - 300 A,  
adjustable with electrode welding, 40 - 100 A with TIG welding

Schweißzeit 3 - 1 000 ms beim Bolzenschweißen

Welding time 3 - 1000 ms with stud welding

Schweißfolge bis 30 Bolzen/min (abhängig von Bolzendurchmesser und Art der Zuführung)

Welding sequence Up to 30 studs/min depending on the respective stud diameter and type of feed

Netzanschluß 3 x 400 V - 50/60 Hz, 32 AT, andere Spannungen auf Anfrage

Mains supply 3 x 400 V - 50/60 Hz - 32 AT, other voltage on request

Abmessungen 335 x 440 x 700 mm (B x H x T)

Dimensions 335 x 440 x 700 mm (w x h x d)

Gewicht 36,5 kg

Weight 36.5 kg

Farbe RAL 5009 azurblau

Colour RAL 5009 azure blue
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BMH-22i / BMH-30i

Beschreibung  |  Description

Die leistungsstärkeren Modelle BMH-22i und BMH-30i 
der Inverterfamilie zeichnen sich durch konstant hohe 
Schweißleistung bei permanentem Dauereinsatz aus.

 ■ Hohe Taktfrequenz von 30 kHz
 ■ Integrierter Schutzgasbetrieb variabel einstellbar
 ■ Einstellbarkeit aller Schweißparameter
 ■ Schweißstrom, Schweißzeit und Vorstromzeit variabel 
einstellbar

 ■ Konstantstromautomatik (Stromschwankungsregulie-
rung)

 ■ Option für halb- und vollautomatische Bolzenzufüh-
rung

 ■ Schnittstelle für Signalaustausch mit übergeordneten 
Steuerungen

 ■ Selbstschutzeinrichtung bei Übertemperatur oder zu 
schneller Schweißfolge

 ■ Computercheck für Funktionsprüfung und simulierten 
Ablauf aller Einstellparameter an Bolzenschweißer 
und Schweißpistole ohne Schweißstrom

 ■ Richtwerttabelle auf der Frontplatte für alle gängigen 
Bolzentypen und -durchmesser

One of the remarkable features of the more powerful 
models BMH-22i and BMH-30i of the inverter family is the 
invariably high welding capacity even with uninterrupted 
continuous operation.

 ■ High clock frequency of 30 kHz
 ■ Integrated inert gas operation mode variably adjust-
able

 ■ Adjustability of all welding parameters
 ■ Welding current, welding time, preweld current time 
variably adjustable 

 ■ Constant current controller (current fluctuation control)
 ■ Option for semi-automatic and fully automatic stud 
feed

 ■ Interface for signal interchange with other external 
control systems

 ■ Self-protecting device in case of excess temperature 
or excessive welding sequence 

 ■ Computer check on operability and simulated program 
run of all setting parameters on stud welder and gun 
without welding current

 ■ Table at the front panel showing standard values for 
all common stud types and diameters

Safety tested

Production
controlled

Bolzenschweißgerät BMH-30i

BMH-30i stud welder

Bolzenschweißgerät BMH-22i 

BMH-22i stud welder

* * * *

* * *

* Option



Die Schweißpistole PH-5L ist die Standardpistole für das Bolzenschweiß-
gerät BMH-22i bzw. BMH-30i  
The PH-5L welding gun is the standard gun for the BMH-22i or BMH-30i 
stud welder

Anwendungsbeispiel                                                © spuno - Fotolia.com 
Stahlbau 
Example of use 
Steel construction
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Anwendungsgebiete  |  Fields of application

BMH-22i / BMH-30i
Schweißbereich M8 - M24 RD bzw. Ø 8 - 22 mm bei BMH-22i, M8 - M24 bzw. Ø 8 - 25 mm bei BMH-30i

Welding range M8 - M24 RD or 8 - 22 mm in diameter with BMH-22i, M8 - M24 or Ø 8 - 25 mm with BMH-30i

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Material Steel, stainless steel and heat-resistant steel

Standardpistole Bolzenschweißpistole PH-5L

Standard gun PH-5L stud welding gun

Schweißstrom BMH-22i 300 - 2 000 A verstellbar und geregelt beim Bolzenschweißen,
 80 - 300 A verstellbar beim Elektrodenschweißen, 80 - 200 A beim WIG-Schweißen

Welding current BMH-22i 300 - 2 000 A adjustable and regulated with stud welding, 
80 - 300 A adjustable with electrode welding, 80 - 200 A with TIG welding

Schweißstrom BMH-30i  360 - 3000 A verstellbar und geregelt beim Bolzenschweißen,
 120 - 450 A verstellbar beim Elektrodenschweißen, 120 - 300 A beim WIG-Schweißen

Welding current BMH-30i 360 - 3000 A  adjustable and regulated with stud welding,
120 - 450 A adjustable with electrode welding, 120 - 300 A with TIG welding

Schweißzeit 3 - 1000 ms beim Bolzenschweißen

Welding time 3 - 1000 ms with stud welding

Schweißfolge bis 30 Bolzen/min (abhängig von Bolzendurchmesser und Art der Zuführung)

Welding sequence Up to 30 studs/min, depending on the respective stud diameter and type of feed

Netzanschluß 3 x 400 V - 50/60 Hz, BMH-22i = 63 AT, BMH-30i = 125AT (andere Spannungen auf Anfrage)

Mains supply 3 x 400 V - 50/60 Hz, BMH-22i = 63 AT, BMH-30i 125AT (other voltage on request)

Abmessungen (B x H x T) 560 x 420 x 650 mm (BMH-22i), 700 x 790 x 1000 mm ( BMH-30i)

Dimensions (w x h x d) 560 x 420 x 650 mm (BMH-22i), 700 x 790 x 1000 mm ( BMH-30i)

Gewicht 70 kg (BMH-22i), 160 kg ( BMH-30i)

Weight 70 kg (BMH-22i), 160 kg ( BMH-30i)

Technische Änderungen vorbehalten    |    Technical specifications are subject to change without notice
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PK-0K

Beschreibung  |  Description

Die Bolzenschweißpistole PK-0K ist eine der kleinsten 
Pistolen auf dem Weltmarkt. Sie ist speziell für den Ein-
satz an extrem engen und schwer zugänglichen Stellen 
entwickelt und findet dort ihren Einsatz, wo alle anderen 
Pistolen aus Platzgründen nicht verwendet werden kön-
nen. 

The PK-0K stud welding gun is one of the smallest guns 
available on the world market. It has been specifically de-
signed for use in extremely narrow locations and areas of 
difficult access and is suitable for applications where due 
to spatial requirements other welding guns cannot be 
used.

PK-0K
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 3 - 8 mm und 6 - 35 mm Länge

Welding range Studs and pins from M3 - M8 or Ø 3 - 8 mm and 6 - 35 mm in length

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Material Steel, stainless steel and heat-resistant steel

Schweiß- und Steuerkabel 3 m hochflexibel

Welding and control cables 3 m highly flexible

Gesamtlänge mit Schutzgas-
glocke 85 mm

Total length with gas shroud 85 mm

Gesamthöhe über Griff 103 mm

Total height above grip 103 mm

Gesamtbreite 30 mm

Total width 30 mm

Gewicht 0,3 kg ohne Kabel

Weight 0.3 kg without cable

Anwendungsbeispiel
Massebolzen / Schaltanlagen

Example of use
Earth stud / switchgear & con-
trolgear
 

Anwendungsbeispiel 
Schaltschrankbau

Example of use
Switchboard construction
 

Safety tested

Production
controlled
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PK-3 / PK-3i

Beschreibung  |  Description

Die Bolzenschweißpistolen PK-3 und PK-3i sind unsere 
preisgünstigen, robusten und bedienerfreundlichen Ein-
stiegsmodelle. Alle Bolzenschweißarbeiten können 
effizient und zuverlässig ausgeführt werden. Mit entspre-
chendem Zubehör sind diese Pistolen für weitere zusätz-
liche Applikationen bestens geeignet.

The PK-3 and PK-3i stud welding guns are sturdy, well-
priced and user-friendly starter models. They enable the 
efficient and reliable execution of different stud welding 
works. When using the appropriate accessories, the stud 
welding guns are perfectly suited for further applications.

PK-3 / PK-3i
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M12 bzw. Ø 3 - 12 mm bei PK-3, M3 - M6 bzw. Ø 3 - 6 mm bei PK-3i

Welding range Studs and pins from M3 - M12 or Ø 3 - 12 mm with PK-3, M3 - M6 or Ø 3 - 6 mm with PK-3i

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Material Steel, stainless steel and heat-resistant steel

Schweiß- und Steuerkabel 3 m hochflexibel bei PK-3, 5 m hochflexibel bei PK-3i

Welding and control cables 3 m highly flexible with PK-3, 5 m highly flexible with PK-3i

Gesamtlänge mit Stützrohr 235 mm

Total length with support tube 235 mm

Gesamthöhe über Griff 138 mm

Total height above grip 138 mm

Gesamtbreite 40 mm

Total width 40 mm

Gewicht 1 kg ohne Kabel

Weight 1 kg without cable

Safety tested

Production
controlled

Bolzenschweißpistole PK-3i

PK-3i stud welding gun

Bolzenschweißpistole PK-3

PK-3 stud welding gun
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3 mm

6 mm
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PH-3N

Beschreibung  |  Description

Durch die schlanke und leichte Bauform bietet die bedie-
nerfreundliche Bolzenschweißpistole PH-3N ein Maxi-
mum an technischen Leistungsvorteilen. Mit dieser Pistole 
können Bolzen und Stifte ermüdungsfrei im Dauereinsatz 
verschweißt werden.

The user-friendly PH-3N stud welding gun offers a max-
imum of technical performance advantages due to its 
compact and very slim design. It allows the fatigue-proof 
welding of studs and pins in continuous operation.

PH-3N
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M12 bzw. Ø 3 - 12 mm

Welding range Studs and pins from M3 - M12 or Ø 3 - 12 mm

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Material Steel, stainless steel and heat-resistant steel

Schweiß- und Steuerkabel 5 m hochflexibel

Welding and control cables 5 m highly flexible

Gesamtlänge mit Schutzgas-
glocke ca. 280 mm

Total length with gas shroud Approx. 280 mm

Gesamthöhe über Griff 138 mm

Total height above grip 138 mm

Gesamtbreite 65 mm

Total width 65 mm

Gewicht 1 kg ohne Kabel

Weight 1 kg without cable

Anwendungsbeispiel
Metallbau

Example of use
Metal construction
 

Anwendungsbeispiel 
Rohrleitungsbau

Example of use
Pipeline construction

Safety tested

Production
controlled
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PH-3N SRM

Beschreibung  |  Description

Die Bolzenschweißpistole PH-3N SRM mit Magnetspule 
bietet durch die schlanke und leichte Bauform ein Maxi-
mum an technischen Leistungsvorteilen. Sie ermöglicht 
die Herstellung hochwertiger Bolzenschweißverbindun-
gen in radialsymmetrischem Magnetfeld (SRM).

With its slim shape and lightweight design, the PH-3N SRM 
stud welding gun offers a maximum of technical perfor-
mance advantages. The welding gun is equipped with a 
magnetic coil and allows high-quality welds in radially 
symmetrical magnetic fields (SRM) to be produced.

PH-3N SRM
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M12 bzw. Ø 3 - 12 mm

Welding range Studs and pins from M3 - M12 or Ø 3 - 12 mm

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Material Steel, stainless steel and heat-resistant steel

Schweiß- und Steuerkabel 5 m hochflexibel

Welding and control cables 5 m highly flexible

Gesamtlänge mit Magnetspule ca. 280 mm

Total length with magnetic coil Approx. 280 mm

Gesamthöhe über Griff 110 mm

Total height above grip 110 mm

Gesamtbreite 65 mm

Total width 65 mm

Gewicht 1,3 kg ohne Kabel

Weight 1.3 kg without cable

Mutternschweißen auf geloch-
te und ungelochte Bleche

Nut welding onto punched and 
non-punched sheet metal 

Kleiner, gleichmäßiger sprit-
zerfreier Schweißwulst

Small, regular and spatter-free 
weld collar 

Safety tested

Production
controlled
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PH-2 (L, W) 

Beschreibung  |  Description

Die Bolzenschweißpistole PH-2 in robuster Bauweise und 
Langzeitqualität wurde speziell für den Einsatz unter här-
testen Bedingungen konzipiert. Standardmäßig verfügt 
die Pistole über eine regelbare Öldämpfung zur Optimie-
rung der Schweißergebnisse. Alternativ sind die PH-2L 
mit automatischem Längenausgleich und die PH-2W mit 
verstärkter außenliegender Kabelführung für extreme Ein-
satzbedingungen erhältlich.

The robust and durable PH-2 stud welding gun is de-
signed to operate in the toughest conditions. The welding 
gun is equipped with an adjustable oil damping system to 
achieve optimized welding results. Alternatively, the PH-2L 
welding gun with an automatic length compensation sys-
tem and the PH-2W welding gun with a reinforced cable 
conduit suitable for extreme operating conditions are 
available.

PH-2
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M6 - M16 bzw. Ø 6 - 16 mm

Welding range Studs and pins from M6 - M16 or Ø 6 - 16 mm

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Material Steel, stainless steel and heat-resistant steel

Schweiß- und Steuerkabel 5 m hochflexibel

Welding and control cables 5 m highly flexible

Gesamtlänge min. 300 mm, max. Länge abhängig von Bolzenlänge und Stativstangen

Total length 300 mm minimum (maximum length depends on the length of studs and support legs)

Gesamthöhe über Griff 160 mm

Total height above grip 160 mm

Gesamtbreite 80 mm

Total width 80 mm

Gewicht 1,6 kg ohne Kabel

Weight 1.6 kg without cable

PH-2W mit verstärkter außen-
liegender Kabelführung

PH-2W welding gun with a 
reinforced cable conduit 

Anwendungsbeispiel 
Schiffsbau

Example of use
Shipyards
 

Safety tested

Production
controlled
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PH-4L / PH-5L

Beschreibung  |  Description

Die robusten Bolzenschweißpistolen PH-4L und PH-5L 
sind für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzi-
piert und eignen sich besonders für das Verschweißen 
von großen Bolzendurchmessern ab 12 mm in der Seri-
enfertigung mit hoher Dauerschweißfolgeleistung. Die 
Pistolen verfügen über eine regelbare Öldämpfung zur 
Optimierung der Schweißergebnisse.

The sturdy PH-4L and PH-5L stud welding guns are de-
signed to operate in the toughest conditions and are espe-
cially suitable for studs with a diameter of more than 
12 mm, welded in series production at high continuous 
welding sequences. The welding guns are equipped with 
an adjustable oil damping system to achieve optimized 
welding results.

PH-4L / PH-5L

Schweißbereich Bolzen und Stifte von M6 - M20 bzw. Ø 6 - 19 mm bei PH-4L, M6 - M24 bzw. Ø 6 - 22 mm 
(25 mm) bei PH-5L

Welding range Studs and pins from M6 - M20 or Ø 6 - 19 mm with PH-4L, M6 - M24 or Ø 6 - 22 mm (25 mm) 
with PH-5L

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Material Steel, stainless steel and heat-resistant steel

Schweiß- und Steuerkabel 5 m hochflexibel

Welding and control cables 5 m highly flexible

Gesamtlänge ca. 350 mm bis ca. 560 mm (je nach Länge der Bolzen und Stativstangen)

Total length Approx. 350 mm up to 560 mm (depending on the length of weld studs and support legs)

Gesamthöhe über Griff 215 mm bei PH-4L, 185 mm bei PH-5L

Total height above grip 215 mm with PH-4L, 185 mm with PH-5L

Gesamtbreite 80 mm

Total width 80 mm

Gewicht 2,1 kg (PH-4L), 2,3 kg (PH-5L), ohne Kabel und Keramikringausrüstung

Weight 2.1 kg (PH-4L), 2.3 kg (PH-5L) without cable and ceramic ring equipment

Safety tested

Production
controlled

Bolzenschweißpistole PH-5L

PH-5L stud welding gun 

Bolzenschweißpistole PH-4L

PH-4L stud welding gun
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PK-3A / PH-3A

Beschreibung  |  Description

Die robusten und bewährten Automatik-Bolzenschweiß-
pistolen PH-3A und PK-3A in ergonomischer Bauweise 
eignen sich besonders für den permanenten Dauerbe-
trieb. Die halb- und vollautomatische Zuführung von Bol-
zen ermöglicht ein schnelles und effizientes Arbeiten.

The robust, tried and tested automatic PH-3A and PK-3A 
stud welding guns are ergonomically designed and espe-
cially suitable for uninterrupted continuous operation. 
Semi-automatic and fully automatic stud feeding allows 
welding jobs to be carried out quickly and efficiently.

PK-3A / PH-3A
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M10 bzw. Ø 3 - 10 mm und 6 - 35 mm Länge

Welding range Studs and pins from M3 - M10 or Ø 3 - 10 mm and 6 - 35 mm in length

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Material Steel, stainless steel and heat-resistant steel

Schweiß- und Steuerkabel 3 m hochflexibel

Welding and control cables 3 m highly flexible

Gesamtlänge 290 mm bei PH-3A, 280 mm bei PK-3A

Total length 290 mm with PH-3A, 280 mm with PK-3A

Gesamthöhe über Griff 138 mm

Total height above grip 138 mm

Gesamtbreite 40 mm

Total width 40 mm

Gewicht 1,3 kg bei PH-3A, 1,1 kg bei PK-3A (ohne Kabel)

Weight 1.3 kg (PH-3A), 1.1 kg (PK-3A) without cable

Safety tested

Production
controlled

Bolzenschweißpistole PH-3A

PH-3A stud welding gun

Bolzenschweißpistole PK-3A

PK-3A stud welding gun
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PH-6A

Beschreibung  |  Description

Die Automatik-Bolzenschweißpistole PH-6A verschweißt 
große und übergroße Schweißbolzen aller Art zuverlässig 
und sicher. Die robuste Pistole in Langzeitqualität ist so-
gar für den härtesten Dauereinsatz geeignet. Die halb- 
und vollautomatische Zuführung von Bolzen ermöglicht 
ein schnelles und effizientes Arbeiten.

The PH-6A automatic stud welding gun enables safe and 
reliable welding of large and oversized weld studs. This 
robust and durable welding gun is suited to even the 
toughest continuous operation. Semi-automatic and fully 
automatic stud feeding allows welding jobs to be carried 
out quickly and efficiently.

PH-6A

Schweißbereich Bolzen und Stifte von M3 - M10 bzw. Ø 3 - 10 mm und 6 - 35 mm Länge
(optional für Bolzen und Stifte von M8 - M12 bzw. Ø 8 - 12 mm und 10 - 50 mm Länge)

Welding range Studs and pins from M3 - M10 or Ø 3 - 10 mm and 6 - 35 mm in length
(option: Studs and pins from M8 - M12 or Ø 8 - 12 mm and 10 - 50 mm in length)

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Material Steel, stainless steel and heat-resistant steel

Schweiß- und Steuerkabel 5 m hochflexibel

Welding and control cables 5 m highly flexible

Gesamtlänge 340 mm

Total length 340 mm

Gesamthöhe über Griff 200 mm

Total height above grip 200 mm

Gesamtbreite 80 mm

Total width 80 mm

Gewicht 2,4 kg

Weight 2.4 kg

Anwendungsbeispiel
Behälterbau

Example of use
Tank construction
 

Anwendungsbeispiel 
Fahrzeugbau

Example of use
Automotive industry
 

Safety tested

Production
controlled
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PH-6A SRM

Beschreibung  |  Description

Die Automatik-Bolzenschweißpistole PH-6A mit Magnetspu-
le verschweißt große und übergroße Schweißbolzen aller Art 
zuverlässig und sicher. Diese besonders robuste Pistole in 
Langzeitqualität ist für den permanenten Dauerbetrieb ideal 
geeignet und erzielt sehr präzise Bolzenpositionierungen. 
Die halb- und vollautomatische Zuführung von Bolzen er-
möglicht ein schnelles und effizientes Arbeiten.

The PH-6A automatic stud welding gun with a magnetic 
coil allows safe and reliable welding of large and over-
sized weld studs. This particularly sturdy welding gun is 
ideal for uninterrupted continuous operation and achieves 
highest accuracies in positioning of welding studs. Semi-
automatic and fully automatic stud feeding allows welding 
jobs to be carried out quickly and efficiently.

PH-6A SRM
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M8 - M12 bzw. Ø 8 - 12 mm und 10 - 50 mm Länge

Welding range Studs and pins from M8 - M12 or Ø 8 - 12 mm and 10 - 50 mm in length

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Material Steel, stainless steel and heat-resistant steel

Schweiß- und Steuerkabel 5 m hochflexibel

Welding and control cables 5 m highly flexible

Gesamtlänge 340 mm

Total length 340 mm

Gesamthöhe über Griff 200 mm

Total height above grip 200 mm

Gesamtbreite 80 mm

Total width 80 mm

Gewicht 2,6 kg ohne Kabel

Weight 2.6 kg without cable

Kleiner, gleichmäßiger sprit-
zerfreier Schweißwulst

Small, regular and spatter-free 
collar 

Preiswerte und qualitativ hoch-
wertige Schweißbolzen

Low-cost welding studs of pre-
mium quality 

Safety tested

Production
controlled
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HSK-5L

Beschreibung  |  Description

Der Bolzenschweißkopf HSK-5L wurde speziell für die 
stationäre Aufnahme in Ständervorrichtungen, Robotern 
und CNC-Maschinen entwickelt. Die gleichbleibend hohe 
Qualitätsleistung dieses Bolzenschweißkopfes ist ein 
wichtiger Schritt für die Qualitätssicherung beim Bolzen-
schweißen. Alternativ ist der Bolzenschweißkopf HSK-5LP 
mit Digitalanzeige erhältlich.

The HSK-5L stud welding head has been specifically de-
veloped to be accommodated in stationary devices such 
as stands, robots and CNC machines. The invariably high 
quality performance provided by this stud welding head is 
an important step towards quality assurance in stud weld-
ing. Alternatively, the HSK-5LP stud welding head with 
digital display is available.

HSK-5L
Schweißbereich Bolzen und Stifte von M6 - M20 bzw. Ø 6 - 19 mm

Welding range Studs and pins from M6 - M20 or Ø 6 - 19 mm

Material Stahl, rostfreier und hitzebeständiger Stahl

Material Steel, stainless steel and heat-resistant steel

Schweiß- und Steuerkabel 5 m hochflexibel

Welding and control cables 5 m highly flexible

Gesamtlänge ca. 350 mm bis ca. 560 mm (je nach Länge der Bolzen und Stativstangen)

Total length Approx. 350 mm up to approx. 560 mm (depending on the length of studs and support legs)

Durchmesser Schweißkopf 70 mm

Welding head diameter 70 mm

Abmessungen Kopfaufnahme 76 mm x 98,5 mm x 100 mm (T x B x H)

Dimensions of head retainer 76 mm x 98.5 mm x 100 mm (d x w x h)

Gewicht 3,7 kg ohne Kabel

Weight 3.7 kg without cable

Optional erhältlich als Bolzen-
schweißkopf HSK-5LP mit Di-
gitalanzeige

Optionally available as 
HSK-5LP stud welding head 
fi tted with a digital display 

Anwendungsbeispiel 
Industrieller Wärmeaustau-
scher

Example of use
Industrial heat exchanger
 

Safety tested

Production
controlled
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Zubehör & Ersatzteile | Accessories & Spare parts

Wir stehen bei jedem Wetter und zu jeder Zeit für Sie bereit!

Whatever the weather, we’re always ready!

Zubehör & Ersatzteile
Qualität, geprüfte Sicherheit und hohe Zuverlässigkeit wird nur durch SOYER Originalersatzteile und -zubehör gewährleistet. 

Unsere Produkte und Ersatzteile sind perfekt aufeinander abgestimmt und unterliegen strengen Qualitätsvorschriften. Dies gewährleis-
tet Langlebigkeit und Qualität bis zum kleinsten Teil. 

Die Qualität der Schweißprodukte und Bolzenschweißverbindungen wird nur durch die Verwendung von SOYER Originalersatzteilen 
und -elementen gewährleistet. 

Sicher ist Sicher! 

Haben Sie Fragen zu unserem Angebot, dann steht Ihnen Ihr SOYER-Team gerne zur Verfügung: 

Telefon: +49 8153 8850  
Telefax: +49 8153 8030 
Mail: info@soyer.de 

Accessories & Spare parts
Quality, inspected safety and high levels of reliability are only ensured if you use SOYER original spare parts and accessories. 

Our products and spare parts are perfectly tailored to one another and are subject to strict quality regulations. This guarantees the 
product’s long service life and quality down to the smallest part. 

The quality of the welding products and welding joints is only ensured if you use SOYER original spare parts and accessories.

You can never be too safe! 

If you have any queries or require further information on our product range, then please do not hesitate to contact our sales team at

Telephone: +49 8153 885-0 
Telefax: +49 8153 885-221 
E-mail: export@soyer.de
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Gerätewagen GW-1 und GW-2

GW-1 and GW-2 workshop trolleys

Drehmomentschlüssel DMS-1 und DMS-2

DMS-1 and DMS-2 torque wrenches 

Pistolenverteiler P3-SELECT

P3-SELECT gun distribution device

Blitzwechselsystem BWS-1

BWS-1 quick-change system 

Die dargestellten und beschriebenen Zubehör-Komponenten zeigen nur einen kleinen Auszug aus unserem umfangreichen Produktan-
gebot.

The accessory components depicted and described are only a small sample of our extensive product range.
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GW-1 / GW-2

Beschreibung  |  Description

Der Gerätewagen GW-1 oder GW-2 ist ein „maßge-
schneiderter“ mobiler Untersatz für SOYER-Bolzen-
schweißgeräte. Er ermöglicht eine mobile Platzierung 
aller tragbaren Bolzenschweißgeräte in ergonomischer 
Arbeitshöhe sowie eine sinnvolle und zweckmäßige Auf-
bewahrung von Schweißbolzen und Zubehör in unmittel-
barer Nähe des Arbeitsplatzes.

The GW-1 or GW-2 workshop trolley is a mobile, "tailor-
made" stand for SOYER stud welders. It allows the mobile 
installation of all portable stud welding devices in an ergo-
nomically beneficial working position and is ideal for prop-
erly storing weld studs and welding accessories in close 
vicinity to the workplace.

GW-1 / GW-2
Abmessungen 450 x 590 x 570 mm bei GW-1, 1300 x 830 x 610 mm bei GW-2 (B x H x T)

Dimensions 450 x 590 x 570 mm with GW-1, 1300 x 830 x 610 mm with GW-2 (w x h x d)

Gewicht 29 kg bei GW-1, 68 kg bei GW-2

Weight 29 kg with GW-1, 68 kg with GW-2

Fahrgestell 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen einbremsbar

Frame 2 fixed castors and 2 steering castors with brake

Farbe RAL 5009 azurblau

Color RAL 5009 azure blue

Safety tested

Production
controlled

SOYER Gerätewagen GW-2 

SOYER GW-2 workshop trolley 

SOYER Gerätewagen GW-1

SOYER GW-1 workshop trolley 
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P3-Select

Beschreibung  |  Description

Der Pistolenverteiler P3-Select ist gleichermaßen für den 
Anschluss an Bolzenschweißer mit Spitzenzündung oder 
auch für Hubzündung geeignet. Mit dieser ebenso prakti-
schen wie preiswerten Entwicklung können unterschiedli-
che Bolzenschweißarbeiten ohne aufwändige und kost-
spielige Umrüstarbeiten fehlerfrei durchgeführt werden 
und eine erhebliche Steigerung der Produktivität und 
Schweißqualität erzielt werden. 

The P3-Select gun distribution system can be connected 
to both CD and DA stud welders. This handy and good-
value development enables you to perfectly carry out dif-
ferent stud welding works without requiring elaborate and 
costly conversions and to considerably increase product- 
ivity and welding quality.

P3-Select
Schweißverfahren Bolzenschweißen mit Spitzenzündung oder Kurzzeitbolzenschweißen mit Hubzündung 

Welding process Capacitor discharge or short-cycle drawn arc stud welding

Anschlussmöglichkeiten 3 Bolzenschweißpistolen mit unterschiedlichen Einstellwerten

Connection 3 stud welding guns with differing setting values

Netzanschluss 100 - 240 Volt / 6 A / 50/60 Hz (hoher Spannungsbereich von ca. 100 - 240 VAC über Schalt-
netzteil)

Mains supply 100 - 240 V / 6A / 50/60 Hz (high voltage range of approx. 100 - 240 VAC via a switch-mode 
power supply)

Abmessungen 430 x 220 x 430 mm (B x H x T)

Dimensions 430 x 220 x 430 mm (w x h x d)

Gewicht ca. 13 kg (Je nach Zubehör sind Abweichungen möglich)

Weight Approx. 13 kg (deviations are possible depending on accessories)

Farbe RAL 5009 azurblau

Colour RAL 5009 azure blue

Der Pistolenverteiler P3-Select ermöglicht den Anschluss 
von bis zu 3 Schweißpistolen an eine Energiequelle.

The P3-Select gun distribution system enables up to three 
welding guns to be connected to one energy source. 

Safety tested

Production
controlled
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DMS-1 / DMS-2

Beschreibung  |  Description

Der Drehmomentschlüssel DMS-1 oder DMS-2 eignet 
sich für die einfache, schnelle und zerstörungsfreie Dreh- 
und Biegprüfung von Gewindebolzen von  M4 - M8 
(DMS-1) und M8 - M12 (DMS-2). Damit können die 
Prüfanforderungen der DIN EN ISO 14555 voll erfüllt wer-
den. Der maßgeschneiderte, stabile Kunststoffkoffer bie-
tet – übersichtlich geordnet –  Platz für alle Komponenten 
und ist für den mobilen und stationären Einsatz gleicher-
maßen geeignet.

Inhalt:

- 1 Drehmomentschlüssel

- 1 Satz gehärtete Stahlnüsse

Abmessungen Koffer:

270 mm x 230 mm x 80 mm (B x H x T)

The DMS-1 or DMS-2 torque wrench allows you to test 
turning and bending moments of threaded studs from M4 
- M8 (DMS-1) and M8 - M12 (DMS-2) easily and quickly in 
a non-destructive manner. The testing requirements of the 
DIN EN ISO 14555 standard are thus fully complied with. 
The tailor-made, sturdy metallic case with its clear storage 
arrangement offers space for all components and is suit-
able for both mobile and stationary application.

Contents:

- 1 torque wrench

- 1 set of hardened steel sockets

Dimensions of case:

270 mm x 230 mm x 80 mm (w x h x d)

Kunststoffkoffer ausgestattet mit einer übersichtlichen 
Richtwerttabelle für Prüfdrehmomente.

Synthetic case containing a clearly arranged reference 
value table for test torques.

Safety tested

Production
controlled
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BWS-1

Das Blitzwechselsystem BWS-1 ermöglicht die einfache 
und schnelle Umrüstung von Bolzenschweißpistolen und 
Schweißköpfen auf andere Bolzendurchmesser. Zum 
Aufschweißen unterschiedlicher Bolzen sind lediglich die 
3 Teile des jeweiligen Umrüstsatzes auszuwechseln. Die 
Umrüstung kann mit wenigen Handgriffen ausgeführt wer-
den. SOYER-Schweißköpfe und -pistolen ermöglichen 
die halb- und vollautomatische Zuführung der Bolzen 
durch den Universalrüttler UVR-300 / UVR-400 mit Blitz-
vereinzelungssystem.

Einsatzbereich

Bolzen und Stifte von M3 - M8 bzw. Ø 3 - 8 mm und 
6 - 35 mm Länge mit und ohne Flansch nach DIN EN ISO 
13918 (andere Abmessungen auf Anfrage)

Erforderliche Einzelteile

- 1 Bolzenhalter

- 1 Einstoßkolben

- 1 Einwurfrohr

- 1 Satz Abstandshilfen

(Bei Bestellung bitte Bolzenlänge und Bolzendurchmes-
ser angeben)

The BWS-1 quick-change system allows the simple and 
rapid conversion of stud welding guns and welding heads 
to different stud diameters. For welding different weld 
studs, only three components of the respective conver-
sion kit must be changed. Conversion only requires a few 
simple steps. SOYER stud welding heads or welding guns 
allow weld studs to be loaded semi-automatically or fully 
automatically using the UVR-300 / UVR-400 stud feeder 
equipped with a high-speed stud escapement system.

Scope of application

Studs and pins from M3 - M8 or Ø 3 - 8 mm and 6 - 35 mm 
in length, with or without flange, in accordance with DIN 
EN ISO 13918 (other dimensions upon request)

Required components 

- 1 stud chuck

- 1 drive piston

- 1 feed tube

- 1 spacer set

(Please indicate stud length and stud diameter with your 
order)

Einfache und schnelle Umrüstung ohne großen Aufwand

Simple and rapid retrofi tting requiring little time or effort.

Safety tested

Production
controlled

Beschreibung  |  Description

Technische Änderungen vorbehalten    |    Technical specifications are subject to change without notice



Schweißelemente Spitzenzündung | CD weld fasteners

84

SOYER - Schweißelemente für schnelle, sichere Verbin-
dungen

 ■ SOYER - Schweißbolzen sind überwachte Qualitätspro-
dukte in fließgepresster und gedrehter, genormter Stan-
dard- und Sonderausführung

 ■ SOYER - Schweißbolzen sind in allen schweißbaren 
Werkstoffen und zum Großteil ab Lager lieferbar

 ■ SOYER - Schweißelemente sind entsprechend der 
Ü-Kennzeichnungspflicht überwacht

 ■ Fairer Preis für beste Produktqualität

SOYER weld fasteners for quick and reliable joints

 ■ SOYER welding studs are quality controlled products of 
extruded, turned and standardized conventional and 
special design

 ■ SOYER welding studs can be supplied in all weldable 
materials and are usually available ex stock

 ■ SOYER welding elements are supervised in accordance 
with the Ü certification

 ■ Fair prices for best product quality 
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Kondensator-Schweißbolzen mit 
Gewinde (Typ PT)
Werkstoff
- Stahl 4.8 verkupfert, 
 A2-50 (V2a), CuZn 37 (Ms 63), 

EN AW-AIMg 3
Dimensionen (D x L)
- von M3 x 6 bis M12 x 40

Kondensator-Schweißstifte 
(Typ UT)
Werkstoff
- Stahl 4.8 verkupfert, 
 A2-50 (V2a), CuZn 37 (Ms 63), 

EN AW-AIMg 3
Dimensionen (D x L) 
- von 3 x 6 bis 7,1 x 55 

Kondensator-Schweißbolzen mit 
Grobgewinde
Werkstoff
- Stahl 4.8 verkupfert
Dimensionen (D x L) 
- von 5 x 9 bis 5 x 25 

Isoliernägel mit Zünd- und 
Kegelspitze
Werkstoff
- Stahl 4.8 verkupfert, 
 A2-50 (V2a)
Dimensionen (D x L) 
- von 2 x 20 bis 3 x 150 

Flachstecker (Typ F1) und Doppel-
flachstecker (Typ F2)
Werkstoff
- Stahl 4.8 verkupfert, 
 A2-50 (V2a), CuZn 37 (Ms 63), 

EN AW-AIMg 3
Dimensionen 
- 8 x 10 x 12 (B x L x H)

Tellerstifte mit Isolierung
Werkstoff
- Stahl 4.8 verzinkt
Dimensionen (D x L x C) 
- von 2 x 19,1 x 30 bis 2 x 54 x 30 

Innengewindebuchsen (Typ IT)
Werkstoff
- Stahl 4.8 verkupfert, 
 A2-50 (V2a), CuZn 37 (Ms 63), 

EN AW-AIMg 3
Dimensionen (D1 x B x D2 x L)
- von M3 x 4 x 5 x 6 
 bis M5 x 6 x 7,1 x 30

Threaded CD weld studs (type PT)
Material
- Copper-plated steel 4.8
 A2-50 (V2A), CuZn 37 (Ms 63),
 EN AW-AlMg 3
Dimensions (D x L)
- from M3 x 6 up to M12 x 40

CD weld pins
(type UT)
Material
- Copper-plated steel 4.8
 A2-50 (V2A), CuZn 37 (Ms 63),
 EN AW-AlMg 3
Dimensions (D x L)
- from 3 x 6 up to 7.1 x 55

CD weld studs with
coarse thread
Material
- Copper-plated steel 4.8
Dimensions (D x L)
- from 5 x 9 up to 5 x 25

Insulation nails with
ignition tip and cone tip
Material
- Copper-plated steel 4.8
 A2-50 (V2A)
Dimensions (D x L)
- from 2 x 20 up to 3 x 150

Earth tags (type F1) and
double earth tags (type F2)
Material
- Copper-plated steel 4.8
 A2-50 (V2A), CuZn 37 (Ms 63),
 EN AW-AlMg 3
Dimensions 
- 8 x 10 x 12 (W x L x H)

Cupped head pins
with insulation
Material
- Zinc-plated steel 4.8
Dimensions (D x L x C)
- from 2 x 19.1 x 30
 up to 2 x 54 x 30

Tapped studs (type IT)
Material
- Copper-plated steel 4.8
 A2-50 (V2A), CuZn 37 (Ms 63),
 EN AW-AlMg 3
Dimensions (D1 x B x D2 x L)
- from M3 x 4 x 5 x 6
 up to M5 x 6 x 7.1 x 30
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SOYER - Schweißelemente für maximale Belastbarkeit

 ■ SOYER - Schweißbolzen, Stifte und Kopfbolzen entspre-
chen der DIN EN ISO 13918

 ■ SOYER - Schweißbolzen werden standardmäßig in blan-
ker Ausführung geliefert

 ■ SOYER - Schweißbolzen sind standardmäßig in gedrehter 
Ausführung lieferbar und mit einer gedrehten Schweißspit-
ze versehen

 ■ Die von uns in der Produktion verwendeten Rohmaterialien 
werden ausschließlich aus Deutschland und Europa 
bezogen

SOYER weld fasteners for heavy-duty use

 ■ SOYER - weld studs, pins and shear connectors corres-
spond to DIN EN ISO 13918

 ■ Standard SOYER weld studs are supplied in a plain finish
 ■ Standard SOYER weld studs are supplied in a turned 
design and equipped with a turned welding tip

 ■ The raw materials used in our production originate from 
German and European sources only
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Schweißbolzen mit Gewinde 
(Typ MD)
Werkstoff
- Stahl 4.8 (schweißgeeignet)
Dimensionen (D x L) 
- von M6 x 15 bis M16 x 50

Schweißbolzen mit Gewinde 
(Typ RD) 
Werkstoff
- Stahl 4.8 (schweißgeeignet)
Dimensionen (D x L) 
- von M6 x 15 bis M16 x 50   

Schweißbolzen mit Gewinde für 
das Kurzzeitbolzenschweißen 
(Typ PS) 
Werkstoff
- Stahl 4.8, verkupfert 
 (schweißgeeignet)
Dimensionen (D x L) 
- von M5  bis M12 

Grobgewindebolzen 
Werkstoffe:
- Stahl 4.8 verkupfert, 
 A2-50 (V2a), CuZn 37 (Ms 63), 

EN AW-AIMg 3
Dimensionen (D x L) 
- von M3 x 6 bis M8 x 60 

Kopfbolzen und Betonanker 
(Typ SD)
Werkstoff
- Stahl S235J2G3 + C450
Dimensionen (D x L) 
- von 10 x 50 bis 22 x 200 

Innengewindebuchsen (Typ ID)
Werkstoff
- Stahl S235J2G3 + C450, A2-50
Dimensionen (D1 x B x D2 x L)
- von M6 x 7 x 10 x 15 bis  

M8 x 12 x 12 x 35 

Keramikringe (Typ UF, RF, PF)
Dimensionen (D1 x D2 x H)
- von 11,5 x 5,7 x 6,5 bis 
 38,5 x 30,7 x 22 

Threaded weld studs (type MD)
Material
- Steel 4.8 (suitable for welding) 
Dimensions (D x L)
- from M6 x 15 up to M16 x 50

Threaded weld studs (type RD) 
Material
- Steel 4.8 (suitable for welding) 
Dimensions (D x L)
- from M6 x 15 up to M16 x 50
   

Threaded short-cycle weld studs 
(type PS) 
Material
- Copper-plated steel 4.8
 (suitable for welding) 
Dimensions (D x L)
- from M5 up to M12

Coarse threaded weld studs 
Material
- Copper-plated steel 4.8,
 A2-50 (V2A), CuZn 37 (Ms 63),
 EN AW-AlMg 3
Dimensions (D x L)
- from M3 x 6 up to M8 x 60

Shear connectors and concrete 
anchors (type SD)
Material
- Steel S235J2G3 + C450
Dimensions (D x L)
- from 10 x 50 up to 22 x 200
 

Tapped bosses (type ID)
Material
- Steel S235J2G3 + C450, A2-50
Dimensions (D1 x B x D2 x L)
- from M6 x 7 x 10 x 15 up to
 M8 x 12 x 12 x 35 

Ceramic ferrules (type UF, RF, PF)
Dimensions (D1 x D2 x H)
- from 11.5 x 5.7 x 6.5 up to
 38.5 x 30.7 x 22
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Bahn | Arrival  by train

Die Fahrt vom Münchner Hauptbahnhof mit dem Taxi dauert bis nach Wörthsee ca. 30 Minuten. Mit der S-Bahn (Linie 8) erreichen Sie 
uns ohne Umstieg in ca. 45 Minuten. Fahren Sie einfach bis zur nächstgelegenen Haltestelle Weßling (4 km) oder Steinebach (2 km).

The journey by taxi from the central railway station in Munich (HBF München) to our company in Wörthsee takes approximately 30 
minutes. You can also reach us via the S-Bahn S8 (suburban train line 8) in approximately 45 minutes. The train stations closest to our 
company are Weßling (4 km) and Steinebach (2 km).

PKW | Arrival by car

Unser Unternehmen liegt in zentraler Lage westlich von München. Wörthsee besitzt durch seine Lage an der A96 eine sehr gute 
Autobahnanbindung. Wenn Sie von München kommen, nehmen Sie bitte die A96 Richtung Lindau. Verlassen Sie die Autobahn bei der 
Ausfahrt (31) Wörthsee. Biegen Sie an der nächsten Straße links ab und folgen Sie der Straße Richtung Wörthsee-Etterschlag bis Sie an 
einen kleinen Kreisverkehr kommen. Verlassen Sie den Kreisverkehr an der ersten Abfahrt und biegen Sie unmittelbar danach links in die 
Inninger Straße 14 ein. Sie haben Ihr Ziel erreicht!

Our company is situated close to Munich on the western side of the city. Wörthsee has a very good connection to the federal highway 
system due to its location at the federal highway A96. Coming from the direction of Munich, take the A96 direction Lindau and leave the 
motorway at exit (31) Wörthsee, turn left and follow the road until you reach a small roundabout where you take the first right exit. Almost 
immediately turn left into Inninger Straße 14. You have reached your destination!

Flughafen | Arrival by plane

Der nächstgelegene Flughafen ist der Münchner Flughafen (MUC), der ca. 65 km von unserer Firma entfernt liegt. Die Fahrt vom Münch-
ner Flughafen dauert mit demTaxi bis nach Wörthsee ca. 1 Stunde. Mit der S-Bahn (Linie 8) erreichen Sie uns ohne Umstieg in ca. 1½ 
Stunden. Fahren Sie einfach bis zur nächstgelegenen Haltestelle Weßling (4 km) oder Steinebach (2 km).

Munich Airport (MUC) is the closest to our company (approx. 65 km away). A journey by taxi from the Munich airport to Wörthsee takes 
approximately 1 hour. A journey by train (S-Bahn line 8) takes approximately 1 ½ hours (you don’t need to change trains). The train sta-
tions closest to our company are Weßling (4 km) and Steinebach (2 km).
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Telefax | Telefax

an | to  Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH

Fax:   +49 8153-8030

von: | Sender: 

Fr./Hr. | Ms/Mr.:

Firma | Company:

Fax-Nr. | Fax No.:

eMail | eMail:

Datum | Date:

Wir bestellen wie folgt | We are ordering as follows

Menge 
Quantity

Bezeichnung 
Designation

Bestell-Nr. 
Order No.

Einzelpreis € 
Item Price €

Gesamtpreis € 
Total Price €

Gesamtpreis in € zuzüglich Versandkosten und gesetzl. MwSt. | Total in € plus VAT and relevant delivery charges 
Mindestbestellwert ab € 23,00 + MwSt. | Minimum order value € 23.00 + VAT

□ Wir bitten um eine unverbindliche Beratung / Vorführung 
 We would like a no-obligation consultation / demonstration

□ Wir verwenden bereits ein Bolzenschweißgerät Typ 
 We already use a stud welder, type

 Gewünschte Sprache | Favourite language

□ Deutsch 
□ English

          

Firmenstempel | Company stamp

Datum | Date:

Unterschrift | Signature:

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH. Die AGB sind hier online hinterlegt: www.soyer.de 

Please observe the General Terms and Conditions of Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH. For our General Terms and Conditions, please refer to www.soyer.com
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an | to  Heinz Soyer 

  Bolzenschweißtechnik GmbH

Fax:   +49 8153-8030

von: | Sender: 

Fr./Hr. | Ms/Mr.:

Firma | Company:

Fax-Nr. | Fax No.:

eMail | eMail:

Datum | Date:

Informieren Sie uns über | Please send us further information on

□ Bolzenschweißgeräte | Stud welders

□ Standardprogramm | Standard product range

 □ Bolzenschweißen mit Spitzenzündung | Capacitor discharge stud welding

 □ Bolzenschweißen mit Hubzündung | Drawn arc stud welding

 □ 

 
□ Senden Sie uns bitte Ihr Schweißbolzengesamtangebot mit Preisliste. 
 Please send us a catalogue detailing your entire range of welding studs with price list. 

□ Wir verwenden bereits ein Bolzenschweißgerät Typ 
 We already use a stud welder, type

 und wünschen einen Leistungsvergleich mit Ihren Produkten. 
 and would like to compare technical performance with your products.

Gewünschte Sprache | Favourite language

□ Deutsch 
□ English



Heinz Soyer Bolzenschweißtechnik GmbH
Inninger Straße 14 | 82237 Wörthsee | Tel.: +49 8153 8850 | Fax: +49 8153 8030 | E-mail: info@soyer.de  | www.soyer.de

Wir haben das Bolzenschweißen neu erfunden.

www.soyer.de
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