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SchweiSSeigenSchaften und Bedienkonzept  
der t-pro haBen Michelfelder üBerzeugt

Der Energieeintrag lässt sich mit der T-Pro absolut 
präzise steuern, was beim Schweißen von Dünn- 
blechen äußerst wichtig ist.

Einfache Bedienung:  
Dank des „3 Schritte und Schweißen“- 
Bedienkonzepts der T-Pro-250 von 
Lorch sind die Anlagen schnell und 
einfach erklärt.

Die Michelfelder Edelstahltechnik GmbH bietet innova-
tive Lösungen in der Edelstahltechnik, Dichtungstechnik, 
Metall- und Lasertechnik sowie in der Kurzrohrfertigung 
an. Etwa 70 Prozent der gesamten Aufträge entfallen 
dabei auf Edelstahlprodukte bei denen die Anforderun-
gen an Qualität der Schweißnähte besonders hoch sind. 
Vor allem bei hygienisch besonders anspruchsvollen 
Anwendungen, wie beispielsweise in der Lebensmit-
tel-technologie oder Medizintechnik müssen die Schweiß-
nähte absolut glatt und porenfrei sein, damit sich keine 
Verunreinigungen in Spalten oder Vertiefungen ansie-
deln können. Im Rahmen einer Geschäftserweiterung 
hat das Unternehmen seine gesamten WIG-Schweißge-
räte auf Lorch umgestellt. Ausschlaggebend waren nicht 
nur die ausgezeichneten Schweißeigenschaften der 
T-Pro, die die sehr hohen Anforderungen von Edelstahl-

kunden erfüllen. Auch das einfache Bedienkonzept und 
die Möglichkeit der Schweißdokumentation überzeugten 
das Unternehmen.

edelStahl SauBer,  
Schnell und präziSe 
SchweiSSen

unSer kunde  
auf einen Blick
Michelfelder edelstahl-
technik GMbh

•	Fluorn-Winzeln, DE
•	250 Mitarbeiter
•	www.michelfelder.de

Schweißnähte vom Feinsten:  
Um Korrosion oder Mikroben 
keine Chance zu geben, dürfen die 
Schweißnähte keinerlei Vertiefungen 
oder Poren aufweisen.

t-pro-Serie
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Intervall-Punkt-Funktion, Jobspeicher, Schweißdaten-Dokumentationssystem Q-Data

Mit der t-pro-250 auch iM anSpruchSvollen edel- 
StahlBereich Sicher und effizient SchweiSSen

Schweißnähte im Dünnblechbereich von 1,5 mm sind 
mit der T-Pro aufgrund innovativer Features einfach zu 
beherrschen: Eine Intervall-Punkt-Funktion, die serien-
mäßig in die Inverterschweißgeräte integriert ist, pulst bis 
zwei Kilohertz und verringert durch den punktgenauen 
und exakt abgestimmten Energieübertrag den Verzug bei 
der Bearbeitung dünner Bleche. Mithilfe von Smart Base, 
der Lorch Expertendatenbank, lässt sich zudem der Licht-
bogen optimal kontrollieren. Eine benutzerorientierte 
Bedienerführung ermöglicht über die Anordnung der 

 � Beste WIG-Schweißeigenschaften durch Invertertechnologie 

 � Einfaches Bedienkonzept

 � Intervall-Punkt-Funktion für weniger Verzug bei der Bearbeitung  
 dünner Bleche

 � SmartBase Expertendatenbank für den optimalen Lichtbogen

 � Präzise Schweißdatendokumentation mit Lorch NET und Q-Data

 � Tiptronic-Jobspeicher für bis zu 100 Schweißaufgaben

Leuchtsymbole eine detaillierte Schweißablaufsteuerung. 
Weitere Vorteile: Das einfach zu handhabende Bedien-
konzept bietet die Möglichkeit, Schweißer über verschie-
dene Sprachgrenzen hinweg einzusetzen und durch den 
Jobspeicher Tiptronic lassen sich bis zu hundert Schweiß-
aufgaben einspeichern und jederzeit abrufen. Außer-
dem können über das per Lorch NET angeschlossene 
Schweißdaten-Dokumentationssystem Q-Data sämtliche 
Schweißdaten just in time aufgezeichnet und dokumen-
tiert werden.

„wir erhalten die topnähte, die wir für unsere 
anspruchsvollen kunden benötigen. der ener-
gieeintrag der t-pro ist dabei absolut präzise, 
was für unsere überwiegend aus dünnblech 
bestehenden produkte äußerst wichtig ist.“

– werner huprich, geschäftsführer

fakten


