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STABLECUT
MECHANISCHE SCHNEIDFÜHRUNG FÜR HANDSCHNEIDBRENNER
MECHANICAL SLIDING DEVICE FOR MANUAL GAS CUTTING

VORTEILE / MERKMALE:
-  Starke Magnete fixieren variable Führungsschienen  
 stabil auf dem Werkstück
-  Exakte Geradschnitte horizontal, vertikal und überkopf  
-  Schnittführung in beide Richtungen
-  Fasenschnitte bis 60° möglich
-  Einhandbedienung
-  Auf ein Minimum reduzierte Nacharbeit
-  Zwei Brennerhalter: für Ø 27 mm Brennerkopf und für  
 gasemischende Düsen
-  Optional: Brennerhalter für Ø 15 oder 24 mm Brennerkopf
-  Kontrollierte Schneidgeschwindigkeit durch  
 Zahnstangenmechanik 
-  Variable Schienenlänge 38/61/91/122 cm
-  Lieferumfang: Führungsschlitten mit Gestänge im  
 praktischen Plastik-Koffer, Führungsschiene 
-  Für Metallbau / Schiffsbau / Behälterbau 

ADVANTAGES / CHARACTERISTICS:
-  Strong magnets fix variable guide rails safely to  
 the workpiece
-  Precise straight cuts horizontally, vertically and overhead 
-  Cutting operation in both directions
-  Bevel cuts up to 60° possible 
-  One-hand operation
-  Minimised reworking after cutting
-  Two torch holders: Ø 27 mm torch head and for  
 gas-mixing nozzles 
-  Optional: Torch holder for Ø 15 or 24 mm torch head
-  Controlled cutting speed by toothed rack guide
-  Variable guide rail lengths 38/61/91/122 cm
-  Scope of delivery: Pilot carriage with support rods in a  
 practical plastic case, guide rail
-  For metal construction / shipbuilding /  
 tank construction 

PRODUKTNEUHEIT AUTOGENTECHNIK
NEW OXYFUEL TECHNOLOGY PRODUCT
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