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Universal-Spritzpistole W1



Sonderausführung auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Für weitere Informationen sprechen Sie uns bitte an.

Technische Daten:

Gewicht: 680 g

Luftverbrauch: ca. 210 ltr./min. (bei 4 bar und 1,5 mm Düse)

Luftdruck: max. 8 bar

Hauptkörper: Aluminium, blau eloxiert

Düse + Nadel: Neusilber oder Edelstahl

Universal-Spritzpistole W1
Die Fließbecherpistole für höchste Ansprüche

Die Universal-Spritzpistole W1 ist eine solide, handliche Pisto-
le, die für den Einsatz in der Industrie und im Handwerk alle
Vorteile einer modernen Konstruktion in sich vereinigt:

die robuste Konstruktion garantiert langjährige
Betriebssicherheit
eloxierter und damit leicht zu reinigender Pistolenkörper
aus Aluminium
problemlose Mechanik ermöglicht einfache Reparatur bei
Verschleißteilen
der zentrierte Sitz der Farbdüse innerhalb der Luftkappe
ergibt einen stets gleichmäßigen, präzisen Spritzstrahl
sekundenschnelle Regulierung der Strahlbreite, stufenlos
verstellbar durch seitlich angebrachte Drosselschraube
alle Luft- und Materialdichtungen aus PTFE
Düse und Düsennadel aus Neusilber, auf Wunsch auch in
Edelstahl (NIRO)
lieferbare Düsengrößen:
ø 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 mm
(Standardausführung: 1,5 mm ø)
lieferbare Fließbechergrößen:
        - 0,6 ltr. Aluminium (Standardausführung)
        - 0,6 ltr. Kunststoff mit Klemmdeckel
        - 0,6 ltr. Kunststoff mit Schraubdeckel
        - weitere Fließbechergrößen auf Anfrage
als Sonderausführungen sind lieferbar:
        - Dralldüse für Klebstoffe etc.
        - luftsparende Düsensätze (Typ W1 G)
          in 1,2G / 1,5G / 1,8G mm ø
        - Industriekopf-Düsensätze
        - Verlängerungen in diversen Ausführungen
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Universal-Spray gun W1
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Special designs on request.
Technical alterations reserved.
For further information please contact us.

Technical data:

Weight: 680 g

Air consumtion: approx. 210 ltr./min. (at 4 bar and 1.5 mm nozzle)

Air pressure: max. 8 bar

Gun body: aluminium, blue anodized

Nozzle + needle: german silver or stainless steel

Universal-Spray gun W1
The flowcup-gun for high standards

The universal-spray gun W1 is a reliable, handy spray gun for
the use in industry and trade. All advantages of a modern
construction are included as under:

good and comfortable handling avoid early tiredness while
spraywork
robust construction guarantees a long and useful life of
spray gun
anodized aluminium gun body is easy to clean
simple construction and the uncomplicated operation is very
expedient
centric nozzle seat within the aircap gives a precise and
reliable sprayjet
sprayjet can be adjusted with regulating screw from round to
flatspray continously
gaskets made from PTFE
nozzle and needle made from german silver
(stainless steel on request)
available nozzle dimensions:
ø 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 mm
(standard version: 1.5 mm ø)
available flow cup sizes:
        - 0.6 ltr. aluminium with clamp lid
        - 0.6 ltr. plastic with clamp lid
        - 0.6 ltr. plastic with thread lid
        - other sizes on request
special design:
        - special spin nozzle sets for glues etc.
        - nozzle sets with reduced air consumtion (type W1 G)
          in 1.2G / 1.5G / 1.8G mm ø
        - “industry head“-nozzles sets
        - extensions in several versions

Alfred Schütze Apparatebau GmbH 
Zeppelinstraße 2, 28844 Weyhe-Dreye

Phone:     0049 (0) 421 / 4 35 10 - 0
Fax:     0049 (0) 421 / 4 35 10 - 43

www.schuetze-gmbh.de
info@schuetze-gmbh.de 


