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Schweißgerät
3IMIG0 - IMIG160



WICHTIG: Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch. Beachten 
Sie alle Sicherheitshinweise, Anforderungen und Warnungen. Benutzen 
Sie dieses Produkt sachgemäß und mit Sorgfalt für den dafür vorgese-
henen Einsatzzweck. Nichteinhaltung kann zu Schäden am Gerät oder 
 Verletzungen an Personen führen. Darüberhinaus verfällt die Garantie. 
Bitte bewahren Sie diese Anleitung für den zukünftigen Gebrauch gut auf.

1. Sicherheitshinweise

Elektrische Sicherheitshinweise: 
-Überprüfen Sie elektrische Geräte vor Ihrer Verwendung auf Ihre Sicher-
heit.
- Leitungen, Stromquellen, Stecker und sonstige elektrische Verbindungen 
müssen auf Scheuerstellen und sonstige Schäden geprüft werden.
Vor allem Kabel und deren Stecker sollten geprüft werden bevor Sie an die 
Stromquelle und/oder das Gerät angeschlossen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die genannte Spannung auf dem Schweißgerät 
und die Spannung vom Stromanschluss gleich sind
- Das Gerät darf nicht am Kabel gezogen oder getragen werden.
- Wenn Sie Schäden an elektrischen Verbindungen finden, dürfen die Schä-
den nur von einem qualifizierten Elektriker repariert werden.

Halten Sie sich an die Vorschriften und Sicherheitshinweise Ihrer Werk-
statt.
Trennen Sie das Gerät von der Stromzufuhr, wenn Wartungsarbeiten 
anstehen.

Das Schutzgasschweißgerät ist vor dem Zugriff durch Kinder zu sichern. 
Beim Arbeiten mit dem Schutzgasschweißgerät sind die einschlägigen 
Arbeits- und Brandschutzvorschriften zu beachten. Die Unfallverhütungs-
vorschriften „Schweißen, Schneiden und verwandte Arbeitsverfahren” sind 
zu beachten! Beim Schweißen können verschiedene Gefahren auftreten, 
die unter Umständen gesundheitliche Schäden zur Folge haben können.

Stellen Sie sicher, dass die Stromzufuhr und die Werkbank korrekt geerdet 
sind.

Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt 
werden.
Defekte oder beschädigte Teile am Brenner oder Schlauchpaket sind sofort 
zu ersetzen.

Das Gerät ist grundsätzlich nur an Steckdosen mit Schutzkontakt anzu-
schließen. Es dürfen nur Anschlüsse einschließlich Steckdosen und Verlän-
gerungsleitungen mit Schukostecker verwendet werden, die von einem 
autorisierten Elektrofachmann installiert wurden.
- Die Absicherung der Zuleitung zu den Netzsteckdosen muss den 
Vorschriften entsprechen. Diesen Vorschriften nach dürfen nur dem Lei-
tungsquerschnitt entsprechende Sicherungen bzw. Automaten verwendet 
werden. Eine Übersicherung kann einen Leitungsbrand bzw. Gebäude-
brandschäden zur Folge haben.
- Beschädigte Isolation am Schweißbrenner und beschädigte Schweißlei-
tungen sind sofort auszutauschen.
- Der Wechsel einer beschädigten Netzleitung, eines Schukosteckers usw. 
und Reparaturen am Schutzgasschweißgerät dürfen nur von einem autori-
sierten Elektrofachmann ausgeführt werden.
Schweißbrenner dürfen nicht unter den Arm geklemmt werden oder so 
gehalten werden, dass Strom durch den menschlichen Körper fließen kann. 
Bei längeren Arbeitspausen ist das Gerät außer Betrieb zu setzen. Nach 
dem Beenden der Arbeit und vor dem Wechsel des Standortes des Gerätes 
ist der Netzstecker zu ziehen.
Bei Unfällen ist die Schweißstromquelle sofort vom Netz zu trennen.

Allgemeine Sicherheitshinweise:
Achtung: Tragen Sie einen zugelassenen Schweißschutzhelm, um Ihre 
Augen zu schützen und vermeiden Sie es, dass Haut den UV-Strahlen 
ausgesetzt ist, die vom Lichtbogen ausgehen. Tragen Sie Schweißschutz-
handschuhe.
Kaputte oder fehlende Teile sollten nur durch von uns oder vom Hersteller 
erlaubte Teile ersetzt werden. Ersatzteile, die nicht von uns empfohlen 
wurden, sind problematisch, da sie Schäden am Gerät verursachen kön-
nen. Personen können dadurch auch verletzt werden.
- Wenn andere Ersatzteile genutzt werden verfällt die Garantie Übergro-
ße Oberteile, Krawatten, Ringe und anderweitig weite Kleidung dürfen 
während der Anwendung nicht getragen werden. Lange Haare müssen 
zurückgebunden werden.

Geerdete Ebenen (Rohre oder Heizkörper beispielsweise) sollte man nicht 
berühren,
um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Ein stabiler Stand und eine sichere Balance werden bei der Nutzung 
empfohlen.
- Kinder und unautorisierte Personen vom Arbeitsbereich fernhalten.
- Zu bearbeitende Gegenstände müssen fixiert oder eingeklemmt werden.
- Das Werkstück darf bei den Schweißarbeiten nicht in der Hand gehalten 
werden.
- Ungewollte Gerätestarts müssen vermieden werden. Für die beste und 
sicherste
Leistung, sollte das Gerät sauber bleiben.
- Richten Sie das Schlauchpaket nicht auf sich selbst oder andere Perso-
nen.
- Das Schweißgerät darf nicht unter Drogen-, Alkohol- oder Medikamenten-
einfluss betrieben werden.
- Achten Sie auf einen sauberen und rutschfesten Arbeitsbereich.
Das Gerät ist vor Nässe geschützt aufzubewahren und ist nicht für den 
Gebrauch im Freien bei Regen geeignet.
Beachten Sie bitte die vom Schweißprozess ausgehenden Gefährdungen 
und halten Sie die Arbeits- und Brandschutzvorschriften ein.
Verwenden Sie das Gerät nicht wenn Teile vom Gerät fehlen oder beschä-
digt sind.
Personen mit einem Herzschrittmacher müssen vor dem Schweißen unbe-
dingt mit einem Arzt/einer Ärztin über das Vorhaben sprechen!
Nutzen Sie nur zugelassenes Zubehör und Ersatzteile. Nicht zugelassene 
Teile können gefährlich sein. Bei der Nutzung von nicht zugelassenen 
Teilen verfällt die Garantie.
Der Arbeitsbereich muss sauber, ordentlich und frei von Gegenständen 
sein, die für die Arbeit nicht notwendig sind. Stellen Sie sicher, dass der 
Arbeitsbereich gut beleuchtet ist  und, dass ein Feuerlöscher zur Hand ist.
Nutzen Sie einen Druckluftschlauch um die Drahtförderung zu reinigen. 
Wichtig ist, dass die Druckluft vom Gerät aus raus bläst. Entgegengesetzt 
ist das nicht empfehlenswert, da man den Dreck in das Gerät hinein beför-
dert und nicht mehr ordentlich raus bekommt. Wenn die Drahtförderung 
verstopft ist, sollte sie ausgetauscht werden.

Gas Sicherheitshinweise:
Beim Umgang mit Gasflaschen sind die einschlägigen Sicherheitsvor-
schriften zu beachten. Insbesondere sind die Gasflaschen wegen des 
gefährlichen hohen Innendrucks (bis 200 bar) gegen mechanische 
Beschädigung, Umfallen und Herabfallen zu sichern, vor Erwärmung (max. 
50°C), vor längerer Sonnenbestrahlung und strengem Frost zu schützen.
Ein Nach- oder Umfüllen der Gasflaschen darf nur von zugelassenen 
Firmen durchgeführt werden.
Versuchen Sie es nicht Teile von einer Gasflasche oder eines Ventils zu 
reparieren oder zu modifizieren. Eine Gasflasche darf niemals durchgesto-
ßen oder beschädigt werden.
Offizielle Druckflaschenetiketten sollten nicht überklebt oder entfernt 
werden.
Die Gasqualität muss vorm Gebrauch geprüft werden. Gasflaschen dürfen 
nicht ölig oder fettig sein.
- Heben Sie den Zylinder nicht am Deckel, Schutz oder Ventil an. 
Kappen und Schutzvorrichtungen sollten immer an Ort und Stelle gehalten 
werden. Schließen Sie das Ventil, wenn es nicht benutzt wird.

2. Eigenschaften
Das IMIG160 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
- das Gerät ist relativ leicht und kompak und sehr solide gefertigt
- es hat Einstellmöglichkeiten für den Drahtvorschub und die Stromstärke
- die Drahtvorschubeinheit ist guter Standard, wie in jedem besseren 
Schweißgerät mit Metallförderrollen und einstellbarem Rollendruck
- es schweißt sehr ruhig und gleichmäßig mit wenig Spritzern
- es bringt weniger Hitze in die Blechfläche als ein Trafogerät
- es hat trotz gleicher Nennleistung deutlich mehr Kraft als ein Trafogerät 
wie unser T-166
- es schweißt problemlos dünnes Karosserieblech und auch massivere 
Metallteile
 - es kommt auch sehr gut durch dickere Bleche ohne extreme Hitze zu 
erzeugen
- es produziert beidseitig sehr saubere Schweißpunkte



3. Spezifikation
Schweißstrom 30-160A stufenlos regulierbar
Einschaltdauer 30% bei 160A
Schweißdraht, Rollengröße bis 5kg
Kühlung Gebläse
Gasarten CO2, Argon, CO2/Argon Mix
Schlauchpaket  Länge 1.8mtr
Massekabel Länge 1.8mtr
Anschlussspannung 230V
Gewicht 12.5kg

4 Einstellungen
4.1 Den Gaszylinder verbinden

Wenn man Argon oder Argonmischungen nutzen 
möchte, muss man den dafür passenden Gasflasche-
nadapter verwenden. Dieser Adapter wird durch einen 
Schraubenschlüssel am Zylinder montiert. Wenn man 
CO2 Gas verwenden möchte, passt der Gasregler direkt 
auf den Zylinder. Das gilt nur für Tausch-/Mehrwegfla-
schen.

Jetzt kann der Gasregler auf den Adapter montiert 
werden (Gezeigt in folgender Abbildung)

Schieben Sie den mitgelieferten Schlauch auf die 
Gasauslassdüse und fixieren Sie ihn mit der mitgelie-
ferten Drahtklemme.

Wenn Sie bereit sind die Schweißarbeiten anzufangen, können Sie den Regulator auf eine Flussrate von 3-8Ltr/min einstellen abhängig 
davon welches Material geschweißt werden soll und ob es Zugluft gibt, die stark genug ist, um den Gasfluss zu stören.

4.2 Das Montieren der Drahtspule

Öffnen Sie das Seitenfach des Schweißgeräts, indem Sie die schwarze Verriegelung nach unten drücken, um sie zu lösen. Das Innere des 
Seitenfachs ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Drehen Sie den Druckknopf (F) gegen den Uhrzeigersinn und 
entfernen Sie ihn zusammen mit der Feder (E) und der oberen 
Scheibe (D) von der Gewindespindel.

Kleine Drahtspulen laufen auf der Spindel selbst. Die größe-
re 5kg Drahtspule läuft auf dem Flansch mit dem größeren 
Durchmesser an der Basis der Spulenspindel.

Setzen Sie die Drahtspule (Abb.4.C) so auf die Spindel, dass 
sich der Draht in Vorwärtsrichtung auf die Drahtvorschube-
inheit hinzu bewegt. Legen Sie die obere Kunststoffscheibe 
(Abb.4.D) über das Ende der Spindel, gefolgt von der Haspelfe-
der (Abb.4.E).

Den Druckknopf (Abb.4.F) schraubt man auf das Ende der 
Spindel und dreht ihn im Uhrzeigersinn, bis die Feder teilweise zusammengedrückt ist.

Der Abrolldruck sollte so eingestellt werden, dass eine milde Bremswirkung erzielt wird, um ein Überlaufen vom Draht zu verhindern. Ein 
Überrollen findet statt, wenn sich lose Drahtwickel auf der Rolle bilden. Ziehen Sie diesen Knopf nicht zu fest an, da ein zu starkes Bremsen 
mit der an der Drahtantriebseinheit eingestellten Drahtspannung in Konflikt steht.

Drehen Sie den Knopf an der Drahtsperrschraube (Abb.5.1) gegen den Uhrzeigersinn und entriegeln Sie ihn von der Andruckrolle. Schwen-
ken Sie die Andruckrolle (Abb.5.2) von der Antriebsrolle weg.

Strecken Sie 40-50 mm vom Spulendraht gerade aus (lassen Sie den Draht nicht abwickeln), und schieben Sie den Draht sachte durch die 
Kunststoffführung und über die 0,6 oder 0,8 mm Einzugsrille der Vorschubrolle und in die Brennerauskleidung der Drahtvorschubeinheit.
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In Abschnitt 4.5 können Sie nachlesen, wie Sie die Rolle für einen 0,6 oder 0,8 mm Draht jeweils ausrichten.

Schieben Sie die Andruckrolle wieder auf die Vorschubrolle und drehen Sie die Drahtsperrschraube nach oben, um sie zu arretieren. Siehe 
4.4. in Bezug auf die Drahtspannung.

4.3 Den Draht durch das Schlauchpaket führen.

Nehmen Sie die Schweißdüse (a) und die Strom-/Drahtführungsdüse (b) wie folgt vom Ende des Brenners ab:

a) Nehmen Sie den Brenner mit der linken Hand, sodass die Düse nach rechts zeigt.

b) Nehmen Sie den Schweißdüse fest in die rechte Hand.

c) Drehen Sie die Schweißdüse nur im Uhrzeigersinn nach rechts. ACHTUNG! Drehen Sie die Schweißdüse nicht gegen den Uhrzeigersinn, 
da die innere Feder dadurch beschädigt wird.

d) Lösen Sie die Strom-/Drahtführungsdüse (Rechtsgewinde), um sie zu entfernen.

Überprüfen Sie, ob der Schweißer ausgeschaltet ist (0) (Abb. 2) Die Erdungsklemme befindet sich nicht in der Nähe der Brennerspitze. 
Schließen Sie das Schweißgerät an die Stromversorgung an und stellen Sie den Spannungsregler (Abb.7) auf 1.

Stellen Sie den Drahtgeschwindigkeitsregler (Abb.7) auf Position 5 oder 6.

Schalten Sie den Hauptschalter auf „I“. Halten Sie den Brennerschlauch so gerade wie möglich und drücken Sie den Brennerschalter. Der 
Draht wird durch den Brenner geführt.

Schalten Sie das Schweißgerät aus und trennen Sie die Stromverbindung, wenn der Draht durchgeführt wurde.

a) Nehmen Sie den Brenner in die linke Hand und schrauben Sie die Kontaktspitze wieder ein.

b) Fassen Sie den Gasbehälter in die rechte Hand, drücken Sie auf den Brennerkopf und drehen Sie ihn nur im Uhrzeigersinn. Drehen Sie 
den Gasbehälter nicht gegen den Uhrzeigersinn, da sonst die innere Feder beschädigt wird.

c) Schneiden Sie den Draht so ab, dass er gerade aus dem Behälter herausragt

4.4 Das Einstellen der Drahtspannung

Achtung: Es ist wichtig, die richtige Drahtspannung einzustellen. Wenn sie zu hoch oder zu gering eingestellt ist, wird es zu Problemen mit 
dem Drahtvorschub kommen. Ein falsch eingestellter Drahtvorschub hinterlässt keine schöne Schweißnaht.

Bei 0,6mm Weichstahldraht muss die Drahtspannungsschraube fest angezogen werden und anschließend ungefähr zwei vollständige 
Umdrehungen gelöst werden. (Siehe Abbildung)

Die korrekte Spannung zwischen den Rollen wird überprüft, indem der Draht zwischen den Fingern verlangsamt wird. Wenn die Andruckrol-
le rutscht, ist die Spannung korrekt. Versuchen Sie, die geringstmögliche Spannung zu verwenden, da eine zu hohe Spannung den Draht 
verformt und möglicherweise eine Sicherung auf der Leiterplatte durchbrennt.

Hinweis. Beschädigte Brenner und Kabel fallen nicht unter die Garantie.
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4.5 Die Vorschubrolle drehen

Wichtig: Setzen Sie die Förderrolle immer entsprechend zur Drahtgröße.

Es gibt zwei Spuren auf der Förderrolle, 0,6mm und 0,8mm. Die Spur, die benutzt wird, muss immer außenliegend sein.

Damit man die Rolle drehen kann, sollte man zuerst den Drahtspannknopf lockern und in seine untere Position schwingen, Danach bewegt 
man die Spannrollenzusammensetzung in die obere Position.

Fassen Sie den dreieckigen Knopf an der Rollenhalterung an und drehen Sie ihn um 90° gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen. (Siehe 
Abbildung)

Nun kann man den Rollenhalter von der Antriebsspindel ziehen, um die Rolle freizulegen.

Ziehen Sie die Rolle von der Antriebsspindel ab, drehen Sie sie um und setzen Sie sie wieder auf die Antriebsspindel (Siehe Abbildung).

Die erforderliche Nutgröße sollte nun auf der Vorderseite der Walze sichtbar sein.

Drücken Sie die Rollenhalterung  zurück auf die Antriebsspindel, sodass die Öffnung nach links zeigt.

Stellen Sie sicher, dass die Flansche an der Basis des Halters vollständig in der kreisförmigen Aussparung im Hauptformteil sitzen und 
drehen Sie den Halter dann um 90° nach rechts, um ihn zu arretieren.

4.6 Gasloses Fülldrahtschweißen

Das Schweißgerät wird zum Gasschweißen konfiguriert geliefert.

Damit man die Maschine für gaslose Schweißarbeiten nutzen kann, muss man die Polarität der Verbindungen im Seitenfach umkehren. Für 
gaslose Schweißarbeiten muss der negative Leiter (schwarz) zum positiven Pol gesichert und der positive Leiter (rot) zum negativen Pol 
gesichert sein.

Die Förderrolle muss so gedreht sein, dass die größere Spur nach außen zeigt.

Die Einstellungen müssen rückgängig gemacht werden, bevor man wieder das Schutzgasschweißen anfängt.

5. Bedienung
Vorbereitende Schritte zum Schweißen: Wichtig! Stellen Sie sicher, dass das Schweißgerät von der Stromzufuhr getrennt ist. Falls Sie an 
einem Fahrzeug schweißen, muss die Batterie des Fahrzeugs getrennt sein oder ein elektronischer Schutzschalter angebracht sein.

Die anfangs genannten Sicherheitshinweise müssen alle gelesen, verstanden und beachtet werden.

Um einen vollständigen Stromkreis zu gewährleisten, muss die Masseklemme nahe am Schweißbereich sicher am Werkstück befestigt 
sein.

Man bekommt die beste Verbindung, wenn man die Kontaktstelle auf dem Werkstück vor dem Anschließen der Klemme anschleift.

Die zu schweißenden Bereiche müssen von Lack, Rost, Fett etc. befreit sein.

5.1 Gastypen und deren Verwendungszweck

Das Schweißen von Karosserieblech mit CO2-Gas ist für die meisten Schweißaufgaben geeignet, bei denen kleine Spritzer und starke 
Schweißnähte kein Problem darstellen. Um eine spritzerfreie und flache Schweißnaht zu erzielen ist ein Argon / Co2- Gemisch hilfreich.

5.2. Hitzeschutz

Wenn sich das Schweißgerät bei längerem Gebrauch über den angegebenen Arbeitszyklus hinaus überhitzt, wird das Gerät durch den Wär-
meschutz abgeschaltet und die Alarmleuchte an der Vorderseite leuchtet auf. Wenn Sie fünfzehn Minuten warten, bis sich das Schweißge-
rät abgekühlt hat startet es von selbst neu.

6. Typenschild 
Auf der Vorderseite des Schweißgeräts befindet sich das Typenschild mit folg. Daten:
1 Die EU (und BS)- Norm für die Sicherheit und den Bau von Lichtbogenschweißgeräten 
und zugehörigen Geräten.
2 Symbole für Wechseltrichter, Transformator und Gleichrichter,
3 Das Symbol zeig das Schweißen mit einem kontinuierlichen Schweißdrahtfluss an.
4 Symbol für einphasige Wechselstromversorgung.
5 Bewertung des internen Schutzes durch das Gehäuse.
6 Ausgabe
U0: Maximale Leerlaufspannung. I2, U2: Strom und entsprechende Spannung.
X: Schweißverhältnis basierend auf einem 10-Minuten-Zyklus.
20% bedeutet 2 Minuten Schweißen. Bei einer Ruhezeit von 8 Minuten bedeutet 100% kontinuierliches Schweißen.
7 Netzversorgung U1: Nennspannung und Frequenz.   I1max: Maximaler Strom. I1eff: Maximaler Wirkstrom.
8 A / V - A / V: Einstellbereich für den Schweißstrom und die entsprechenden Spannungen. 
9 Seriennummer. Identifiziert spezifisch jeden Schweißer.
10 Symbol für Schweißstromquellen, die zur Stromversorgung von Schweißarbeiten in Umgebungen mit erhöhtem Stromschlagrisiko 
geeignet sind (falls zutreffend).
11 Isolationsklasse.



7. Wartung
Achtung! Trennen Sie das Schweißgerät vom Stromnetz bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

7.1 Drahtförderungseinheit

Prüfen Sie die Drahtförderung in regelmäßigen Abständen. 

Die Drahtführung der Vorschubrolle spielt eine wichtige Rolle um konstante Ergebnisse zu erzielen.

Eine schlechte Drahtförderung beeinflusst die Schweißarbeiten negativ.

Reinigen Sie die Walzen wöchentlich insbesondere die Einzugswalzenrille. 

Entfernen Sie alle Staubablagerungen.

7.2 Schlauchpaket / Brenner

Schützen Sie das Schlauchpaket vor mechanischen Verschleiß.

Wenn man die Drahtführung reinigen möchte sollte man das mit Druckluft vom Gerät nach vorne durchführen, sodass der Dreck vom 
Schweißgerät weggeblasen wird. Andersrum ist das nicht zu empfehlen, da man den Dreck in das Schweißgerät hineinbläst.

7.3. Strom- Drahtführungsdüse

(befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 4.3 zum Entfernen der Düse)

Die Strom- Drahtführungsdüse ist ein Verschleißteil und muss ausgetauscht werden, wenn die Bohrung vergrößert oder oval wird. Die 
Strom- Drahtführungsdüse muss frei von Spritzern bleiben, um einen ungehinderten Gasfluss zu gewährleisten.

7.4. Schweißdüse

(befolgen Sie die Schritte in Abschnitt 4.3 zum Entfernen der Düse)

Der Gasbecher muss außerdem sauber und frei von Spritzern sein. Ansammlung von Spritzern im Inneren des Gasbehälters kann einen 
Kurzschluss an der Kontaktspitze verursachen, der entweder zum Durchbrennen der Sicherung auf der Leiterplatte oder zu teuren Repa-
raturen an der Maschine führt. Um die Kontaktspitze von Spritzern freizuhalten, empfehlen wir die Verwendung von Schweißschutzspray, 
das bei uns erhältlich ist.

7.5. Ersetzen der Drahtvorschubeinheit

Ein verschlissener oder beschädigter Drahtvorschubeinheit beeinträchtigt die Leistung des Schweißers erheblich und sollte sofort ersetzt 
werden. Wickeln Sie zuerst den Draht zurück auf die Spule und sichern Sie ihn. Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Schlauchpa-
ketklemme an der Drahtvorschubeinheit befestigt ist (Abb.11) und nehmen Sie die Klemme ab. Lösen Sie das Brennergehäuse (Abb. 12) 
und ziehen Sie die Drahtauskleidung vom Isolierblock ab. Ziehen Sie den Liner aus dem Brennerkabel und setzen Sie den neuen ein. Kehren 
Sie den Vorgang um, um ihn wieder zusammenzusetzen. Stellen Sie sicher, dass die Auskleidung vollständig in den Brennerisolationsblock 
eingesetzt ist, und setzen Sie den Brenner wieder zusammen. Schneiden Sie das andere Ende des Trägers so nahe wie möglich an der 
Einzugsrolle ab. Ersetzen Sie die Brennerkabelklemme.

Brennerkabelklemme
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