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Schnell, stark und gelenkig
Schraubarbeiten müssen oft an schwer zugänglichen Stellen durchgeführt werden. Feb hat dafür ein
völlig neuartiges Werkzeug entwickelt. Der Ergonic K ist eine Kombination aus patentiertem Griff, einer
Hochleistungsratsche mit 180 Grad Knickmechanismus und einem 1/4 Zoll Schnellwechselfutter. Damit
ist auch ”um die Ecke Schrauben" schnell, sicher und mit hoher Kraftübertragung möglich.
Der einzigartige Griff, dessen druckflexible Polster sich perfekt der Hand anpassen, erleichtert Schraubar-
beiten jeder Art und minimiert den Kraftaufaiand. Ratsche und Knickmechanismus sind untrennbar mit
dem Griff verbunden und gewährleisten so maximale Arbeitssicherheit. Während die Ratsche mit 60
Zähnen besonders schnelles Verschrauben ermöglicht, bietet der Knickmechanismus ausgesprochen
hohe Drehmomente bis zu 50Nm. Nutzer können ohne Umstecken vom axialen Schraubendrehermodus
in eine der vier Knickwinkel wechseln, ein unschätzbarer Vorteil, wenn es plötzlich einmal ”eng wird".
Der Ergonic K ist in verschiedenen anwenderbezogenen Sortimenten mit Bits und Steckschlüsseln erhält-
lich. Er wird sowohl in einer robusten, spritzwassergeschützten Strongbox als auch in einer kompakten
Gürteltasche geliefert.

Erstmals ist es Feb mit dem Ergonic K gelungen, die Funktionalität einer Ratsche
und eines Knickschraubers mit dem Ergonic-Griff zu kombinieren. (Foto: Feb)
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Für präzise Fasen und Radien
Fein hat drei handgeführte Kantenfräsen entwickelt die 18-Volt-Akku-Kantenfräse
AKFH 18-5 sowie die beiden Netzgeräte KFH 17-8 R und KFH 17-15 R. Sie werden
vor allem Anwendern die Arbeit erleichtern, die Fasen präzise für den Schweißnaht-

prozess vorbereiten müssen. Zudem können mit den Maschinen Radien gefräst wer-
den, um Kanten für Lackier- oder Beschichtungsarbeiten vorzubereiten oder um
scharfe Abschlusskanten sauber abzurunden.
Das Akku-Gerät erreicht Fasen von bis zu 5 Millimeter bei 45 Grad, die beiden Netz-
maschinen können ebenfalls bei 45 Grad je nach Variante Fasenlängen von maximal
8 beziehungsweise 15 Millimeter fräsen. Die gewünschte Fasenlänge stellen Anwen-
der komfortabel am skalierbaren Führungsteller ein. Neben Fasen können Anwender
mit der Akku-Maschine zusätzlich Radien von 2,5 Millimeter und mit den beiden
Netzgeräten von 3 Millimeter fräsen.
Einzigartig auf dem Markt und nur bei der 2,4 Kilogramm leichten Akku -Variante in-
tegriert ist die stufenlose Einstellung des Drehzahlbereichs von 2.400 bis 7.500 Umdrehungen in der Minute. Diesen können Anwender di-
rekt an der Maschine auswählen, um stets die passende Drehzahl für viele zu bearbeitende Materialien - beispielsweise für weiche Metalle
wie Aluminium - zu erhalten. Durch die korrekten Fräsgeschwindigkeiten werden die Wendeschneidplatten optimal eingesetzt, was die
Langlebigkeit und somit die Wirtschaftlichkeit fördert.
In den beiden Netzgeräten ist eine sogenannte Booster-Technologie verbaut. Grund hierfür ist, dass besonders bei handgeführten Kanten-
fräsen ein stark schwankender Drehmomentbedarf im Fräsprozess vorliegt, der zu Schwingungen und Vibrationen führen kann. Diese wer-
den durch die Booster-Technobogie im Vergleich zu konventionell aufgebauten Kantenfräsen um 30 bis 80 Prozent reduziert.
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Mit dem neuen Wiha Volt Detector lässt sich schnell und
berührungsbos die Spannung finden. (Foto: Wiha)

Schnell und berührungslos Spannung aufspüren
Müssen spannungsführende Leiter, Kabelunterbrechungen und -Brüche
oder anderweitige Fehlerquellen erkannt und lokalisiert werden, ist Spür-
sinn gefragt Das Mittel der Wahl steht fest: Ein Spannungsprüfer wird be-
nötigt, mit dem in einem ersten Schritt elektrische Wechselfelder aufge-
spürt und getestet werden können. HandwerkzeugherstellerWiha erweitert
nun erneut sein Sortiment für das Elektrohandwerk mit einer Lösung, die
Anwendern genau bei diesem Arbeitsschritt unterstützen soll. Der neue
einpolige, berührungsbose Wiha Spannungsprüfer Volt Detector ist mit spe-
ziellen Features ausgestattet, die Anwendern nützliche Vorteile bringen.
Seine grundsätzliche Funktion liegt in einer schnellen und zeitsparenden
ersten Indikation ob, wo und wie stark Spannung oder Spannungsfreiheit
vorliegt.

Unter den drei von
Fein neu entwickel-
ten Kantenfräsen
Ist eine leichte
Akku -Variante.
(Foto: Fein)

Seine Handhabung macht es Anwendern leicht: Nach dem Einschalten
zeigt eine grün leuchtende LED die Funktionsbereitschaft an. Ein optisches
und akustisches Signal übermittelt bei der Spannungsprüfung, ob und wie
stark ein elektrisches Wechselfeld vorliegt bzw. gemessen wird: Blau über
orange bis hin zu rot (schwach, mittel oder stark). Zudem wird ein großer
Spannungsbereich von 12 - 1.000V AC abgedeckt, was die Flexibilität der
Anwendung maximiert. Eine international angepasste Messspitze ermög-
licht den Einsatz an allen Steckdosenvarianten weltweit.
Ein integriertes, leuchtstarkes LED-Licht sorgt in dunkler Arbeitsumgebung
für optimale Beleuchtung und macht die Benutzung auch als Taschenlampe
möglich. Handlich im Format mit Halteclip kann der Volt Detector unter-
wegs bequem mitgeführt werden.
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