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Wie sie die schutzgaskosten in Ihrem 
Unternehmen um bis zu 50 % senken 
können.
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Ihr problem: 

sie verschwenden Gas  
bei jedem schweißvorgang.  

beim Zünden entweicht  
überschüssiges Gas.

6
lösUnG:

sie sparen schutzgas, 
indem sie den staudruck im 

Gasschlauch reduzieren!

8
expertenrat: 

sie senken Ihre Kosten, 
verbessern die Qualität und 
sie haben 7 Jahre Garantie!

10
GassparKalKUlator:
sie berechnen selbst, 

wie sie Ihre schutzgaskosten 
bis zu 50  % senken können.

GassparberechnUnG: 
sie optimieren Ihre Kosten.  

Unsere experten zeigen Ihnen 
das direkt vor ort.

12
Ihre Wahl: 

Die harrIs®-Gassparer 
sind sehr präzise, robust und  

kompakt im Design.
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Ihr problem

Schließt das Magnetventil des Schweißge-
rätes, steigt der Druck, bis er die Voreinstel-
lung des Reglers erreicht. Für gewöhnlich 
sind das 3,5 bar (Druckminderer mit Flow-
meter). Nimmt man den Schweißvorgang 
wieder auf, entweicht das angesammelte 
Gas sofort. Der verhältnismäßig hohe Druck 
im Gasschlauch baut sich ungenutzt ab. 

Schauen Sie nun auf Ihren Betrieb als Gan-
zes, verschwenden Sie mit jeder einzelnen 
Schutzgasschweißanlage viel Gas. Das sind 
Kosten für Ihr Unternehmen, die Sie nicht 
vernachlässigen sollten. Denn industrielle 
Gase sind ein erheblicher Kostenfaktor.

In jeder Schweißanlage bildet sich zwischen Druckminderer und Magnetventil 
ein Staudruck im Schutzgasschlauch. In der Regel liegt dieser bei Verwendung 
von einem Druckminderer mit Flowmeter bei 3,5 bar oder höher. Bei jeder Zün-
dung entweicht dieses überschüssige Gas, ohne sinnvoll im Schweißprozess 
eingesetzt zu werden.

Machen Sie einen 
einfachen Test: 
Zischt es laut bei 
jeder Zündung? 
Dann verschwenden 
Sie Gas. Zündung für 
Zündung.

„Bei jedem 
Schweißvorgang 
verschwenden Sie 
Gas. Das ist teuer!“
 
B. Sailer, Liebherr
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lösUnG

Wenn Sie einen HARRIS®-Gassparer ver- 
wenden, reduzieren Sie den Schutzgas-
verbrauch bei jedem Schweißvorgang. Der 
Druck im Gasschlauch verringert sich, beim 
Zünden entweicht weniger Gas.  
 
Die Gassparer Modell 603 und Modell 803, 
und die HARRIS®-Druckminderer mit 
integriertem Gassparer Modell 351/353 und 
Modell 651/653 sorgen für einen exakten 
Durchfluss und es tritt kein überschüssiges 
Gas mehr aus! 
 
Sie senken Ihre Kosten deutlich.

Sparen Sie Schutzgas, indem Sie Original-Gassparer von HARRIS® einsetzen! 
Die Gassparer von HARRIS® senken den Staudruck im Schlauch deutlich und 
verhindern so die unnötige Gas-Verschwendung.

Sparen Sie Gas 
und bares Geld,  
anstatt es unnötig 
“rauszublasen”. 

Der Gassparer
senkt den Gasver-
brauch. Sie senken 
Ihre Kosten um bis 
zu 50 %!
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Quamus, que dia soluptas eaturia etur alignis-
cid quis mi, odi dolum sa dolupta ipsamet. 
Corecer eptaspe rferum.

Helge Peters, Experte rund um‘s Schweißen, Schneiden und Löten: 
“Mit den Gassparern von Harris® senken Sie Ihre Gaskosten und 
verbessern die Qualität der Schweißnähte.”

expertenrat

Wenn es um Gassparer geht, sind ganz 
klar die Kosten ein Riesenthema. Ist beim 
Anwender schon wieder die Gasflasche 
leer und er fragt die Gaspreise an, muss er 
meistens eine Preissteigerung hinnehmen. 
Jedes Unternehmen fragt sich heutzutage, 
wo noch Kosten eingespart werden können. 

Da sind die Gassparer von HARRIS® 
eindeutig die richtige Antwort, denn ein 
Betrieb kann mit dieser Investition seine 
Schutzgaskosten in kurzer Zeit um bis zu 
50 % reduzieren. Beispielsweise zündet 
eine Schweißanlage beim Heftschweißen 
während eines Arbeitsvorganges sehr oft. 

Das Problem: Mit jedem Zünden entsteht 
ein Überdruck im Gasschlauch und das 
überschüssige Gas entweicht ohne jeden 
Nutzen. Das große Plus: Die Gassparer 
von HARRIS® verbessern die Qualität der 
Schweißnähte. Wenn Sie einen Gasspa-
rer verwenden, dringt das überschüssige 
Gas nicht in das flüssige Schweißgut ein. 
Das heißt, es entstehen keine Poren oder 
Einschlüsse. Haben Sie hingegen keinen 

Gassparer zwischengeschaltet, fließt das 
Gas beim ersten Zündvorgang ungehindert 
in das flüssige Schweißbad ein und es gibt 
Verwirbelungen, also Poren. Man muss sich 
das so vorstellen, als ob man mit einem 
Röhrchen in ein Glas Wasser pustet: Dann 
gibt es Bläschen! 

Ist Ihre Schweißanlage lediglich mit einem 
Flowmeter-Druckminderer ausgestattet, 
herrscht im Gasschlauch ein Druck von 
3,5 bar (oder höher). Entweicht beim Zün-
den das überschüssige Gas, beeinflusst das 
selbstverständlich die Schweißnaht und so-
mit das Arbeitsergebnis. Installieren Sie die 
Gassparer von HARRIS®, sparen Sie nicht 
nur Gas, sondern Sie optimieren zugleich 
auch die Schweißnaht. Denn der Druck ist 
von Anfang an konstant und bleibt während 
des gesamten Arbeitsprozesses gleich. 
Gerade, wenn Sie auf hohe Qualität großen 
Wert legen, sparen Sie sich also auch die 
Kosten für das Nacharbeiten.

Helge Peters über die Gassparer 
von Harris:

Kostensenkung um bis zu 50 % und 
gleichzeitig verbesserte Prozess-Qualität.
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GassparKalKUlator

Rechnen Sie mit jedem Cent? Dann sollten 
Sie auch einmal die Schweißprozesse 
untersuchen, um zu sehen, wie groß Ihr 
Einsparpotenzial beim Schutzgas ist. Denn 
in der Tat hat das Schutzgas den höchsten 
Kostenanteil bei jedem Schweißvorgang. 
Verschaffen Sie sich einen ersten Eindruck 
und gehen Sie auf unsere Internetseite 
www.ich-bin-gassparer.de. Hier können 
Sie mit Hilfe unseres Gassparkalkulators Ihr 
persönliches Einsparpotenzial berechnen. 
Die Berechnungen gelten pro Arbeitsplatz 
und Jahr.

So haben Sie in etwa eine Vorstellung, wie 
viel Gas Sie im gesamten Betrieb einspa-
ren können. Der Gassparkalkulator zeigt 
Ihnen, welche Parameter wichtig sind, um 
Ihre Schutzgaskosten richtig zu berechnen. 
Haben Sie alle Informationen gesammelt, 
kann’s losgehen! Einfach die Werte mit 
und ohne Harris-Gassparer eingeben und 
schon sehen Sie, wie viel überschüssiges 
Schutzgas Sie pro Arbeitsplatz pro Jahr, 
mit der Verwendung von Harris-Gassparern 
einsparen können.

Sehen Sie selbst, wie Sie die Schutzgaskosten in Ihrem Unternehmen um bis zu 
50 % senken können. Ermitteln Sie mit dem webbasierten Harris-Rechenpro-
gramm, wie hoch die potenziellen Gaseinsparungen in Ihrem Unternehmen sein 
können.

Tipp!  
www.ich-bin- 
gassparer.de
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Gas-spar-berechnUnG

Um zu verstehen und zu erkennen, wie viel 
Sie in Ihrem Unternehmen einsparen kön-
nen, sind einige Berechnungen erforderlich. 
Wir machen uns gerne die Arbeit für Sie 
und werten die Gaskosten für Sie aus. 

Dann wissen Sie, wie viel Schutzgas Sie 
pro Arbeitsplatz verschwenden und wie viel 
das in der Summe für den ganzen Betrieb 
ausmacht. 

Darüber hinaus berücksichtigen wir auch 
noch andere Faktoren: Haben Sie beispiels-
weise eine große Einrichtung mit vielen 
Rohrleitungen, können auch zahlreiche 
Lecks die Ursache für einen immensen 
Gasverbrauch sein. 

Das und vieles mehr gilt es zu beachten. 
Das wissen wir und dieses Know How 
geben wir auch an Sie weiter. 

Die Gassparer von HARRIS® lohnen sich auf 
alle Fälle – auch für Sie!

Fragen Sie uns, wir nehmen Ihre Schweißanlagen genau unter die Lupe! Mit der 
Gas-Spar-Berechnung zeigen unsere Experten Ihnen direkt vor Ort, wie Sie Ihre 
Kosten optimieren können.

Jetzt die Weichen stellen und 
langfristig die Gaskosten senken!
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DIe harrIs Gassparer

Gassparer Modell 603 und 803  
Die Modelle 603 und 803 wurden so 
entwickelt, dass der Druck im Gasschlauch 
verringert wird, wodurch bei jedem Zünd-
vorgang weniger Gas entweicht. Einmal 
eingestellt, ist stets ein konstanter Gasfluss 
gewährleistet. Bei jedem MIG-/MAG- und 
WIG Schweißprozess reduziert der Gass-
parer den Überdruck. Dies kann zu einer 
Gasersparnis von bis zu 50 % führen. 
Die Modelle 603 und 803 werden zwi-
schen einem vorhandenen Flaschen- oder 
Entnahmestellendruckminderer und dem 
Gasschlauch geschaltet.

Sie senken Ihre Kosten und sparen bis 
zu 50 % Schutzgas!

Schutzgassparer – Druckminderer mit 
Flowmeter Modell 351 und 353 

Der neue Druckminderer mit Flowmeter 
Modell 351 ist sehr leicht und kompakt und 
entspricht dem „Stand der Technik“, wenn 
es um die Einsparung von Schutzgas geht. 
Er regelt jeden Schweißvorgang, indem 
er die exakte Druckeinstellung für den 
entsprechenden Durchfluss wählt. Da der 
Gassparer mit einem sehr niedrigen Druck 
arbeitet, entweicht nahezu kein Gas zu Be-
ginn des Schweißvorganges. Das führt auch 
zu einer besseren Qualität der Schweißnaht, 
denn es bilden sich keine Poren. Das Modell 
351 eignet sich für alle MIG-/ MAG-/ und 
WIG-Schweißvorgänge.

Modell 353 für Entnahmestellen.

Sie senken Ihre Kosten und sparen bis 
zu 50 % Schutzgas!

Schutzgassparer – Druckminderer mit 
Flowmeter Modell 651 und 653

Das Modell 651 ist ein mehrstufiger Druck-
minderer, bei dem Druck bzw. Durchfluss-
menge noch genauer eingestellt werden 
können. Deshalb spart er etwas mehr Gas 
und das Arbeitsergebnis fällt noch hochwer-
tiger aus. Aufgrund der hohen Genauigkeit 
eignet sich das Modell 651 für alle Arten 
des Schweißens. Eine abschließbare Version 
für Hochdruck-Gasflaschen und Entnahme-
stelleneinheiten ist ebenfalls verfügbar.

Modell 653 für Entnahmestellen.

Sie senken Ihre Kosten und sparen bis 
zu 50 % Schutzgas!

HARRIS® hat ein fundiertes Wissen 
und mehr als 100 Jahre Know How 
in der Herstellung von Gasversor-
gungsgeräten. Die Gassparer von 
HARRIS® setzen neue Maßstäbe, 
wenn es um die Einsparung von 
Schutzgas geht.

Unsere Gassparer arbeiten sehr 
präzise, sind robust und haben ein 
kompaktes Design. Die Körper aller 
HARRIS® Gassparer sind aus ge-
schmiedetem Messing: Das spricht 
für höchste Qualität in der Anwen-
dung. Für uns ist das selbstver-
ständlich und deshalb leisten wir 
auf alle Gassparer sieben Jahre 
Garantie (beschränkt) – die längste 
Gewährleistung, die Sie kriegen 
können! 

Weitere Infos und technische  
Details finden Sie auf  
www.ich-bin-gassparer.de

Schutzgas sparen,
Gaskosten senken!
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Sie wollen Geld sparen?

Mit den Gassparern von HARRIS® reduzieren Sie Ihre 
Schutzgaskosten um bis zu 50 %.

Fragen Sie Ihren Händler nach den Original-Gassparern von HARRIS® oder rufen Sie uns an:  
+49 - (0) 83 95 / 912 80 - 0

harris calorific Gmbh 
beethovenstraße 9

88450 berkheim

t +49 (0) 83 95 / 9 12 80 - 0
F +49 (0) 83 95 / 9 12 80 - 20

info@harriscal.de
www.harriscal.de
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