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SchweiSSSicherheit alS SyStem

VIZORconnect



0,00 Sekunden VerzögerungSzeit

Fremdlichteinflüsse, Schweißlichtreflektionen, Schweißen in 
unzugänglichen Positionen – es gibt viele Faktoren welche die 
zuverlässigkeit von vollautomatischen Schweißschutzhelmen 
maßgeblich beeinträchtigen.

Bei 6 – 8 Stunden schweißen täglich zündet ein anwender mehrere 
hundert male den lichtbogen. Bei jeder zündung kommt es für 
Sekundenbruchteile zu Verzögerungen, bevor die automatische 
Blendschutzkassette schließt. 

nicht So mit dem Vizor connect.

100% Sicherheit

let’s get connected.

what´s your   
welding challenge?
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erhöhter komFort

SHADE

5<12
AUTOautoPilot

Der Autopilot macht das Einstellen der Schutz
stufe überflüssig. Die Blendschutzkassette dunkelt 
automatisch ab und reguliert die Schutzstufe je 
nach Lichtbogenintensität selbst.

VerBindung mit der 
SchweiSSmaSchine

Dank Bluetooth® Low Energy Technologie wird der 
Schweiß helm von der Schweißmaschine bereits 
vor dem Zünden des Lichtbogens abgedunkelt. Die 
Blendschutzkassette bleibt auch bei geringsten Strömen 
sowie in Zwangs lagen höchst zuverlässig verdunkelt.

helligkeitSStuFe 2,5
Durch die Helligkeitsstufe 2,5 im offenen Zustand 
eignet sich der Vizor Connect perfekt für die An- 
und Nacharbeit. Ständiges Auf- und Absetzen  
wird somit überflüssig.

2.5
SHADE LEVEL

erhöhte Sicherheit

Panorama Sicht
Die speziell ausgeschnittene Form der Blend schutz-
kassette (Nose Cut) ermöglicht ein bis zu 6-mal 
größeres Sichtfeld im Vergleich zu herkömmlichen 
Schweißhelmen.6x
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SyStem 
SchweiSSgerÄt
und SchweiSShelm

/ magicwave 230i   / transtig 230i   / tPS/i   *

Außerhalb des Schweißprozesses bietet der 
Vizor Connect beeindruckende Sichtverhältnisse 
in puncto Helligkeit und Sichtfeld. Durch den 
optimierten Blendschutz wird das Auge nicht 
müde – insgesamt steigern diese Faktoren die 
Konzentrationsfähigkeit, was zu verbesserten 
Schweißergebnissen sowie erhöhter 
Effizienz führt.

Die drei Bluetooth®fähigen Fronius Schweißgeräte 
 ermöglichen die Kombination mit dem Vizor Connect.  
Systemische Schweißmaschinen sind auf  
maximale Effizienz ausgelegt.  
Das letzte Glied im System ist der Bluetooth®-Helm.

mit seiner systemischen integration 
führt der Vizor connect zu

mehr eFFizienz
durch PluS an Sicherheit und komFort

*  Bluetooth®-Funktion nur in zertifizierten Ländern verfügbar

TPS 320i C / TPS 320i / TPS 400i / TPS 500i / TPS 600i 
ab Seriennummer 29200502 und 4,067,101 NFC/BLE/WIFI24 Inside 
(Firmware Version 2.0.1)

MW 230i / TT 230i ab Serienstart (Firmware Version 1.5.0)
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VerBindung
zur Stromquelle

alle Vorteile 
des  konventionellen 

Schweißhelms

Über die Bluetooth®-fähige Vernetzung hinaus kann der Vizor Connect natürlich 
auch mit jedem herkömmlichen Lichtbogenschweiß gerät verwendet werden. 
Der Helm verfügt über alle konventionellen Funktionen eines qualitativ 
hochwertigen Automatik-Schweißhelms und reagiert dementsprechend bei 
deaktivierter Bluetooth® Funktion auch auf optische Impulse (Sensormodus).
Die Blendschutzkassette schließt sobald der Lichtbogen zündet.
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6x
 / Panorama Sichtfeld

 / komfort-kopfband

 / Patentierter 
exzenter

 / Farbechte Sicht

TRUE COLOUR

6x
gröSSereS 
SichtFeld

 / lithium-Polymer-akku über 
uSB-c kabel aufladbar, 
unter stützt durch Solarzellen

RECHARGEABLE
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VIZORconnect

 / Verbindung zur  
Fronius Schweißmaschine: 
0,00 Sekunden 
Verzögerungszeit.

maximaler Schutz

 / Vielfach hellere Sicht  
im hellzustand 

2.5
SHADE LEVEL

 / autopilotSHADE

5<12
AUTO

 / empfindlichkeits regulierung 
im Sensormodus

 / Schleifmodus

 / Schutzstufen
2.5 / 5<12M

 / dämmerungsfunktion

/ 7



Bluetooth® modus durch betätigen 
des seitlichen knopfes Starten

(blaues led licht blinkt)

menüpunkt VoreinStellungen
 netzwerk  Bluetooth®  geräte konfigurieren 

auSwÄhlen

nun ist der Vizor connect mit dem 
Schweißgerät gekoPPelt

(blaues led licht leuchtet durchgehend)

der Vizor connect wird nun in der liste mit den zur 
Verfügung stehenden Bluetooth®-geräte angezeigt

1

2

4

den Vizor connect auswählen  
im anschluss folgt die abfrage zum koppeln des gerätes 

mit ja BeStÄtigen
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Vom helm
zum SicherheitS-
SyStem
in wenigen
Schritten

3

laufzeit im Bluetooth® modus: ca. 40 Stunden
ladezeit: ca. 3 Stunden

BatterieVerSorgung
Die Blendschutzkassette des 
Vizor Connect verfügt über  
eine kombinierte Energie-
versorgung aus Solarzellen 
und einem wiederaufladbaren  
Lithium-Polymer-Akku.

Wird der Helm im Bluetooth® Modus 
betrieben reicht die Unterstützung der 
Solarzellen nicht aus. Daher muss der 
Helm zusätzlich aufgeladen werden.

VerBindung
zur Stromquelle
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FriSche luFt
gegen SchweiSSrauch
neben dem Blendschutz ist der Schutz gegen 
Schweißrauch essenziell für den anwender.

Filtert bis zu

der Schweißrauchpartikel
aus der umgebungsluft. 

höchSte 
SicherheitSklaSSe

99,8 %

 
Hinsichtlich des Schweißrauchs fordern verschärfte 
Normen im Arbeitsschutz die Arbeitgeber: Mit dem 
Frischluftsystem kann die Gesundheit der Schweißer 
geschützt werden.
Zusätzlich erhöht das den Komfort beim Schweißen – 
besonders bei hohen Umgebungstemperaturen.
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3-StuFig regulierBare 
FriSchluFtzuFuhr

BatteriezuStandS- und  
PartikelFilterkontrolle  
mit warnFunktion

BiS zu 20 Stunden 
akkulauFzeit

daS FunktionSPrinziP

Das Frischluftsystem besteht aus Frischluftgebläse,
Verbindungsschlauch und Tragegurt. Das am Tragegurt befestigte 
Frischluftgebläse filtert über einen TH3 Partikelfilter (höchste Klassifizierung) 
bis zu 99,8 % der Schweißrauchpartikel aus der Umgebungsluft und leitet 
die gereinigte Luft über den Verbindungsschlauch direkt in den Vizor Connect. 
Bezüglich der Schweißrauchpartikelbelastung eine fast hundertprozentige 
Verbesserung! 

ergonomie+
Um der Arbeitsergonomie 
gerecht zu werden, gibt es 
zusätzlich zum Frischluftsystem 
noch einen 4-Punkt Ergo 
Schultertragegurt. Dieser 
entlastet den Anwender, 
das Gewicht ist insgesamt 
gleichmäßiger über den 
Oberkörper verteilt.

4-Punkt 
Schultertrage SyStem 
Für eine auS gewogene 
gewichtS Verteilung
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Telefon +43 7242 241-0
Telefax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius International GmbH  
Vertrieb Österreich:
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Telefon +43 7242 241-0
Telefax +43 7242 241-953490
sales.austria@fronius.com
www.fronius.at

Fronius Deutschland GmbH
Fronius Straße 1 
36119 Neuhof-Dorfborn 
Deutschland
Telefon +49 6655 916 94-0
Telefax +49 6655 916 94-30
sales.germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
Telefon 0848 FRONIUS (37 66 487)
Gratisfax 0800 FRONIUS (37 66 487)
sales.switzerland@fronius.com
www.fronius.ch
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Drei Business units, eine LeiDensCHAFt: teCHnoLogie, Die MAssstäBe setzt.
Was 1945 als ein-Mann-Betrieb begann, setzt nun in den Bereichen schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladen technologische Maßstäbe. Heute sind wir mit rund 
4.760 Mitarbeitern weltweit tätig, und 1.253 erteilte Patente für Produktentwicklungen machen den innovativen geist im unternehmen deutlich. nachhaltige entwick-
lung heißt für uns, umweltrelevante und soziale gesichtspunkte gleichberechtigt mit wirtschaftlichen Faktoren umzusetzen. Dabei hat sich unser Anspruch nie verändert: 
innovationsführer sein.

Weitere Informationen zu allen Fronius Produkten und unseren weltweiten Vertriebspartnern und Repräsentanten erhalten Sie unter www.fronius.com
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Vizor connect

SichtFeld
dank nasenausschnitt, je nach kopfbandeinstellung 2,3 bis 6,3 faches Sichtfeld 
einer 100 x 50 mm industriestandard-Blendschutzkassette

SchutzStuFen
autopilot: 2.5 (hellzustand) 5 < 12 (dunkelzustand) 
autopilot inaktiv: 2.5 (hellzustand) 7 – 12 (dunkelzustand)

augenSchutz ultraviolett-/infrarot-Schutz: maximaler Schutz im ganzen Schutzstufenbereich

Schaltzeit Von hell auF dunkel
Bluetooth® low energy modus eingeschaltet: 
Blendschutzkassette verdunkelt vor dem zünden 
des lichtbogens

Sensor modus (Bluetooth® low energy ausgeschaltet): 
0,090 ms (23°c / 73°F) 
0,070 ms  (55°c / 131°F)

Schaltzeit Von dunkel auF hell 0,1 – 2,0 s (dämmerungsfunktion)

klaSSiFizierung nach en379 optische klasse: 1 Streulicht klasse: 1 homogenitätsklasse: 1 winkelabhängigkeitsklasse: 2

SPannungSVerSorgung lithium-Polymer-akku über uSB-c kabel ladbar, unterstützt durch Solarzellen

ladezeit ca. 3 Stunden

lauFzeit im Bluetooth® moduS ca. 40 Stunden

gewicht 0,55 kg / 1,21 lb

techniSche daten

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc. and any use of such marks by Fronius International GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


