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Laserstrahl-Hybridgeschweißte Rohrringe,
Außendurchmesser 914 mm,
Wandstärke 16 mm
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LASERSTRAHL- UND
HYBRIDSCHWEISSEN
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2 Laserstrahl-Hybrid-Schweißnaht
an 20 mm dickem Blech

