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ten Teile auch wieder trennen 
(Festigkeit bei Wärmezufuhr bis 
260 °C gegeben). AL85PLUS eig-
net sich besonders für den 
 Modell- und Prototypenbau und 
hat sich laut Anbieter bei Motor-
rad- und Autobastlern bestens 
bewährt, zum Beispiel bei Repa-
raturarbeiten. Zum Verarbeiten 

seien keine Spezialausbildung 
und kein Spezialgerät notwen-
dig. Das Produkt sei bei Firmen 
wie BMW, Mann+Hummel oder 
Hilti gelistet und teils in die Lehr-
lingsausbildung integriert. Und 
auch auf der Kostenseite biete es 
Vorteile: Zum Erwärmen können 
Wärmequellen wie Heißluft, Pro-
pan- oder Butanbrenner, Induk -
tionswärme, Heizplatten oder 
auch Laser verwendet werden. 
Anschaffungskosten wie für das 
Schutzgasschweißen seien nicht 
nötig. Und 1 m Draht ergebe bis 
zu 10 m Schweißnaht. os 
RSI-Hinderer, Kaisersbach,  
www.rsi-hinderer.com,  
Tel. (07184) 2939-175 

DIE NORM GmbH
Tel. 040 - 66 00 46

Fax 040 - 668 40 64

www.dienorm.de

Unser gesamtes
Sortiment

im Online-Shop

+ Drehteile
nach Zeichnung

Abstandsbolzen

Ausführliche Informationen
unter: www.klimatechnik.de
Abteilung: Apparatebau

Lufttechnik und Sonderlösungen
komplett mit europaweiter Montage!

PÖTTER-KLIMA GmbH · Oeseder Feld 11–15 · 49124 Georgsmarienhütte
Tel. (0 54 01) 86 06-0 · Fax 86 06-22 · info@poetter-klima.de

Patentierte Industriearbeitstische mit Zu- und Abluft-
einrichtung für Schweiß-, Löt-, Klebe-, Farbmisch-,
Farbspritz-, Reinigungs-, Wasch- und Schleifarbeiten.

Gesellschaft für Anlagen- und Apparatebau mbH

Zur Absaugung von Schadstoffen:

Das können alle luftgetragenen
Stoffe wie z.B. Schweiß- und
Lötrauch, Gase, Aerosole, Stäube
und Gerüche (Kleber etc.) sein.

Unterflurtisch
UFT 1400 mit
Absaugung

Arbeitstisch 
IST 1000 mit
Absaugung
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OBERFLÄCHENTECHNIK

 Was 
sollen wir Ihnen 

Großartiges 
versprechen? 

 
 Testen 

Sie uns einfach! 

Hochleistungsversiegelung 

Verhindert Rost auf Zinklamellen-Basis 

Mechanische Entlackung im Druckstrahlverfahren 

Der Lack ist noch lange nicht ab 

Die Modellreihe DP – BB (Blast'n 
Blow – Double action direct pres-
sure System) ist dafür ausgelegt, 
lack- und kunststoffverschmutz-
te Oberflächen in wenigen Se-
kunden zu reinigen. Dazu werden 
vorwiegend weiche, aber scharf-
kantige Duroplast-Strahlmittel 
eingesetzt, die die metallischen 
Oberflächen nicht beschädigen, 
aber doch hartnäckige Lack-
schichten schnell abtragen.  

Speziell für den La-
ckierbereich hat Wi-
wox darüber hinaus 
Lackierräume in al-
len Größen ent-
wickelt. Damit das 
Handling der Teile 
problemlos abge-
wickelt werden kann, 
sind pneumatische 

und mechanische Strahlmittel-
fördersysteme integriert. Alle 
Großräume sind mit wirkungsvol-
len Entstaubungsanlagen aus-
gerüstet. Wenn vorhandene 
Großräume nicht den Lackieran-
forderungen entsprechen, kön-
nen diese mit Komponenten des 
Herstellers entsprechend nach-
gerüstet werden. 
Wiwox, Erkrath,  
Tel. (0211) 159888-0

Horizontale Kolbenpumpe 

Für die kontinuierliche Beschichtung 
tisch wartungsfrei. Schalldämp-

fer und intelligente Abluft-
technik sorgen 
für eine beson-
ders geringe 
Geräuschent-

wicklung. Weitere 
Vorteile sind die 

scherungsarme Kon-
struktion, der ener-

gieeffiziente Druck-

Galvanik-Anlagen 

Komfortable Arbeiten garantiert 
Bei der Profiline 15 von Jentner 
handelt es sich um eine univer-
sell einsetzbare galvanische 
15-Liter-Anlage für alle gängigen 
Galvanobäder. Die integrierte 
Spülwasseraufarbeitungs- und 
Kreislaufanlage bietet ein 
schnelles und ökonomisches 
Aufarbeiten des Spülwassers.  
Die Galvanik-Anlage Digital II ist 
eine für sämtliche galvanischen 
Edelmetall- oder auch Unedel-
metallbäder geeignete Kleingal-

vanik mit 1,5 l Volumen in drei Ak-
tiv- und drei Spülwannen. Der 
Einsatz ist in jeder Lohngalvanik 
zur Musterbearbeitung, für Klein-
mengen oder für Versuche mög-
lich. Die Anlage überzeugt durch 
ein einfaches und modernes Gal-
vanisieren auf Knopfdruck mit 
Hilfe vorinstallierter Bäderpro-
gramme und einer digitalen An-
zeige von Strom, Spannung und 
Temperatur.  
Darüber hinaus stellt der Anbie-
ter das kalte Farbgoldbad JE4xx 
zum Abscheiden von dekorativen 
Goldschichten her. Es ermöglicht 
ein komfortables und stromspa-
rendes Arbeiten bei Raumtem-
peratur und garantiert dabei ei-
nen besonders geringen Repara-
tur- und Wartungsaufwand. 
Jentner, Pforzheim, 
Tel. (07231) 28098-0

und gleichzeitiger Er-
bringung der neuen Funktionali-
täten zu erhöhen. Die metalli-
schen Teile werden von der In-
dustrie (Automobil, Lkw, Eisen-
bahn, Windkraft etc.) in verschie-
denen Bereichen eingesetzt und 

unterliegen daher nicht den glei-
chen Anforderungen. Eine Aufga-
be liegt darin, neue Eigenschaf-
ten anzubieten, wie etwa die Wi-
derstandsfähigkeit gegen chemi-
sche Produkte und wiederkeh-
rende abrasive Einwirkungen. 

Die chemische Zusammenset-
zung ermöglicht insbesonde-

re eine hohe Widerstands-
festigkeit gegen sehr ag-
gressive Substanzen, wie 
sie beispielsweise in 

Bremsflüssigkeiten zu fin-
den sind. Die Produkte 

sind sowohl im Tauch- 
als auch im Spritzver-
fahren anwendbar. 

Zu den ersten Anwen-

Zur Versiegelungs-Produktlinie 
Geokote lässt sich auf die Zink -
lamellen-Beschichtungen Geo-
met 321 oder 500 anwenden. Da-
bei verfügt das Produkt über die 
Eigenschaft, den Korrosions-
schutz der beschichteten Teile 
bei sehr dünner Schichtdicke 

dern zählt MGI Coutier. Das Un-
ternehmen produziert und mon-
tiert Türanschläge für die Auto-
mobilindustrie, die hohen Belas-
tungen ausgesetzt sind.  
NOF, Creil Cedex/Frankreich,  
Tel. 0033-344-646362

Die pneumatische Kolbenpum-
penserie Maple ist für die kon-
tinuierliche, pulsationsarme För-
derung von abrasiven Materia-
lien und Anstrichen mit hohem 
Feststoffgehalt konzipiert. Die 
horizontalen Kolbenpumpen be-
stehen aus Edelstahl mit kera-
mikbeschichteten Kolben. Die 
Fördervolumina reichen je nach 
Pumpentyp bis 60 l/min. Damit 
bietet die Serie das passende 
Modell für viele industrielle An-
wendungen, wie zum Beispiel 
Farbversorgungs- und Umlauf-
systeme. Die Pumpen sind prak-

luftmotor und die garantiert ver-
eisungsfreie Mechanik des Luft-
motors. Sie garantieren eine zu-
verlässige Materialversorgung 
auch bei hohen Taktraten. Die 
Pumpen eignen sich für kataly-
sierte Beschichtungen, Anstriche 
mit hohem Feststoffgehalt, abra-
sive Materialien, Flüssigkeiten 
auf Lösemittel- und Wasserbasis 
sowie feuchtigskeitsempfindli-
ches Material und UV-härtende 
Beschichtungen. 
Binks, Dietzenbach, 
Tel. (06074) 4031
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VERBINDUNGSTECHNIK

Aluminium-Lot 

Gelötet – aber so gut wie 
 geschweißt 
Eine Lötverbindung, die sich für 
fast alle Alu-Werkstoffe eignet 
und einer Schweißverbindung in 
nichts nachsteht? Klingt ge-
heimnisvoll. Doch der Anbieter 
weiß die Funktionsweise des 
Produkts physikalisch zu 
 erklären. 

Mit dem Aluminium-Lötdraht 
AL85PLUS lassen sich nahezu 
 alle Aluminium-Legierungen ver-
binden – ebenso wie Gussalumi-
nium und sogar Alu mit verzink-
tem Eisenblech. Es bedarf dafür 
keines Flussmittels, das Material 
ist frei von Giftstoffen wie Blei 
und Cadmium. Und die Verbin-
dung hält mindestens so gut wie 
eine Schweißnaht: Bei TÜV-
 Prüfungen seien Festigkeiten bis 
zum 2,6-fachen der Grundmate -
rial-Festigkeit des gelöteten 
 Aluminiums (rund 85 N/mm²) 
 gemessen worden, berichtet der 
Anbieter. Das Geheimnis dieser 
Verbindung erklärt er mit den 
 außergewöhnlichen physikali -
schen Vorgängen, die AL85PLUS 
auslöst, wenn das Lot richtig ver-
arbeitet wird: Bei circa 380 °C bis 
420 °C Arbeitstemperatur bricht 
man die Oxidschichten ther-
misch-mechanisch auf. Nun 
dringt das Alu-Lot im μm-Bereich 
über die sich temporär bildenden 
Kapillaren in die Fügezone ein 
und stellt dabei eine Art 
Schweißverbindung her, ohne 
das Gefüge zu verändern – daher 
die hohen Festigkeitswerte.  
Da sich die Verbindung von klas-
sischen Verlötungen und Schwei-
ßungen unterscheidet, weichen 
auch ihre Eigenschaften ab: Das 
Lotmaterial kann Risse und 
 Löcher verschließen und hinter-
her gebohrt, gefräst, gedreht 
oder mit Gewinden versehen 
werden. Durch Erwärmen auf et-
wa 380 °C lassen sich die gefüg-

Die Probe aufs Exempel: Der 19,2 kg 
 schwere Motorblock hängt an dem 
Alu-Blech, an das er mit AL85PLUS 
gelötet wurde Bild: RSI-Hinderer


