
Löttechnik, DrahtzugmeJ3geröte und
Prözisions - Drahtführer für die Spulenwickelindustrie
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Please select F or H radii

Präzisions-Drahtführer - Wickeldüsen * precision wire guide tubes
Schneiddüsen & Scheidhülsen * Inner & outer cutter

Schneidstifte * cutting pins
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Please select F or H radii
Standard inlet radii B

L:

Drahtzu g messgeräte * tension meters

TR Serie (analog)
TX Serie (digital)

Drahtführer + Drehteile von 0,2 mm Bohrung bis 20 mm Außendurchmesser
precision tubes + turned parts from 0,2 mm bore up to 20 mm outer diameter

Bandzugmessgeräe i< strap tension meters
Kabelzugmessgeräe * cable tension meters

STX Serie
ACM Serie
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Lö ne chnik, D ra h t zu gm eti ge r äte und
Prözisio ns - Dra htJü hre r fi)r die Spu le nwicke lindustrie

Bleifreies Löten im Hochtemperaturbereich
Leadfree soldering with high temperatures

ffin
Standard LöttiegelderTCP Serie, verfügbar in den Größen 25 mm,40 mm, 60 mm
und einer Tauchtiefe von 40 mm, Sondergrößen auf Anfrage

Solder pot TCP series, available in diameter 25 mm, 40 mm, 60 mm each with
40 mm depth, specialsizes possible

Lotbäder mit Abmessungen nach Kundenwunsch, massiv emailliert, mit digitaler
Temperaturregelung

Solder baths with dimensions upon customers request, with digitaltemp. controller

Drehlötbäder der RP Serie, Durchmesser B0+160 mm, Tauchtiefe 40 mm

rotary pot RP series, diameter 80+160 mm, depth 40 mm

Schwal I lötg er ät DP2, bis 450oC, Lötwel le regelbar

Wave soldering unit DP2, up to 450oC, wave flow adjustable

Schwalllötgerä HTM2plus, Schwalllöten bis S30oC, incl. dynamischer
Schwallsteuerung

wave soldering unit HTM2plus up to 530oc with dynamic wave flow control

Schwal I lötmaschi ne HTM 3, Spl itgereit m it separater Steueru ngsbox,
Automatisierung als Linearlötmaschine möglich

Wave soldering machine HTM3 with seperate control box,
semi automatic version available

Automatische Rundtischlötmaschine Mod. Beaver, separates Fluxen und Löten,
verschiedene Optionen lieferbar

Automatic bench top soldering machine Mod. Beaver, seperate flux and solder
station
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