Neue Möglichkeiten für
die Kleinteile-Reinigung
Kleinteile wie Schrauben oder Stanzteile lassen sich üblicherw eise kostengünstig als Schüttgut reinigen.
Erfordert ihre Größe jedoch ein Reinigungsbehältnis mit einer Maschenweite unter sechs Millimetern, w urde
es meist teuer. Denn der Reinigungskorb musste aufw endig mit einem
speziellen Drahtgewebe ausgeschlagen werden. Durch die Weiterentw icklung der Punktschweißtechnik ist Metallform jetzt in der Lage, Mefo-Boxen mit einer Maschen weite von nur
vier Millimetern herzustellen . Entsprechende Behältnisse stehen ab sofort
standardmäßig in den Abmessungen
471 x 321 mm und in Höhen von 108
und 200 mm sow ie als 521 x 321 x 200
mm großer Korb zur Verfügung . Neben dem deutlichen Kostenvorteil
gegenüber mit Drahtgewebe ausgeschlagenen Kö rben bieten sie durch
den geringeren Verschleiß auch eine
längere Haltbarkeit.
Tel. 07252 9426·36, www.metallform.de

Neue Anlage mit CNp und Dualfrequenz-Ultraschall
Eine neue Kammer-Reinigungsanlage des Modular-Typs PowerJet stellt LPW Reinigungssysteme vor. Die An lage ist neben den klassischen Optionen zudem mit
den Verfahrensmög lichkeiten der Zyklischen Nukleation (CNp) sow ie einem neu en Dualfrequenz-Ultraschall für hochwertige und anspruchsvolle Aufgabenstellungen in allen Industriebereichen ausgestattet.
Tel. 07123 38 04·0, www.lpw·reinigungssysteme.de
Halle 5 Stand 53

TELSONIC
ULTRASONICS
Perfekter Reinigen mit Ultraschall
Leistungsstarke Ultraschall-Rohrsch wi nger in
kompaktem Design
Einfach konfigurierbarer Digita ler HochleistungsUltraschall-Generator MAG-C

Halle 5, Stand 025

Mobile Reinraumzelte
Immer w iede r besteht bei Baumaßnahmen oder Interimslösungen reinraumtechnischer Anlagen Bedarf an
einer fle xiblen, kostengünstigen und
kurzfristigen Übergangslösung. MCRT
GmbH hat dafür ein fle xibles und mo biles Reinraumzelt ent w ickelt . Mit
sch webstoffgefilterter Luft w ird das
Zelt durch das Flexi-Ciean-Fiow-System des Unternehmens versorgt: ln
eine r mobilen, auf Ro llen stehenden
FFU (Fan-Filter-Unit), die sich auch in
einem Service -Fahrzeug transportieren lässt, w ird Luft über Schwebstofffilter geblasen und weiter über einen Schlauch in das Zelt geführt. Dort
strömt sie durch einen semi-perme ablen Schlauch aus. Innerhalb des Zeltes lassen sich damit Reinraumklassen
bis Klasse 6 nach DIN ISO 14644 erreichen .
Tel. 0641 94886·0, www.mcrt.de
Halle 5, Stand ES4

JOT 6.2016

www.telso nic.com

THE POWERHOUSE OF ULTRASONICS
-

--

-

