Dichtungstechnik für die Reinigungsindustrie

«Saubere» Elektronik basiert auf den richtigen
O-Ringen Ein Gesamtsystem kann nur Höchstleistungen
erbringen, wenn auch die kleinsten Teile mitmachen.
Darum geht das Team der Kolb Cleaning Technology
GmbH jedem technischen Detail nach – und bleibt doch
effizient. Wie das? In der Dichtungstechnik setzt es
auf Angst + Pfister. Die Kolb-Reinigungstechnik für die
Elektronikindustrie gehört zur Weltspitze.

Die Konkurrenz ist hellwach: Elektronikunternehmen haben hochproduktiv zu sein und
erstklassig in der Leistung. Lötprozesse etwa
sind automatisiert. In einem der Prozess
schritte wird die Lötpaste durch Siebscha
blonen auf die Lötstellen gedruckt. Die Schablonen ihrerseits müssen gereinigt werden –
ebenso die Filtersysteme in den nachgelagerten Lötöfen. Die Reinigung kann damit
sowohl die Produktionsgeschwindigkeit als
auch die Gesamtqualität beeinflussen.
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Reinigungstechnologie der
Spitzenklasse für die
Elektronik-Industrie: Auf die
Dichtungen kommt es an.

Die Angst + Pfister High-Performance FFKM
und EPDM O-Ringe sind die richtige Wahl.

