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bewi t terung und reinigt das Blech. Außer

dem verhindert es eine Oxidation während 

des Lötvorgangs, da es be im Löten ver

damp f t und so den Zu t r i t t von Sauerstoff 

aus der Umgebungsluft verhindert. Repara

turen und auch großflächige Verbindungen, 

auch von altem und neuem Blech, gelingen 

dam i t . „P i ranha" entspr icht der DIN EN 

29454-1 und ist in 250-ml-Dosen erhält l ich. 

KONTAKT 

Perkeo-Werk, Schwieberdingen, 

Tel. 07150/35043-0 

Kennzeichnungsfrei nach GHS/CLP-Richtlinie 
SCHWEISSSCHUTZ-SPRAY Schutz gegen 

Schweißspritzer wird an Werkzeugen, Vorrich

tungen und Werkstücken vorgenommen, um 

produktiv und mit hoher Qualität produzie

ren zu können. Dabei ist auf Prozesssicher

heit beim Schweißen und 

in Folgeprozessen zu ach

ten. Durch viele unzurei

chende Lösungen am Markt 

sind Betriebe teilweise dazu 

übergegangen, ohne Schutz 

zu schweißen und Spritzer da

nach manuell zu en t fe rnen-e i 

ne mühsame und unprodukt i 

ve Arbeit. 

„Metal lot ion Protec CE15L" 

ist seit mehr als 15 Jahren eine 

Lösung für viele Metall verarbei

ten um hohe Oberflächenqualität auf Schweiß

teilen zu erzielen. Geschätzt werden neben der 

hohen Schutzwirkung die Prozess- und Anwen

dersicherheit. Nun geht das Produkt in die 

nächste Generation: „Protec CE15L+" bietet zu 

den bekannten Stärken einige Verbesserungen 

und ist nach der strengen GHS/CLP-Richtlinie 

kennzeichnungsfrei - bietet also Sicherheit für 

Anwenderund Umwelt. 

Mit dem neuen Produkt wird eine Bau

teiloberflächenspannung erzeugt, die sofort 

nach Anwendung einen Abper lef fekt der 

Schweißspritzer - vergleichbar mit dem Lo

tus-Effekt - zur Folge hat. Das auf Wasserba

sis hergestellte pH-neutrale Fluid ist verträg

lich mit allen gängigen Beschichtungsverfah-

ren (zum Beispiel Pulverbeschichtung oder 

Feuerverzinken) und wird daher auch von Be-

schichtungsspezialisten empfohlen. 

KONTAKT 

Protec Trading, Salzburg/Österreich, 

Tel. +43(0)662/633393-0 
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