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Besondere Merkmale:
● Schnelle Umrüstung auf verschiedene 

Bohrerabmessungen
● Das PKD wird unter Schutzgas in den 

Hartmetallgrundkörper eingelötet
● Die Hochfrequenzerwärmung ermöglicht 

Lötverbindungen mit reproduzierbarer Qualität.
● Eine temperaturgeregelte Erwärmung ermöglicht 

Lötverbindungen mit optimaler Qualität
● Kurze Einarbeitungszeit und einfachste Bedienung
● Ideal für Kleinstserien und Muster

Technische Beschreibung:
● Der Grundkörper wird manuell in das 

Backenfutter eingespannt
● Das Aktivlot und das PKD werden in 

den Grundkörper eingelegt
● Die vorbereiteten Teile werden pneumatisch 

in ein Glasrohr gefahren
● Der Lötbereich wird mit Schutzgas befüllt
● Das PKD und die Grundkörperspitze werden 

mittels induktiver Erwärmung verlötet
● Temperaturregelung erfolgt über einen Pyrometer

Technische Daten:
● Bohrerlänge: bis 150 mm
● Bohrerdurchmesser: 4 - 16 mm
● HF-Leistung: 6 kW (Option 12kW)
● Maschinenabmessung (L x B x H): 

1000 x 1000 x 1500 mm
● Gewicht: ca. 250 kg
● Wasserkühler

Option:
● Wasserkühler

Sonderwünsche auf Anfrage

GERLING 
Manuelle Lötvorrichtung GLHD

GERLING 
Manual Brazing Device GLHD

Special features:
● Innovative machine design for fast change 

over to different drill bit sizes
● The PCD is being brazed under protective gas
● The high frequency heating system allows 

brazing joints with repeatable quality
● The temperature controlled brazing cycle 

allows brazing joints with supreme quality
● Quick familiarization with the machine, easy to handle
● Perfect for small batches and samples

Technical description
● Manual clamping of the drill bit body into a chuck
● Manual insertion of solder and PCD into the body
● The prepared parts are pneumatically 

moved into a glass tube
● The brazing space is fi lled with protective gas
● The PCD is soldered onto the body by 

means of inductive heating
● Temperature control with a pyrometer

Technical data:
● Drill bit length: up to 150 mm
● Drill bit diameter: 4 -16 mm
● High-frequency power: 6 kW (option 12 kW)
● Machine dimensions (L x W x H): 1000 x 1000 x 1500 mm
● Weight: approx. 250 kg
● Water cooling system

Option:
● Water cooling system

Special design on request


