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Stabgestelle
rod racks

Verstellbare Titangestelle
adjustable titanium racks

Stabgestelle in vielen verschiedenen Ausführungen...
rod racks in many different versions...

... für Einzelaufhängung oder bei Massenware 
in Messerrahmen für die Bestückungsmaschine.

... suspension for single or collective goods in the 
multiframe for mounting machine.

www.titangestelle.de

Gestell für extralange Stifte, Nadeln, Schrauben ect.
Frame for extra long pins, nails, screws, etc.

Grundrahmen für 
verstellbare und 
auswechselbare Querstäbe.

Basic rack for
adjustable and
replaceable crossbars.

Anodisieren und 
Elektropolieren in der

Medizintechnik

anodizing and
electropolishing in
medical technology

Unser komplettes Lieferprogramm finden Sie unter:
Our complete product range can be found at:



Massen Eloxierzylinder
mass anodizing cylinder

Kontakte und Normteile
clamps, clips and standard parts

Eloxierkörbe
anodising baskets

Unser Lagerbestand bietet 
Ihnen eine große Auswahl 

an Titan-Normteilen wie z.B. 
Schrauben, Muttern, Scheiben, 

Gewindestangen usw.
Sonderanfertigungen auf 

Anfrage möglich!

Our stock offers a wide selec-
tion of titanium standard parts
such as screws, nuts, washers, 

threaded rods, etc.
Custom available on request!

Wir fertigen Anodenkörbe in jeder 
gewünschten Form und Größe,
egal ob rund oder eckig. Passend 
dazu erhalten sie auch von uns 
die Anodenbeutel.

Eloxierzylinder für Kleinteile mit Lochblech 
oder Streckmetall.
Anodizing cylinder for small parts with perforated metal or 
expanded metal.

LTL-3-F-250xD75-570 
LTL-6-F-300xD150-570 standard
LTL-9-F-900xD150-1200

Das beste Ergebnis erhält man beim 
Befüllen auf einer Vibrationsplatte. 
The best result is obtained when 
filling on a vibration plate.

Durch die Druckfeder am Deckel ist immer eine gute Stromführung 
gewährleistet. Die Ausschußrate liegt nur bei 1,1% d.h. bei 1000 
Kleinteilen sind max. 11 Ausschußteile dabei.
By the compression spring on the cover a good power management 
is always guaranteed. The rejection rate is only 1.1% i.e. 1000 small 
parts are max. 11 committee parts here.

PVDF Trägergestell mit Titan Korbeinsätzen 
für Kleinstteile.

PVDF carrier support with titanium basket inserts for small 
items.


