
INDUSTRIELLES LÖTEN



Individuelle Lösungen 

Speziell auf die Bedürfnisse der 
Anwender zugeschnittene Lösun-
gen rund um das Thema „Löten“ 
sind unsere Passion. Im engen 
Kontakt zu unseren Kunden ent-
stehen so individuelle Konzepte 
für hochmoderne Produkte.

Klare Verhältnisse 

Vom einzelnen Brenner über die 
ingenieurmäßige Planung von 
kompletten Maschinen und Anla-
gen bis zur Steuerungs- und Regel-
technik realisieren wir vollständige 
Lösungen aus einer Hand.  

Für unsere Kunden heißt das: ein 
einziger Ansprechpartner für alle 
Belange rund um die Löttechnik 
und klare Verantwortlichkeiten 
im Projekt.

EVERWAND & FELL GMBHEVER EVER
Erfahrung aus 100 Jahren

Die Everwand-Gruppe, deren 
Armaturen unter dem Namen 
„Vulkan“ weltweit bekannt sind, 
setzt auch in der Löttechnik auf 
die Erfahrung aus 100 Jahren.

Made in Germany

Unsere nationalen wie auch in-
ternationalen Kunden schätzen 
die Schnelligkeit und Flexibilität 
unseres mittelständischen, inha-
bergeführten Unternehmens, 
das mit hochqualifi zierten Mitar-
beitern ausschließlich in Deutsch-
land entwickelt und fertigt.



3AUTOMOBILINDUSTRIE

HYDRAULIKLEITUNGEN

KÜHLWASSERLEITUNGEN

KLIMALEITUNGEN

KOMPONENTEN FÜR
KRAFTSTOFFSYSTEME

ÖLKÜHLER
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Mittlere Losgrößen 

Schiebetisch-Lötmaschinen eignen 
sich besonders zum mechanisier-
ten Löten von Bauteilen, bei denen 
gleichartige Baugruppen in mittle-
ren Losgrößen hergestellt werden.

Diese Maschinen sind in der ein-
fachsten Variante mit nur einer 
Werkstückaufnahme bestückt. Die-
se wird in eine Lötstation einge-
schoben, in der die Lötoperation 
zeitgesteuert abläuft.

Hohe Flexibilität 

Die am häufi gsten zur Anwen-
dung kommenden Schiebetisch-
Varianten sind mit zwei Monta-
gestationen und einer Lötstation 
ausgestattet.

Hierbei fahren zwei Werkstückauf-
nahmen im Wechsel in die Löt-
station. Somit kann immer eine 
Werkstückaufnahme mit neuen 
Bauteilen bestückt werden, wäh-
rend sich zur gleichen Zeit die zwei-

SCHIEBETISCHE SCH SCH

te Aufnahme in der Lötstation be-
fi ndet, wo parallel ein Lötvorgang 
abläuft.

Die Anlagen sind modular aufge-
baut und bieten daher eine hohe 
Flexibilität bei der Umrüstung auf 
andere Bauteile.
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STAHLROHRMÖBEL

TRÄGER FÜR DEN LADENBAU

FAHRRADRAHMEN

KRANKENFAHRSTÜHLE

BADHEIZKÖRPER

STAHLROHRVERBINDUNGEN
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RUN RUN RUNDSCHALTTISCHE
Industrielle Massenfertigung 

Rundschalttisch-Lötmaschinen 
sind für die industrielle Massenfer-
tigung von gleichartigen Bautei-
len konstruiert.

Ausgehend von der individuel-
len Lötaufgabe konzipieren wir 
diese Anlagen entweder als takt-
geschaltete Maschinen oder kon-
tinuierlich rotierende Rundlaufan-
lagen anwendungsorientiert.

Hohe Produktionsleistungen

Durch die Vielzahl der möglichen 
Maschinenvarianten und System-
konzepte bietet sich hierbei ein 
breites Spektrum an Lösungen, 
Lötvorgänge prozesssicher zu au-
tomatisieren und dadurch sehr 
wirtschaftlich hohe Produktions-
leistungen zu erzielen.

Zusatzausrüstungen 

Die Anlagen können mit verschie-
denen Zusatzausrüstungen ausge-
stattet werden wie zum Beispiel:

• automatische Be- und Entlade-
einrichtungen

• automatische Dosiergeräte für 
Flussmittel und Lötpasten

• automatische Zuführeinrichtun-
gen für Lötdraht

• Infrarot-Temperaturüber-
wachung

• Schutzgas-Spüleinrichtungen

• Kühleinrichtungen für Luft- und 
Wasser



RUNDSCHALTTISCHE

7ARMATUREN UND WERKZEUGE

HARTLÖTEN

WEICHLÖTEN

FLAMMLÖTEN

INDUKTIONSLÖTEN

GASFLUX-LÖTEN



SON SONDERANLAGEN
Inline-Lötmaschinen

Zum Löten von Rohrregistern wie 
beispielsweise bei Badheizkör-
pern oder Solarabsorbern wer-
den meistens Inline-Maschinen 
eingesetzt. Ein Fahrwagen mit 
der kompletten Brenner- und Löt-
drahtvorschubinstallation fährt 
die Rohrreihen nacheinander ab. 
Sobald die Löttemperatur an der 
jeweiligen Lötstelle erreicht ist, 
fahren die Lötdrahtvorschubein-
heiten vor und führen das Lot 
entsprechend der vorgewählten 
Einstellung.

Förderband-Lötanlagen

Beim Löten von Cu-Umkehrbögen 
an Wärmetauschern kommen För-
derband-Lötanlagen zum Einsatz.
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Transfersystem-Lötanlagen 

Für die Großserienfertigung kon-
zipieren wir Transfersystem-Löt-
anlagen. Gleichzeitig zum über 
mehrere Stationen verteilten Löt-
vorgang können auf den Anlagen  
zusätzliche Bearbeitungsprozesse 
an den Werkstücken vorgenom-
men werden.
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WÄRMETAUSCHER

SAMMELROHRE

FILTER



SOLARTHERMIE

HARFENKOLLEKTOREN 

MÄANDERKOLLEKTOREN 

VAKUUMRÖHREN-
    KOLLEKTOREN

SAMMELROHRE
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Lötvorrichtungen sind ein bedeu-
tender Bestandteil des ganzheit-
lichen Konzeptes, nach dem wir 
Fertigungslösungen entwickeln.

Speziell das prozesssichere Löten 
von Rohrbaugruppen aus Alumi-
nium stellt hohe Anforderungen 
an Konstruktion und Fertigung 
von Werkstückaufnahmen, mit 
denen die Lötmaschinen be-
stückt werden.

Um die Lötteile leicht einlegen 
und entnehmen zu können, sind 
die Vorrichtungen einfach zu be-
dienen. Gleichzeitig sind die Teile-
aufnahmen nach dem Poka Yoke 
Prinzip so aufgebaut, dass Fehler 
beim Einlegen der Lötkompo-
nenten verhindert werden.

Intelligente Führungen und 
fl exible Halter folgen der Aus-
dehnung der Bauteile während 

WERKSTÜCKAUFNAHMEN
des Erwärmens und des wieder 
Schrumpfens beim Abkühlen. 
Dadurch bleibt die Maßhaltigkeit 
der Baugruppen nach dem Lö-
ten weitgehend erhalten.

Alle Vorrichtungselemente wer-
den aus hochlegiertem Edelstahl 
gefertigt und sind somit weitge-
hend widerstandsfähig gegen 
die sehr korrosiven Aluminium-
fl ussmittel. 

WER
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Everwand & Fell GmbH
Geschäftsbereich Löttechnik

Bonner Straße 305, 42697 Solingen

Tel.: +49 (212) 8809-0

Fax: +49 (212) 8809-10

www.everwand.de

info@everwand.de

Unser Know-how 
für Ihren Erfolg

Ständig wechselnde Anforderun-
gen an die zu fertigenden Bauteile 
sowie der wirtschaftliche Zwang zu 
fortwährender Rationalisierung stel-
len immer höhere Ansprüche an 
die Anlagentechnologie. Wir bieten 
hierzu die komplette Lösung. 

Beratung

Mit unserer langjährigen Erfah-
rung beraten wir Sie zur Anwen-
dungstechnik, insbesondere im 

Hinblick auf die Integration von 
Lötmaschinen in Ihren Fertigungs-
prozess.

Lötversuche

Unter seriennahen Bedingungen 
fahren wir mit Bauteilen unserer 
Kunden Testreihen auf unseren 
Versuchsanlagen.

Konstruktion und Bau

Wir konzipieren und liefern indivi-
duell an den spezifischen Anwen-
dungsfall angepasste Lötanlagen.

Umbau und Aufarbeitung

Vorhandene Lötmaschinen mo-
dernisieren wir und bereiten sie so 
auf neue Einsatzzwecke vor.

Inbetriebnahme und After 
Sales Service

Unser Team kompetenter Mitarbei-
ter begleitet jedes Projekt auch  weit 
über die Inbetriebnahme hinaus.

100 Jahre Erfahrung 
Löt-, Schweiß- und Druckgastechnik


