
Project 
Instandsetzung von Oberlächenlunker an AL-Pumpengehäusen 

Customer 
Pumpenhersteller 

Industry 
Foundry 

Products 
#0005 - plasticmetal Aluminium 

Problem Description 
Problem mit Oberflächenlunkern bei der Produktion von Aluminium Pumpengehäusen. Die 
Lunker haben eine Größe von 0,6 - 5 mm und müssen möglichst farbecht verschlossen 
werden, bevor die Decklackierung aufgebracht wird. 

Solution Description 
Zum Verschluss der Lunkerstellen wird DIAMANT plasticmetal  Alu Sup eingesetzt. 

Handling Description 
Zunächst wurde DIAMANT plasticmetal Alu Sup im Mischungsverhältnis 2:1 (2 Teile 
Pulber : 1 Teil Härter) angemischt und vorsichtig in die Lunkerstelle eingespachtelt, so 
dass keine Lufteinschlüsse vorhanden sind. Nach einer Aushärtezeit von 15 Minuten wird 
die Reparaturstelle mit Schleifpapier, 80er Körnung, auf Endmaß bearbeitet. 

Advantages 
Durch eine minutenschnelle Bearbeitung mit DIAMANT plasticmetal Alu Sup konnte auf 
eine komplizierte Aufbereitung des Pumpengehäuses verzichtet werden. 
Auch die Kosten beliefen sich nur auf einen Bruchteil anderer 
Instandsetzungsmassnahmen. 

Time usage 
4 Minuten je Lunkerstelle 

Material usage 
5 - 50g 

Time saving 
nicht wertbar, da alternativ nur Erneuerung des Gehäuses 

Cost saving 
ca. 100 Euro 

Lunkerstelle im Pumpengehäuse 

Bearbeitung mit DIAMANT plasticmetal Alu Sup 

Date: 1998-11-10 
Language: de 

Fertig bearbeites Pumpengehäuse 

Our application advice by word, writing or trials is given to the best knowledge, however, without obligation also regarding possible patent or trade mark rights of third persons or parties and does not dispense you from own tests of our 
products for your application and use. Application and processing of our products is executed outside our control and is subject to your responsibility. A liability will be considered for all damages only for the value of the products delivered 
by us and consumed by you. Of course, we guarantee for unobjectionable quality of our sale conditions. All data differ depending on loads. We give detailed application data in each single case. 

DIAMANT Metallplastic GmbH 
Hontzlarstr. 12 Phone: +49-2166-98360 Mail: info@diamant-polymer.de 
41238 Mönchengladbach Fax: +49-2166-83025 Internet: www.diamant-polymer.de 
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