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WERKSTATT & AUSBILDUNG
MELDUNGEN

IM NAMEN 
DER ROSE

FESTLICHER GLANZ

SICHER, GÜNSTIG, PUNKTGENAU

NACHWEISLICH 
KONFLIKTFREIES GOLD

DAS GESCHÄFT ZU JEDER
ZEIT IM BLICK

Diamanten im Rosenschliff sind heut-
zutage wieder sehr beliebt, denn 
dank ihrer fl achen Form eignen sie 
sich gut für fi ligrane, leichte Schmuck-
stücke mit geringen Materialstärken. 
Auch die Spezialisten für naturfar-
bene Diamanten von Kulsen & Hen-
nig sind dem Charme dieses Schliffs 
verfallen: Sie bieten champagnerfar-
bene Rosen in verschiedenen For-
men und Tönungen sowie in Größen 
von 1,80 bis 5,50 Millimetern an.
www.kulsen-hennig.com

Es weihnachtet sehr: Die Dekorationsspezialisten von Deko Woerner ha-
ben schon jetzt, zur schönsten Sommerzeit, die Trends für das kommende 
Weihnachtsgeschäft vorgestellt. Hauptfarbe für die Dekorationselemente 
für Geschäft, Vitrinen und Schaufenster ist – naheliegenderweise – Rot. In 
Ton-in-Ton-Variationen, die von Rosa- über Scharlach bis zu Weinrot rei-
chen, erregt die Farbe Aufmerksamkeit, wirkt zugleich aber typisch weih-
nachtlich und festlich. Auch die Trendfarbe Roségold lässt sich in Form von 
Christbaumkugeln, Kränzen und Geschenkverpackungen in das Ambiente 
integrieren. Im aktuellen Katalog sind viele weitere saisonale Dekorations-
vorschläge für alle Stilrichtungen zu fi nden. www.dekowoerner.de

Die Firma Migomat bietet verschiedene Mikrolöt- und Schweißsysteme 
mit eigener Gasproduktion. Sie erzeugen auf Basis der Elektrolyse von 
entmineralisiertem Wasser ein Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch, das, 
entsprechend aufbereitet, in einer Mikrofl amme rückstandsfrei ver-
brennt. Das Gas wird dabei nur erzeugt, wenn es benötigt wird: Wird 
das Brennerventil geschlossen, so wird automatisch die Gasproduktion 
gestoppt. Verbraucht werden nur destilliertes Wasser und eine Verdamp-
ferfl üssigkeit. Die Betriebskosten sind darum sehr niedrig, die Betriebs-
sicherheit indes sehr hoch. Temperatur und Energie der Mikrofl ammen 
lassen sich über die Düsengröße und die Art der Verdampferfl üssigkeit 
anpassen. Der Mikrobrenner wiegt nur 110 Gramm, der Gasschlauch ist 
sehr fl exibel. Das ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Und weil 
der Temperaturgradient der Mikrofl amme sehr hoch ist, können auch 
Arbeiten in unmittelbarer Nähe temperaturempfi ndlicher Bauteile 
durchgeführt werden. Die Geräte unterscheiden sich in erster Linie 
durch die maximale Gasproduktion. Bei den leistungsstärkeren Model-
len, die einen gewissen Gasdruck erzeugen, können auch Fächerdüsen 
für ein fl ächiges Anwärmen verwendet werden. www.mig-o-mat.com

Heimerle + Meule, Deutschlands ältester Scheide-
anstalt, ist es als erstem europäischen Unternehmen 
überhaupt gelungen, erfolgreich nach den Richtlinien 
der 2008 gegründeten Confl ict Free Smelter Initiative 
(CFSI), einer Initiative der internationalen Elektro-
industrie (EICC), auditiert und dementsprechend als 
konfl iktfreier Goldaufarbeiter (Confl ict-Free Gold 
Refi ner) zertifi ziert zu werden. Diese Zertifi zierung 
garantiert, dass Heimerle + Meule kein Minengold 
annimmt und eine transparente Lieferkette aufweist. 
Zudem werden die Mitarbeiter speziell geschult und 
ausgebildet. Damit übernimmt Heimerle + Meule 
Verantwortung gegenüber den Kunden und der Um-
welt. „Die Zertifi zierung der CFSI belegt, dass wir die 
internationalen Bemühungen darin unterstützen, die 
Finanzierung von terroristischen Aktivitäten, militä-

rischen Auseinandersetzungen und Menschenrechts-
verletzungen mit Edelmetallgeschäften zu verhin-
dern“, sagt Georg Steiner, Geschäftsführer von 
Heimerle + Meule. „Auch unsere Kunden können 
direkt von unserer Zertifi zierung durch die CFSI pro-
fi tieren. Alle Produkte aus dem Hause Heimerle + 
Meule enthalten garantiert kein Konfl iktgold. Dieses 
Argument können unsere Kunden auch in Gesprä-
chen mit ihren Kunden aufführen. Das ist ein weiterer 
wichtiger Baustein einer vertrauensvollen und erfolg-
reichen Zusammenarbeit“, ergänzt er. 
Im Rahmen der Zertifi zierung hat Heimerle + Meule 
eine eigene Politik zum Umgang mit Konfl iktminera-
lien entwickelt. Darüber informiert das Unternehmen 
auch auf seiner Webseite. 
www.heimerle-meule.com

Die Firma Securiton hat die neueste Version 
des „IPS Video Manager“ veröffentlicht. Diese 
Software erlaubt die Bildverwaltung unbe-
grenzt vieler Videoüberwachungskameras. 
Sie meldet Ereignisse automatisiert in Echt-
zeit und ermöglicht deren direkte Bearbei-
tung. Die aktuelle Version bietet nun auch 
eine Audiounterstützung. Der Ton kamera-
interner oder externer Mikrofone kann so-
fort mitgehört werden, sodass zusätzliche 
wertvolle Informationen gewonnen werden 
können. Eine weitere neue Funkton bietet 

der „IPS Web Client“: Auf einer passwort-
geschützen Homepage können die Nutzer 
via PC, Tablet oder Smartphone auf die Bil-
der des Überwachungssystems zugreifen. 
Neben der Liveansicht und der Alarmbear-
beitung ist es auch möglich, aufgezeichnete 
Aufnahmen noch einmal zu untersuchen. 
Auch Sensorsysteme wie Bewegungs- oder 
Rauchmelder können mit der Software ver-
knüpft werden. Meldungen des Sensors 
können so ganz einfach mit einem Videobild 
überprüft werden. www.securiton.de
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HYBRIDKERAMIK 
BRINGT FARBE INS SPIEL

Die Schweizer Firma EB Casting bietet mit der HyCeram-Hybridkeramik einen 
 neuen Werkstoff an, der die Vorteile von Keramik und modernen, dreidimensional 
vernetzten Polymeren kombiniert. Der Werkstoff entsteht durch die Verbindung von 
Mikrokeramik, Polymeren und Farbpigmenten. Die Hybridkeramik bietet blasenfreie 
und homogene, harte und kratzfeste Oberfl ächen, sie ist bis 200 Grad thermisch 
beständig, UV-stabil, sterilisierbar, biokompatibel und hautverträglich. Die Farbvielfalt 
des Materials ist ausgesprochen groß. Auch besondere optische Eigenschaften, etwa 
Opak-, Perl- und Stoneeffekte, können erzeugt werden. Und die Hybridkeramik lässt 
sich einfach mit Edelmetallen verbinden. Dank dieser Eigenschaften fi ndet das Mate-
rial auf vielfältige Weise im Schmuckdesign Verwendung. www.ebcasting.ch

In Form und Farbe ist Hybridkeramik 
auf verschiedenste Weise einsetzbar

Die Mikrolöt- und Schweißsysteme 
von Migomat erlauben kostengünstiges 
und hochpräzises Arbeiten


