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Neuer Internet-Auftritt
Es freut uns, Ihnen unsere neu 
designte Website vorzustellen. 
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Neue Pressen und Zubehör
Wir erweitern das Sortiment.

Kernkompetenzen
Wir fertigen Rohr-, Draht-, Stanz- 
und Hybridteile.
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Reflow
Viele Standardartikel führen wir 
bereits als reflow-verzinnt an.

Sindex 2016
Besuchen Sie uns in Bern an der 
SINDEX.
 SEITE 4

Beim neuen Web-Auftritt der Vogt AG Verbindungstechnik stehen unsere Kern-
kompetenzen Rohr-, Draht-, Stanz- und Hybridteile im Vordergrund. Das neue, 
zeitgemässe und responsive Design macht es möglich, auf allen internetfähi-
gen Geräten unsere Website zu betrachten.
Sie finden auf den ersten Blick alle Herstellungsmöglichkeiten sowie zahlreiche 
Beispiele komplexer Lösungen, welche wir mit unseren Kunden zusammen er-
arbeitet haben.

Besuchen Sie noch heute unsere frische Webseite www.vogt.ch.

In den vergangenen Jah-
ren haben wir unsere Betrie-
be nach dem Prinzip einer 
schlanken Produktion aus-
gerichtet, die Flexibilität er-
höht und damit erhebliche 
Erfolge bei der Produktivität 
und der Lieferbereitschaft 
erzielt. In Zukunft wird unse-
re Produktion vor einem 
weiteren Umbruch stehen. 
Unter der Bezeichnung In-
dustrie 4.0 wird der umfas-
sende Einzug von Informa-
tions und Kommunikations-i 
  technik ins Feld geführt. Da-
runter versteht man die Ver-
netzung zu einem Internet 
der Dinge, Dienste und Da-
ten. Dies soll eine Echtzeitfä-
higkeit der Produktion er-
möglichen. Das tönt un-i 
glaublich spannend und 
macht neugierig, bedeutet 
aber auch, sich von plan-
baren Vorlaufzeiten und 
langen Maschinenbele-
gungen zu verabschieden, 
und sich konsequent auf 
die Bedürfnisse der Märkte 
und unserer Kunden auszu-
richten. Das setzt Investitio-
nen in Maschinen und Peri-
pherie voraus. Im Mai wird 
unsere neue Internetseite 
online gehen und bildet so-
mit den Anfang einer kon-
sequenten Umstellung. Wei-
ter berichten wir in unserer 
aktuellen Ausgabe über un-
ser neues Pressensortiment 
sowie über die Vorteile des 
Reflow-Lötens. Zudem brin-
gen wir Ihnen unsere Kern-
kompetenzen näher.

Thomas Vogt,  
Geschäftsführer

Surfen Sie auf unserer neuen Website
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Als Erweiterung der jahrelangen 
erfolgreichen Zusammenarbeit 
mit einem deutschen Pressenher-
steller dehnen wir unser Pressen-
sortiment um Produkte der neus-
ten Generation aus. Einerseits 
konnten wir mit dieser Erweiterung 
die von Kunden gefragten einfa-
chen und dadurch kostengünsti-
geren Pressen gewinnen, ande-
rerseits wird das Sortiment um 
mehrere professionelle Pressen er-
weitert.
Das neue Sortiment umfasst eine 

Basislinie, einer Linie für einfachere 
Anwendungen mit einem sehr at-
traktiven Preis-/Leistungsverhält-
nis. Diese Linie beinhaltet Zahn-
stangen- sowie auch Kniehebel-i 
pressen. Das erweiterte Sortiment 
umfasst druckluftbetriebene Pres-
sen mit einer 2-Hand-Sicherheits-
bedienung nach Maschinenricht-
linie (CE-Konformität). Ebenfalls 
erhältlich sind Kraft-/Weg-Mess-
geräte und dessen digitaler An-
zeige sowie einer i.O. oder nicht 
i.O. – Bestätigung.

Neue Pressen und Zubehör

Bestellen Sie bis 30. Juni 2016 
online unter www.vogtshop.ch 
eine dieser neuen Pressen und 
Sie erhalten einen zusätzlichen 
Rabatt von 5 % (nicht mit anderen 
Gutscheinen oder Konditionen kumulier-
bar).

Geben Sie unter Bemerkungen 
den Rabattcode Pressen0616 
ein.

www.vogtshop.ch

Artikel-Nr. Bezeichnung Kraft Arbeitshub Ausladung

4230 Presse Zahnstange 1.5 kN 40 mm 63 mm

4231 Presse Zahnstange 2.5 kN 50 mm 80 mm

4234 Presse Kniehebel, mit Kraft-/Weg-
messung, inkl. Protokollierung

7.5 kN 40 mm 80 mm

4235 Presse Kniehebel 5 kN 40 mm 63 mm

4236 Presse Kniehebel 7.5 kN 40 mm 80 mm 

4237 Presse pneumatisch, inkl. 2-Hand-
Bedienung

1.5 kN 80 mm 63 mm

4238 Presse pneumatisch, inkl. 2-Hand-
Bedienung

2.5 kN 80 mm 80 mm

4239 Presse pneumatisch, inkl. 2-Hand-
Bedienung

4.5 kN 100 mm 80 mm
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In den Bereichen Rohr- und Draht-
verarbeitung, Stanzen und Kunst-
stoffspritzen erstellen wir zusam-
men mit Ihnen das passende 
Produkt. Spezialisiert haben wir 
uns auf komplexe Hybridteile 
(Kunststoffmetallteile), Rohr- und 
Drahtteile sowie auf kleinste Stanz-
produkte. Die hausinterne Konst-

ruktion sowie der angegliederte 
Werkzeugbau garantieren die zu-
verlässige Herstellung der Produk-
te auf zum Teil eigens (weiter-)ent-
wickelten Maschinen. Weitere 
Dienstleistungen wie Labeling, 
Verpackung oder Versand ins In- 
und Ausland runden das Leis-
tungsangebot ab.

Kernkompetenzen

Weitere Informationen finden 
Sie auch auf unserer neuen 
Website. Ebenfalls stehen 
Ihnen unsere Techniker 
jederzeit zur Verfügung. 

www.vogt.ch
sales@vogt.ch

Kunststoff-Verarbeitung

In unserer Kunststoffspritzabteilung verarbeiten wir hauptsächlich Thermo-
plaste und thermoplastische Elastomere. Unsere Kompetenzen sind die kun-
denspezifische Herstellung von frei fallenden Teilen bis hin zu komplexen Hyb-
ridteilen (alternativ Kunststoff-Metall-Verbundteilen).

Wenn wir unsere Kompetenz bereits bei der Entwicklung des Produkts einbrin-
gen können, ist es uns möglich, den Produktionsprozess optimal zu gestalten 
und so ein komplexes Teil wirtschaftlich zu realisieren.

Rohr-Verarbeitung

Die Feinrohrverarbeitung umfasst das Sägen, Umformen (Bördeln), Anfasen, 
Aufweiten, Schlitzen oder Verformen. Dank der hohen Präzision können wir 
Alternativen zu Drehteilen fertigen. Diese Prozesse ergeben Produkte wie Di-
stanzrohre, Crimphülsen, Aderendhülsen oder Rohrnieten. Nachgeschaltete 
Prozesse beinhalten das Glühen, das Vibrieren, das Trowalisieren (alternativ 
Gleitschleifen) und die Teilereinigung. Für höchste Ansprüche stehen ver-
schiedene bildverarbeitungsunterstützte Prüfanlagen zur Verfügung, welche 
eine 100% Prüfung und Aussortierung der Teile ermöglichen.

Stanzen

Mit Werkzeugen aus unserem eigenen Werkzeugbau stellen wir nach Ihren 
Bedürfnissen und Vorgaben Stanzteile in der geforderten Qualität her. Dank 
hoher Normierung und Standardisierung sind wir in der Lage, innert kürzester 
Zeit Stanzwerkzeuge aufzubauen, die auf eine vereinbarte Ausbringung so-
wie auf den Produkte-Lebenszyklus ausgelegt sind. Wir verarbeiten Bänder 
in Kupfer, Kupferlegierungen, Stahl sowie rostfreie Legierungen bis zu einer 
Dicke von 2.5 mm.

Draht-Verarbeitung

Die Verarbeitung von rundem oder eckigem Profildraht in den gängigen Me-
tallen wie Kupfer und Kupferlegierungen, Aluminium sowie Stahl oder Edel-
stahl ab Spulen, geschieht bei uns auf speziell dafür konzipierten Anlagen 
und Vorrichtungen. Die Herstellungsmöglichkeiten umfassen gerade Draht-
teile bis hin zu Produkten mit gestauchtem Bund oder geprägten Formen 
nach Kundenwunsch. Auch Drahtteile mit Biegung sind möglich. In nach-
folgenden Prozessschritten werden die Drahtteile veredelt und als Einzelteile 
verwendet oder als Bestandteil für Komponenten wie Stiftleisten eingesetzt.
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Die Veredelung von lötbaren Tei-
len (Oberflächenbehandlung) 
sorgt nicht nur für eine zuverlässi-
gere elektrische Kontaktierung, sie 
bietet unter anderem auch Korro-
sionsschutz, Verschleissschutz und 
eine chemische Beständigkeit. Ne-
ben den meist genutzten Behand-
lungen wie, verzinnen, vernickeln, 
vergolden, versilbern oder verzin-
ken, gewinnt das Reflow-Verfah-
ren stetig an Bedeutung.

Was ist Reflow?
Beim sogenannten Reflow-Löten 
werden die Teile bis kurz über den 
Zinnschmelzpunkt erhitzt und da-
nach wieder abgekühlt. Durch 
diese zusätzliche Wärmebehand-
lung kurz über den Schmelzpunkt 
wird eine gleichmässige und span-
nungsarme Oberfläche erreicht. 
Allerdings entstehen höhere Tem-
peraturen als bei anderen Lötver-
fahren, was bei glanzverzinnten 
Bauteilen zu unerwünschten Ver-
änderungen der Zinnoberfläche 

führen kann. Bauteile mit einem in 
der Galvanik für Reflow optimier-
ten Halbglanz- bzw. Mattzinnver-
fahren enthalten weniger Kohlen-
stoff in der Zinnschicht. Daher 
sehen sie matter und optisch weni-
ger ansprechend aus, sind aber 
deutlich resistenter gegen hohe 
Temperaturen.
 
Reflow ist ein Verfahren in der Löt-
technik, das meist für SMD-Teile 
(surface mounted device) einge-
setzt wird. Bei dieser Montage-
technik sind in der Printplatte keine 
Löcher, sondern nur Lötpads auf-
gedruckt, auf welche eine Lötpas-
te aufgetragen wird. Die Bauteile 
werden bei der Positionierung 
leicht in die Lötpaste eingedrückt 
und werden durch die Adhäsion 
festgehalten. Die fertig bestückte 
Printplatte wird nun via Förder-
band durch den Heizofen gefah-
ren. In der Vorheiz-Zone werden 
die Additive in der Lötpaste (wie 
Fluss- und Bindemittel) verflüssigt 

und ausgegast. Nach der Vorheiz-
Zone ist der Schmelzpunkt des Zin-
nes ab ca. 220°C (abhängig von 
der gewählten Lot-Legierung) er-
reicht und der eigentliche Lötpro-
zess beginnt. In dieser Phase wird 
die maximale Löttemperatur an-
gefahren, welche notwendig und 
für die Bauteile noch verträglich 
ist. Aufgrund bestehender Kun-
denrückmeldungen scheint dies in 
der Regel bei einer Temperatur 
von 245°C und einer maximalen 
Dauer von ca. 10 Sekunden zu er-
folgen. 

Reflow 

Werden Sie digital
Sowohl unsere Vogtnews, als auch alle anderen Mailings sind elektronisch per E-Mail erhältlich. Helfen Sie uns, 
die Rohstoff-Ressourcen zu schonen und informieren Sie sich zwei Mal jährlich digital mit aktuellen Informationen 
aus dem Hause Vogt.

Stellen Sie noch heute auf digital um, marketing@vogt.ch.

SINDEX 2016
Die Schweizer Technologie-Messe 
findet im zwei-Jahres-Takt in der 
Bernexpo in Bern statt und gilt als 
DIE Schweizer Messe für industri-
elle Automatisierung. Mit ihrem 
Fokus auf Dienstleistungen und 
Produkte aus den Bereichen Au-
tomation, Elektrotechnik, Fluid-
technik und Robotik ergänzen wir 
die Messe als Partner für die Zulie-

fererindustrie mit unseren Produk-
ten ideal. 
Vom 6. bis 8. September 2016 
zeigt die SINDEX Trends und Inno-
vationen von morgen. Für uns ein 
Grund, an vorderster Front dabei 
zu sein.

Folgen Sie dem Trend und besu-
chen Sie uns an der SINDEX.

Bestellen Sie Ihre Eintrittskarte 
schnell und einfach bei 
marketing@vogt.ch

Abbildung 1
Steckzunge 
3866a.64
Reinverzinnt

Abbildung 2
Steckzunge 
3866a.68
Reflow verzinnt


