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Laborgeräte für die Röntgen-Fluoreszenz-Analyse(RFA)
labware for x-ray fluorescence analysis (XRF)

Tiegel mit Doppelkonus
crucible with double-cone
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Laborgeräte für die Röntgen-Fluoreszenz-Analyse(RFA)
labware for x-ray fluorescence analysis (XRF)
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m&k-code

34 29 38 39,3 0,8 53 TDK1

36 34 40 40 0,8 64 TDK2

41 36 45 43,3 0,8 75 TDK3

Material z.B.: Pt/Au 95/5; DV Pt/Au 95/5

Die Perl-Höhe (Ph in der Skizze) beträgt standardmäßig 3 mm. Andere Perl-Höhen können auf Wunsch angefertigt werden.
The Perl-hight (Ph in the sketch) is 3 mm as standard. Other Perl-hights can be made on request.
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Tiegel mit Doppelkonus
crucible with double-cone

m&k gmbh
Im Camisch 49
07768 Kahla

Telefon: +49 (0) 36424-8110
Fax:       +49 (0) 36424-81121
E-Mail:  mail@mk-edelmetall.de
www.mk-webseite.de Stand: 15.03.2017

Änderungen vorbehalten

Zubehör/Rückgewinnung von Edelmetallen
accessories/recovery of precious metals

Instrumente und Werkzeuge erleichtern nicht nur die Arbeit mit Edelmetallgeräten, sondern sind oft auch grundlegend 
wichtig für die Qualität der Probenbearbeitung und für die Lebensdauer der Geräte. 
Instruments and tools not only make it easier to work with precious metal devices, but are often also of fundamental 
importance for the quality of sample processing and the lifetime of the devices.
Unser Service für Sie:
- „gläserne Schmelze“ - Sie sind bei Schmelze und Analyse Ihres Materiales auf Wunsch dabei
- Edelmetallmanagement inkl. Abholung des Altmaterials
- Beprobung und Effektivitätsberechnung
- kostenlose Metallkontoführung und Transfers innerhalb Deutschlands
Our service for you:
- „transparent melt" - you are present during melting and analyzing your material on request
- precious metal management including collection of the old material
- sampling and efficiency calculation
- free metal account management and transfers within Germany
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