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35 Jahre GLT – das sind 40 Mitarbeiter
und demnächst Zertifizierungen gemäß
ISO 9000 2000 und 14001 bei der Ferti-
gung von EFD lizensierten Lotpasten und
kundenspezifischen Dosierlösungen so-
wie der Vertrieb von EFD-Dosiergeräten
und Verbrauchsmaterialien. Das sind al-
lein 9 Mitarbeiter im Außendienst, das
großzügige Firmengebäude in Pforzheim
(Bild 1) und etliche Mannjahre Erfahrung
bei der Konfiguration kundenspezifischer
Lösungen.
Schließlich hat Manfred Keck (Bild 2), der
das Unternehmen 1971 gründete, von Be-
ginn an mit Lösungen zu tun, die schon
der damalige Markt nicht von der Stan-
ge hergab. Man verkaufte zunächst im-
portierte Wellenlötanlagen – daher der
Name Gesellschaft für Löttechnik – und
verdiente damals schon auch an den
Modifizierungen. Bereits 1975 begann
die Zusammenarbeit mit EFD, als es in
Deutschland so gut wie keine Dosier-
gräte für Lotpasten gab. Die ersten Ap-
plikationen fanden im Feinsicherungs-
bereich statt.
Spätestens mit dem Aufkommen der
SMD-Technik war das Dosieren von Lot-
pasten salonfähig, als man bei der GLT be-
reits schon Kleber und anderes Material
dosieren konnte. Zu den Dosier-Geräten,
Kartuschen und Ventilen kamen dann

35 Jahre GLT

Dosierlösungen
und Lotpasten
Wer für „sofort“ Lotpaste sucht,der ist bei der GLT in Pforzheim meistens richtig.
Speziell aber, wenn es um Dosierlösungen im Zusammenhang mit Lotpasten
oder anderen Medien der Elektronikfertigung geht,wird man bei den Pforzheimern
auf ein lange Jahre akribisch gesammeltes Know-how treffen.

die voll- und halbautomatischen Do-
siersysteme und vor allem die eigene
Produktion von Lotpasten lizensiert von
EFD. Damals hatte die GLT 15 Mitarbeiter
und das Personal wuchs steig weiter, so
dass Manfred Keck seinen Bruder Roland
Keck (Bild 2) mit ins Boot nahm.
Nach einem kleinen Ausflug in das SMT-
Liniengschäft konzentrierte man sich bis
heute auf die eigentlichen Stärken, näm-
lich applikationsspezifische Systemlö-
sungen und Materialien. Und nach wie vor
kommen die Hauptanforderungen des
„Dosierens“ aus dem Elektroniksektor,
„obwohl wir uns eigentlich auch immer
schon um andere Industriebreiche geküm-
mert haben,“ betont Manfred Keck.

Lotpasten made in Germany
Die auftragsbezogene Lotpastenfertigung
– sie macht einen nicht unbedeutenden
Umsatz bei der GLT aus – bietet nicht nur
garantiert frische Ware, mit maximaler
Haltbarkeit – bei kurzen Reaktionszeiten
und kurzen Kommunikationswegen – son-
dern vor allem auch eine schnelle Umset-
zung von Kundenwünschen auch beim Be-
zug von kleinsten Mengen oder Mustern.
GLT appliziert mit einem gut eingespielten
Mitarbeiterteam von 6 Leuten Lotpasten
über eine Lizenz von EFD in den USA.Das be-
deutet dass man die Flussmittel von EFD
bezieht und sie vor Ort in Pforzheim mit Lot-
pulver mischt. Dabei sind Kornklassen bis 6
(5 bis 15 μm Lotkugeldurchmesser) lieferbar.
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Bild 1: Das GLT-Domizil in Pforzheim

Bild 2: Manfred und Roland (rechts) Keck, Ge-
schäfstführende Gesellschafter der GLT

Bild 3: Bleifreie Lotpasten nach Kundenspezifi-
kation

Bild 4: Typische GLT-Dosierlösung: Die Tisch-
maschine 2300N mit Ventil 790
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„Zumindest bieten wir ein sehr breites Sorti-
ment an Körnungen,Flussmittel und Gebin-
den an – natürlich auch in bleifrei (Bild 2),“
so Manfred Keck.„Spezialität ist aber auch
das Angebot an dosierfähigen Lotpasten.
Hier sehen wir uns sozusagen als Vorreiter.“

Die Geräte und Systeme
Alles rund um die Scara-Dosierroboter von
Janome herum, also das, was in der ei-

gentlichen Dosierapplikation steckt, ist
letztendlich GLT-Know-how, die konstruk-
tive Lösung, die Ventiltechnik etc. Portal-
systeme werden teilweise selbst zusam-
mengestellt und mit entsprechenden
Ventilen ausgestattet (Bild 4).
Die Ultra-Dosiergeräte-Generation Mo-
dell 2400 (Bild 5) ist für wässrig-dünne
Lösungsmitteln bis zu dicken Silikonen
und pastenförmigen Epoldes konzipiert.

Die nahezu perfekte Steuerung ist in das
kompakte Gehäuse integriert. Das ein-
zigartige Luftmanagement und das
schnelle Magnetventil arbeiten zusam-
men für eine konstante Dosiersteuerung.
Seitliche Montageplatten erlauben die
Ankopplung von Beleuchtung, ergo-
nomischen Handstücken, flexiblen Kar-
tuschenhalterungen oder anderen nütz-
lichen Werkzeugen.
Last but not least hat die GLT auch UV-
Aushärtegeräte von Exfo mit flüssigkeits-
gefüllten Lichtleitern und Glasfaser im
Programm (Bild 6).

Bild 5: „Modernste“ Benchtop-Dispenslösung:
Die Dosierstation Ultra 2400 von EFD Bild 6: UV-Härtegerät von Exfo
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