
Bitte beachten Sie !!!

Microlit isi lässt sich auf Grund 
seiner Vickershärte (285 HV) ähnlich 
wie eine EM-Legierung bearbeiten 

und ist daher mit gleicher Sorgfalt zu 
behandeln !

Vorwärmtemperatur: 900 °C
Gusstemperatur: max. 1518 °C

WAK 14,5 • Vickershärte 285 HV
Gerüste ausreichend abdampfen !
Nur saubere Fräsen verwenden !

Abstrahlen mit 110 µm
und 3 bar im 45° Winkel !
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Attention !!!

Microlit isi can be processed 
similarly to a precious metal 

alloy based on its Vickers hardness 
(285 HV) and must therefore be treated 

with the same care !

Preheating temperature: 900 °C
Casting temperature: max. 1518 °C

CTE 14.5 – Vickers hardness 285 HV
Clean framework sufficiently with 

steam cleaner ! 
Only use clean milling machines !

Sandblast using 110 µm and 
3 bar at an angle of 45° !
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