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DIE FACHZEITSCHRIFT FÜR DEN SCHIFFSMODELLBAUER

Motor – Segel – Dampf – Fernsteuerung

Im Praxistest:
Graupner JOHANN FIDI

SCHÜTZE von robbe

Test: 2,4 GHz für unter € 80,– !

Linienschiff SMS BAYERN

Mit freundlicher Genehmigung der Fachzeitschrift

Supermagnete
erobern den Hobbybereich

Supermagnete für viele Anwendungen

www.neckar-verlag.de

In der Industrie schon seit vielen Jahren in
vielen Anwendungsbereichen etabliert, sind
nun auch im Modellbaubereich leistungsstarke Dauermagnete auf dem Vormarsch.
Auf www.supermagnete.de kann jetzt jeder
Modellbauer schnell und problemlos an entsprechende Hochleistungsmagnete heran
kommen.
Die leistungsstärksten Magnete tragen so
klangvolle Namen wie „Koloss“, „Todesmagnet“ oder „Riesenteil“. Die hier angebotenen Magnete sind aus Neodym-Eisen-Bor
(NdFeB) hergestellt und die gegenwärtig
stärksten existierenden Dauermagnete. Diese Magnete sind um ein Vielfaches stärker
als das, was man sonst aus dem Bereich
von Möbelschnäppern oder Ähnlichem
kennt. Bei Haltekräften von über 100 kg (!)
für einen Magnet mit nur wenigen Zentimetern Durchmesser ist die Bezeichnung
„Supermagnete“ also wirklich nicht übertrieben. Die entsprechenden Magnete
eignen sich somit für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Modellbaubereich,
egal, ob es nun um die Fixierung von zum
Beispiel Aufbauten oder Decksöffnungen
am Modell geht, oder ob die Magnete zum
Beispiel für Fixierungen bei Klebe- oder Lötarbeiten in der Werkstatt eingesetzt werden.
Durch die extreme Magnetfelddichte sind
natürlich auch spezielle Anwendungen wie
zum Beispiel indirekte Ruderkoppelungen
im U-Boot-Modellbau oder Ähnliches denkbar. Neben den Bestellmöglichkeiten im
Shop-Bereich gibt es auf der Homepage
auch diverse Beispiele für Kundenanwendungen, aus denen man diverse Informationen für die eigene Tätigkeit ziehen kann.
Ein Besuch auf www.supermagnete.de
lohnt also auf jeden Fall.
Als Besonderheit für die Leser von SchiffsModell kommt hinzu, dass ab dem 01.01.
2009 alle SchiffsModell-Leser einen 10%igen Sonderrabatt auf Bestellungen im
Webshop erhalten werden. Nach Eingabe
des Codes „SchiffsModell“ lässt sich der
Rabatt nutzen. Alles Weitere wie gesagt
direkt unter www.supermagnete.de

www.modellbauportal.de

