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Prozessentwicklung
im Technikum
Flexible Ultraschalllösung

optimiert Anlagenauslegung

Steigende Anforderungen an die Bauteilsauberkeit und die

Effizienz der industriellen Teilereinigung machen eine geeignete

Anlagen- und Prozessauslegung unverzichtbar. Mit verbesserten

Ultraschalllösungen ausgestattete, hoch flexible Anlagen

ermöglichen qualifizierte Reinigungsversuche und damit die

Auswahl einer - sowohl technisch als auch wirtschaftlich -

geeigneten Reinigungslösung.

Die anlagen- und prozesstechnischen Mög¬

lichkeiten für die industrielle Teilereini¬
gung sind vielfältig. Immer häufiger spielen
dabei auch Automatisierungslösungen und
die Integration der Reinigung in Produkti¬
onslinien eine Rolle. Dies macht es für An¬
wender oftmals schwierig, die für ihre Auf¬
gabenstellung relevante, optimale Lösung
zu finden - und das unabhängig davon, ob
Teilefertiger erstmals mit Restschmutzan¬
forderungen konfrontiert werden, steigende

Sauberkeitsspezifikationen zu erfüllen sind
oder ein neues Teilespektrum einen ange-

passten und effizienten Reinigungsprozess
erfordert. Unterstützung hierbei bieten qua¬
lifizierte Reinigungsversuche, mit denen
sich die technisch notwendige Anlagen¬
ausstattung ermitteln lässt. Dabei können
alle relevanten Prozessparameter auf die

jeweilige Reinigungsaufgabe abgestimmt
und Aussagen zur Wirtschaftlichkeit ge¬
troffen werden.

Die erweiterte

Kammerreinigungsanlage Kl 00

ermöglicht Reinigungsversuche von

der Zwischen- bis zur Endreinigung.

Sie ist durch Siemenssteuerung

und Profinet-Schnlttstelle den

Anforderungen der Industrie 4,0

gewachsen.

Neue Möglichkeiten
im erweiterten Technikum

Um Reinigungsversuche für ein breites
Anwendungsspektrum zu ermöglichen,
setzt der Anlagenhersteller Adunatec ei¬
ne erweiterte KI00 in seinem Technikum
ein. Es handelt sich dabei um eine Spritz-/
Flut-Kammerreinigungsanlage für wasser¬

basierte Medien, die mit fünf Tanks für das
Reinigen und Spülen/Passivieren ausgelegt
werden kann.

Durch die große Anzahl der Bäder las¬
sen sich unterschiedliche Anwendungen
flexibel abbilden. Das von einem auf bis
zu fünf Medientanks - auch nachträg¬
lich - erweiterbare Reinigungssystem
verfügt außerdem über eine Siemens¬

steuerung mit Profinet-Schnittstelle
und ist so für die Anforderungen der In¬
dustrie 4.0 gerüstet. Sie kann dadurch
beim Anwender in vernetzte Fertigungs¬
linien integriert und mit einer kundenspe¬
zifischen, automatisierten Beschickung
- auch mit Transponder - ausgestattet

werden.

Zur hohen Flexibilität der neuen Tech¬
nikumsanlage trägt auch die integrierte
Ultraschalllösung von Weber Ultrasonics
bei: Sie besteht aus dem Generator So-
nopower 3S der vierten Generation, der

in den Leistungsklassen von 1.000 bis
3.000 Watt sowie als Single-, Dual- und
Mehrfrequenzsystem verfügbar ist und
passenden Ultraschallschwingern. Durch
die beiden Frequenzen 25 und 50 kHz las¬
sen sich die Reinigungsversuche mit der
K100 auf den jeweiligen Werkstoff der
Bauteile sowie auf Art und Menge der Ver¬
schmutzung abstimmen. Gleichzeitig sorgt
die kombinierte Frequenz- und Amplitu¬
denmodulation für homogene Schallfelder
und verhindert „stehende Wellen". Das

Feature ermöglicht darüber hinaus, dass
die 3.000 Watt Leistung im Reinigungsbad
ankommt und sogar Spitzenleistungen von
3,5 kW erreicht werden - dadurch werden

Reinigungsanforderungen schneller und
effizienter erfüllt.
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Kontinuierliche Schallleistung

Einen Beitrag zur gleichbleibenden Schallleistung, die für stabile
Reinigungsprozesse mit reproduzierbarem Ergebnis unverzichtbar
ist, leistet auch der Sonoscan. Er ermittelt die Arbeitsfrequenz vor
der Schallabgabe automatisch und stellt das System entsprechend ein.
Während des Prozesses wird die Frequenz kontinuierlich überwacht
und automatisch angepasst. Das gewährleistet, dass auch bei sich
verändernden Betriebsbedingungen, wie beispielsweise Temperatur¬
schwankungen oder beim Wechsel von Reinigungs- und Spülmedien,
mit einer effizienteren Leistung gearbeitet wird. Die Anpassungen
erfolgen ebenso wie ein Frequenzwechsel im laufenden Betrieb, so¬

dass es nicht zu Unterbrechungen des Reinigungsprozesses kommt.
Die optionale und in den Generator integrierte Profinet-Schnitt-

stelle ermöglicht, dass ultraschallspezifische Prozessparameter wäh¬
rend der Reinigungsversuche nicht nur präzise gesteuert, sondern auch
dokumentiert werden. Sie macht den Generator Industrie 4.0-fähig.

BCDW Chemie^rsteher

Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Optimie¬
rung Ihrer Reinigungs- und Vorbehandlungsprozesse.

Unsere Premium Produkte WBC und webetec finden
unter anderem in folgenden Märkten ihre Anwendung:

¦	Automobil
•	Luftfahrt
•	Medizintechnik
¦	Elektrotechnik
•	Verbindungstechnik

Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Premium
Produkte für den gesamten Bereich der industriellen
Bauteilreinigung.

Lösemittel Systeme	Wässrige Systeme
¦	Modifizierte Alkohole	¦ Reiniger
¦	Perchlorethylen	• Tenside
¦	CKW	¦ Builder
¦	Kohlenwasserstoff-Reiniger ¦ Additive

WIR SIND IN IHRER NÄHE UND BERATEN SIE GERNE!
BCD Chemie GmbH ¦ Schellerdamm 16 ¦ 21079 Hamburg
Tel.+49 (0) 40 77 17 3-222
www.bcd-chemie.de ¦ oberflaechentechnik@bcd-chemie.de

Der Ultraschallgenerator Sonopower 3S verfügt über die Frequenzen

25 und 50 kHz, sodass Reinigungsversuche auf das jeweilige Bauteil

abgestimmt werden können.

Versuche von der Zwischen-
bis zur Feinreinigung

Durch die hohe Flexibilität, die im Zusammenspiel von Reinigungs¬
anlage und Ultraschallsystem erreicht wird, können in der Kl 00 Rei¬
nigungsversuche für verschiedene Aufgabenstellungen durchgeführt
werden. Das Spektrum reicht dabei von der Anlagen- und Prozess¬

auslegung für einfachere Zwischenreinigungsaufgaben bis hin zur
Endreinigung, bei der je nach Bauteil und Eingangszustand Sauber¬
keitsanforderungen - „kein Partikel größer 200 ^im" - zu erfüllen
sind. Es ist wichtig, dass Anwender alle Bauteile, die später in der
Anlage gereinigt werden sollen, in die Versuche einbeziehen, und das
idealerweise im maximalen Verschmutzungszustand. Nur auf diese

Weise kann sichergestellt werden, dass mit dem im Technikum aus¬
gelegten Prozess die geforderten Sauberkeitsspezifikationen in der
Serienfertigung stabil erreicht werden.

Adunatec GmbH
www.adunatec.de
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