
Strahlautomat 2-in-1

Ist es möglich, in einem Strahlautomaten und in 1 einzigen Prozess 2 verschiedene 
Strahlmittel zu verwenden?
Diese Frage wurde von einem renommierten deutschen Automobilzulieferer an uns 
herangetragen.

Der Kunde wollte gern in einem einzigen Vorgang zunächst mit einem scharfen Strahlmittel 
reinigen und anschließend die Oberflächenstruktur verdichten, um eine glatte Oberfläche zu 
erhalten.

Die wichtigsten Anforderungen waren:

ß keine Vermischung der Strahlmittel
ß absolut gleichmäßig gestrahltes Produkt in einer reproduzierbaren Qualität
ß manuelles Be- und Entladen in 1 Position und Möglichkeit zum Einsatz eines Roboters.
ß vollständig automatisierter Prozess
ß besonderes Augenmerk auf Sicherheit, Ergonomie, Lärmniveau und Staubemissionen

Unsere Lösung für den Kunden war ein Satellit mit 3 Kammern.

Der Aufbau und die Funktionsweise sind wie folgt:

Der Satellit hat 6 Positionen. An der Außenposition (1) wird die Maschine be- und entladen.
Position 2 und 3 gehören zum Bereich mit der ersten Strahlsektion (2) für die Reinigung mit 
einem scharfen Strahlmittel und das anschließende Abblasen (3).



Dann gelangt das Produkt in eine abgetrennte Sektion zum intensiven Abblasen (4).
Die letzte getrennte Sektion dient dem Strahlen, der Verdichtung, um eine glatte Oberfläche 
zu erhalten (5).
Auf der letzten Position (6) wird das Produkt noch einmal abgeblasen, bevor es die Anlage 
verlässt.

Welches sind die Vorteile eines solchen Strahlautomaten für den Kunden?

ß hohe Produktionsgeschwindigkeit und ein präziser Strahlprozess
ß perfekte Kontrolle der Strahlparameter
ß Investition in 1 Automaten statt in 2 separate Strahlanlagen
ß erhebliche weniger Bedarf an Produktionsfläche
ß wesentlich geringerer Personaleinsatz im Strahlverfahren

Interesse an der Technik? Hier finden Sie einige Details zur technischen Umsetzung:

ß die Entfernung der 2 Strahlmittel erfolgt mit separaten Fliehkraftabscheidern
ß automatische Nachdosierung garantiert eine gleichbleibende Mischung
ß die Überwachung der Strahlmittel erfolgt über Sensoren

http://www.leering.nl/producten/stralen/geautomatiseerdestraalcabines/satelietstraalinstallaties/


ß der Staub wird über die Abscheider in den Filter und die Stofftonne abgeleitet
ß Siemens PLC mit Touchscreen
ß separate Steuerung der Pistolenbewegungen und der Satelliten, um die genaue Kontrolle 

des Prozesses zu ermöglichen.

Fazit: Deutsche Gründlichkeit geliefert von Leering Hengelo.

Mehr Informationen: Leering Hengelo, Tel.: +31 (0)74 – 255 8291, www.leering.de


