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Größte ZIPPEL Reinigungsanlage für Motorblöcke 
 
Um die Verschmutzungen mit Hochdruckreinigung von 800 bar aus Öl-/Wasserkanalbohrungen bei Motorblöcken zu entfer-
nen, wurde die, für uns bislang größte Reinigungsanlage mit den max. Maßen ca. 20 x 8 x 7 m in eine bestehende Ferti-
gungslinie für Motorblöcke, integriert. Die Motorblöcke mit einem Gewicht von ca. 230 kg werden gemäß Standard für Rest-
schmutzanforderung in der Automobilindustrie gereinigt. Die Reinigungsanlage für einen bayerischen Hersteller für LKW-
Motoren besteht aus drei Reinigungssystemen: 
 
Einem Tauchreinigungssystem T2-150-1-LB. Dieses besteht aus einer Reinigungs- und Trocknungskammer. Die Reinigung 
erfolgt im Tauchverfahren. In der Reinigungskammer sind Haupt- sowie Bodenspritzstränge und ein Düsenbalken installiert, 
um die Werkstücke großflächig zu reinigen und den Boden von grobem Schmutz zu reinigen. Die Waschteile werden mittels 
Einlauftransportrollenbahn automatisch zugeführt und mit Hilfe eines Portals vom Einlauftransporteur abgenommen, in die 
Waschkammer gesetzt und fest gespannt. Durch die Dreheinheit werden sie von allen Seiten mittels Flachstrahldüsen be-
aufschlagt und gereinigt. Zur gezielten Reinigung der Bohrungen wird ein Düsenkasten an das Waschteil herangefahren. 
Nach dem Reinigungsprozess hebt das zweite Portal das Waschteil aus der Waschkammer und übergibt es an die Trock-
nungskammer, wo es wiederum durch eine Dreheinheit von allen Seiten mit vorgewärmter Luft beaufschlagt und getrocknet 
wird. Die Trocknungskammer enthält Blasregister und einen Düsenbalken, die für die Trocknung der Kurbelgehäuse zu-
ständig sind. Mittels Dreheinheit ist es möglich, die Teile hydraulisch fest zu spannen. Die Reinigungs- und Trocknungs-
kammer kann mittels pneumatischen Hubtüren verschlossen werden.  
 
Die Übergabe der Teile zur K2-100-1LB-T-DS, einer Kammerreinigungsanlage, erfolgt mittels Rollenbad im Festantrieb. 
Hier erfolgt die Reinigung im Flut- und Spritzverfahren. Um die Werkstücke großflächig zu reinigen, sind Haupt- und Boden-
spritzstränge installiert. Der Transport der Werkstücke erfolgt mittels andockbaren Ein- und Auslauftransportrollenbahnen. 
Die Trocknungskammer beinhaltet Blasregister, die die Werkstücke trocknen. In den Kammern befinden sich Dreheinheiten. 
Die Reinigungs- und Trocknungskammer wird mittels pneumatischen Hubtüren verschlossen. Zu Wartungsarbeiten lassen 
sich die Baugruppen mittels eines Hebezeuges leicht demontieren. Nach diesem Reinigungsprozess werden die Teile auf 
ein Förderband abgelegt und dem 
 
ECO-Robot-Power-JET T-8 zugeführt. Die T-8 , ebenfalls eine Tauchreinigungsanlage, arbeitet als Inline-, Spritz-, Tauch- 
und Trocknungssystem, d. h. mittels H-Lader werden die Teile vom Zuführband abgenommen und in die Kammern gemäß 
Zykluszeit durch Spritzdüsen, Ultraschall und Injektions-Fluten mit Rechts-Linksdrehung mittels Roboter hochdruckentgratet. 
Nach dem Reinigungszyklus werden die Teile herausgehoben und bevor sie in die nächste Waschkammer transportiert 
werden, werden sie, um den Eintrag in die nachfolgende Station zu reduzieren, leer „gekübelt“. Die Bewegung der Teile von 
einer Station zur nächsten erfolgt mittels Linearportal. Die Stationen dieser Anlage arbeiten permanent.  
 

Aufbereitung der Reinigungsmedien 

Um max. Standzeiten zu erreichen, wird  das Wasser mit einem Späneförderer von grobem Schmutz getrennt, bevor es 
wieder in den  Behälter gelangt. Das Reinigungsmedium wird mit Filter zwischen 100 bzw. 50 µm gefiltert, wobei sich an den 
Filtern elektronische Differenzdruckanzeigen in Zusammenarbeit mit einem Schwerkraftölabscheider befinden. Dieser saugt 
abwechselnd Tiefenwasser oder das schwimmende Öl in Behälter ab, reinigt das Wasser und leitet es wieder in den Behäl-
ter zurück.                                                        


