Teilereinigun g I Kle inteilereinigung

Neue Boxen für die
Schüttgut-Reinigung
Die "richtigen" Reinigungs- und Transportkörbe erhöhen die Qual ität und Effizienz von
Reinigungsprozessen bei Kleinteilen. Neu im Sortiment eines Anbieters sind nun Kö rbe mit eine r
Maschenweite von nur vier Millimetern.

Spezifikat ionen z ur partikulären und /
oder filmischen Sauberkeit sind heute
in zahlreichen Branchen eine Selbstverständlichkeit - immer häufiger auch bei
der Reinigung von Schüttgut. Für Anwender, die die entsprechenden Anforderungen reproduzierbar und wirtschaftlich erfü llen wollen, ergibt sich daraus die Frage
nach dem geeigneten Reinigungsbehältnis.

Mit dem Mefo-Box-System hat Metallform
ein Standardprogramm an Rein igungsund Transportkörben sowie Zubehörkomponenten entwickelt. Die Behälter werden
aus Edelstahl-Runddraht gefertigt und gewährle isten dadurch die gute, allseitige
Zugänglichkeil für Reinigungsmedium
und Waschmechanik zu den Teilen . Zudem minimiert die Formgebung Verschleppungen und verbessert die Trocknung.

Erweiterung des Sortimentes
Dieses Sortiment hat das Unternehmen
jetzt um weitere Standardbehälter ergänzt . Dazu gehören Rein igungskörbe im
Grundmaß der "Schäfer A"-Box (521 x 321
mm) mit Höhen von 108, 158, 200 und 300
mm. Gerade d ie 300 mm hohe Varia nte
wird für viele Anwender interessant sein,
da sie immer häufiger in Sonderanlagen
zu finden ist, die mit hohem Durchsatz
arbeiten. Bislang musste man hier jedoch
teurere Sonderanfertigungen mit längerer
Lieferzeit einsetzen.
Mit den stapelbaren Warenkörben lassen
sich - insbesondere bei beschädigungsempfindlichen Teilen - auch bedarfsge recht kleinere Einheiten bilden, die für die
Reinigung zu ei ner Charge zusammengefasst werden . Gleichzeitig ermöglichen es
die neuen Boxen dem Anwender, die Kapazität der Reinigungsanlage voll auszuschöpfen. Die dadurch erzielte Durchsatzerhöhung trägt zu einer Reduzierung der
Reinigungskosten pro Teil bei.

Effizientere Kleinteilereinigung

Die gering e Maschenweite von nur 4 mm ermö glicht ei ne effi ziente Reinigung von Kleinteilen
als Sch ütt gut.
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Kleinteile wie Schrauben oder Stanzteile
werden üblicherweise kos tengün stig als
Schüttgut gereinigt. icht selten erfordert
ihre Größe jedoch ein Reinigungsbehältnis mit einer Maschenweite unter sech s
Millimetern. Der Korb musste in diese n
Fällen aufwendig mit einem speziellen
Drahtgewebe ausgeschlagen werden.

Mit den neuen stapelbaren Warenkörben in
unterschiedlichen Höhen kann der Anwender
die Charge bedarfsgere cht aus kleineren
Ein he iten aufbauen und die Kapazität der
Reinigungsanlage voll ausschöpfen.
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Die Weiterentwicklung der Punktschweißtechnikhat es Metallform nun ermöglicht,
Mefo-Boxen mit einer Maschenweite von
vier Millimetern herzustellen - auf gleichem Qualitätsniveau. Entsprechende Behältnisse stehen in den Abmessungen 471
x 321 mm und Höhen von 108 und 200 mm
sowie als 521 x 321 x 200 mm großer Korb
zur Verfügung.
Die für eine automatische Verdeckelung
in der Anlage ausgelegten Körbe bieten
einerseits einen deutlichen Kostenvo rteil
gegenüber mit Drah tgewebe ausgeschla -

genen Behältnissen. Andererseits ist der
Verschleiß bei diesen Körben geringer. Eine Aufweitung der Maschen, wie sie beim
Drahtgewebe insbesondere bei der Reinigung von Stanzteilen auftritt, ist ausgeschlossen. Dies trägt neben der längeren
Haltbarkeit auch zu einer höheren Prozesssicherheit bei.
Gefertigt werden die neuen Reinigungs behältnisse wie alle Komponenten des
Mefo-Box-Systems aus rostfreien Edelstahl -Rundstäben mit elektropolierter
Oberfläche. Dieser Werkstoff ist für alle

Reinigungsmedien geeignet und ermöglicht eine lange utzungsdauer der Behältnisse. //
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