Zube hö r I Re inigungsbehältnisse

Optimal angepasst
und doch flexibel
Um die Wartung der Fah rwerke unterschied liche r Flugzeuge schneller und effizie nter du rchfüh ren
zu können/ investierte eine deutsche Luftverkehrsgesellschaft in eine neue Reinigungslösung. Sie
beinhaltet zwei flexible Werkstückträger fü r die Reinigung alle r Felgen und Bremskomponenten .

Die Flotte der Luftverkehrsgesellschaft
reicht von kleinen Jets für den Regionalverkehr über Mittelstreckenmaschinen bis
zum derzeit größten und schwersten Verkehrsflugzeug - dem A 380. Unabhängig
von Größe und Strecke der Flugzeuge geht
es für die Räder nach rund 80 Starts und
Landungen zur Wartung.
Erster Schritt nach der Demontage der
Räder ist die Reinigung der Felgen und
Bremsenkomponenten, die bis vor kur -

zem manuell erfolgte. Um die Kapazität
zu erhöhen sowie die Wartung der Räder
schneller und effizienter durchführen zu
können, wurde ein neues automatisiertes
Rein ig un gskonzep t auf Basis wässriger
Medien entwickelt und umgesetzt.
Ein Werkstückträger für alle Felgen

Insbesondere der beim Landen auf den
Felgen entstehende Gummiabrieb stellt

Die Re inig ung der Felgen un d Bremse nkom ponenten ist bei der Wart un g der Rä der
ein w ichtiger erster Schritt, f ür den fl ex ible Werkstü ckträg er zu ko nzipi eren waren .
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bei deren Reinigung eine Herausforderung
da r. Um diese hartnäckige Versehrnutzung zu entfernen, werden die Felgenhälften in der neuen Anlage mit einem eigens
entwickelten Spritzsystem vorbehandelt
u nd anschließend in einer Tauchanlage
rotierend gereinigt.
Dies machte ein abgestimmtes Werkstückträgersystem erforderlich, in dem Felgen
mit Durchmessern von 300 bis 750 mm
und Höhen zwischen 200 und 450 mm sicher befestigt und nicht beschäd igt werden können. Außerdem sollten die Reinigungsbehältnisse auf das innerbetriebliche Transportsystem abges ti mmt sein .
Me tall form konzip ierte dafür einen 850
x 800 x 600 mm großen Warenträger. In
diesen werden die Felgenhälften auf vier
Trägerleisten aufgesetzt. Jede dieser Aufnahmen verfügt für die horizontale Fixierung der großvolumigen, rotationssymmetrischen Teile über einen besonderen
Haltemechanismus, der in einem definierten Raster einfach und schnell verstellbar
sowie arretierbar ist. Dies ermög licht die
exakte Anpassung an den Felgend urchmesser.
Um die Felgenhälften auch vertikal sicher im Behältnis zu halten, ist der Werkstückträger mit einem speziellen, dreiteiligen Verschlussdeckel ausgestattet. Die
drei Teile können einzeln in seitlich po sitionierte, gerasterte Fü h rungen eingesetzt, verstellt und arretiert werden. Der
Verschlussdeckellässt sich dadurch nicht
nur an die Höhe der Felgen, sondern auch

Die unterschiedlich großen Felgen lassen sich durch
einen spezie lle n Hal temechan ismus und eine vert ikale
Arret ierung sicher im Werkstückträger fixieren, ohne
dass die Zugänglichkeil beeinträchtigt wird.

an deren Durchmesser anpassen. Dies
stellt sicher, dass alle Felgen ungehindert
vom von oben in den Warenträger hineinfahrenden Spritzsystem erreichbar sind.
Um Beschädigungen durch den Kontakt
von Metall auf Metall zu verhindern, bestehen alle teileberührenden Werksrückträgerflächen aus auswechselbaren Kunststoffprofilen.

Flexible Standard-Werkstückträger
für Bremssysteme
Neben den Warenträgern für die Felgen
benötigte die Luftverkehrsgesellschaft Behältnisse für d ie Reinigung der Einzelteile
der automatischen Bremssysteme. Sie sind
je nach Flugzeugtyp sehr unterschiedlich, was normalerweise viele verschiedene Reinigungskörbe erforderlich gemacht hätte. Hier konnte Metallform mit
dem Werkstückträgers ystem Mefo-Vario
eine hochflexible Lösung bieten, die die
Anzahl der benötigten Behältnisse mini mierte.
Das System besteht aus den universell einsetzbaren Standardkomponenten Grundrahmen mit gelaserter Rasterung und gefederten Rastbolzen, Fachteilern , Stift-,
Bügel- und Prismenleisten sowie Ver schlussdeckeln. Aus diesen wenigen Elementen können die Mitarbeiter auf dem
Grundrahmen schnell und werkzeuglos
an die jeweilige Bauteilgeometrie angepasste Fächer sowie Stift-, Bügel- und Prismenhorden herstellen.

Die we nigen, universell einsetzbaren Kompo nenten des
Werkstüc kträge rsystems MEFO-Vario ermöglichen schnell
und we rkzeuglos die Herstellung geometrieangepasster
Fächer und Horden auf dem Grundrahmen.

Schüttgutkörbe für Kleinteile wie Schrauben lassen sich mit den Fachstangen auf
dem Grundrahmen ebenfalls sicher fixie ren. Diese flexiblen Werkstückträger werden für die Reinigung in 258 mm beziehungsweise 500 mm hohen Reinigungskörbe eingestellt. Um die Höhe der Körbe
voll zu nutzen, kann die Lage mit einem
stabilen Kunststoffgitter abgedeckt und
der nächste Grundrahmen mit Teilen darauf platziert werden. Der Verschlussdeckel
lässt sich je nach Füllhöhe flexibel im Gitter der Korbseitenwände einsetzen. Er verhindert das Aufschwimmen beziehungsweise Herausfallen der Teile beim Tauchen
und Rotieren in der Reinigungsanlage.
Sowohl die Werkstückträger für die Felgenreinigung als auch die Komponenten
des Mefo-Vario-Systems werden aus rostfreien Edelstahl-Rundstäben mit elektropolierter Oberfläche hergestellt . Das
hochwertige Marerial kann mit allen Reinigungsmedien eingesetzt werden und
ermöglicht eine lange Nutzungsdauer der
Behältnisse.
Außerdem sorgt die offene Konstruktion
der Behältnisse für eine optimale Zugänglichkeil von Reinigungsmedium und Verfahrenstechnik zu den Teilen sowie für einen effektiven Medienaustausch. Die Verschweißung der Rundstäbe erfolgt stumpf,
so dass keine scharfen, verletzungsgefährlichen Ecken und Kanten an den Reinigungsbehältnissen vorhanden sind . //
Doris Schulz, Fachjournalistin, Stuttgart

Kontakt
Metallform Wächter GmbH

Jörg Schleeh, Bretten,
Telefon 07252 9426-36,
www.metallform.de

ANZEIGE

f'iil'l KLN" Ultraschall

1
' / [ ) A Crest Group Company

ULTRASCHALL
REINIGUNGSTECHNIK

(jJ1I :KLN" Ultraschall
\'Q_) A Crest Group Company
Odenwaldstraße 8
D-64646 Heppenheim

Tel.· (• 49) (0)6252 14-0
Fax: ( - 49) (0)6252 14-277

Email: info@kln.de

www.kln.de

63

