Badwechsel effizient steuern, sodass zu
häufige Badwechse l und damit unnötige
En ergie - und Rohstoffkosten vermieden
werden . Eingesetzt wird die Messtech nik zum Beispiel in Rein igungs- und Entfett ungsbädern, Spülbädern, Beiz- und Ätzbädern sowie Beschichtungsbädern. Der
Sensor lässt sich einfach in die Anlage einbauen und misst unabhängig vo n der Trü bung der Badflüssigkeit
~

www.sensotech.com

Kögel- Kleinstteile: Achtung Aufnahme
Wesentlichen Einfluss auf Effizienz und Ergebnis der Teilereinigung hat die Werkstückaufnahme. Um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, bietet
die Kögel GmbH speziell dafür entwicke lte Korb- und Bauteilträgersysteme. Neu este Entwicklung ist das Aufnahmesystem
RK-MIAS, mit dem sich Kleinstteile in be liebigen Korbgrößen sicher in jede Reini gu ngsanl age einsetzen lassen .

Halle 5, Stand B 03

Reinigungsbehältnisse
BuTek- Reinigungsbehältnisse für optimale Reinigung und einfaches Handling
Die industrielle Te ilereinigung wird immer wichtiger. Mit individuell entwickelten
Werkstückträgern und Waschbehältern
sorgt Butek für eine optimale Lösung im
Re inigungsprozess. Die Notwendigkeit der
Abstimmung in Funktionalität und Qua lität
sowie den Zusammenhang des Ze itfaktors
in Arbeitsabläufen setzt das Unternehmen
in seinen Produkten um . Das kund enspezi fi sche Endprodukt ist robust, stapelbar,
widerstandsfähig, robotergeeignet und
an die Reinigungsmethode und -prozesse
angepasst.

erweitert wurde . Mit dem Charge
65 1 x 471 x 400 mm und einem maximal
Chargengewicht von 200 Kilogramm passt
sich die neu e M EFO-Box an di e vergrößerten Arbei tskammern von Reinigungsanla gen wi e der EcoCCore von Dürr Ecocl ean
an, die einen um bis zu 30 Prozent erhöh ten Durchsatz ermöglichen.
Für dieses Chargenmaß stehen auch drei
neue Untergestelle zur Verfügung, die eine
Adaption mehrerer, auch unterschiedlich
großer Mefo -Boxen ermöglichen . Um bestehende, 300 Millimeter hohe Warenkörbe weiterverwenden zu können und
trotzdem von der erhöhten Kapazität zu
profitieren, hat Metallform einen spez iellen Aufsatzrahmen entwickelt. Er ermöglicht die Verwendung bestehender Körbe in
Reinigungsanlagen mit 300 Millim et er und
400 Mi llimeter hohen Arbe itskamm ern.
~

www.metallform.de
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Es können dam it bereits am Markt etab lierte M iniatur-Warenkörbe aus Metall und
Kunst stoff für den Transport von Teilen un ter zwei Millimeter Größe für ein automati siertes Han dling fixiert werden . Die Werkstückträgereinsätze werden für das jeweils
aufzunehmende Bauteil individuell angepasst. Mit Meta ll- und Kunststoffkörben ab
0,1 M illimeter Maschenwe ite für Schüttware bis zu automatisiert handhabbaren
Werkstückträgere insätzen deckt RK-MIAS
das gesamte An forderungsspektrum ab .

Zell MetalltechnikWerkstückträger aus Kunststoff
Auf der parts2clean präsentiert die Ze ll
Metalltechn ik GmbH ihre neueste Entwicklung. Die Werkstückträger aus Kunstst off
bieten neben der Kompatib ilität zum bestehenden System eine bedeutende Gewichtsreduktion und enorme Kostenersparnis .
Die weiteren Vorteile des neuen Systems
sind unter anderem Formstabilität sowie
die Resistenz gegenüber allen gängigen

~ www.mk-koegel.de
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Metallform Wächter- Neue MEFO-Box
für bis zu 30 % mehr Durchsatz
Metallform bietet mit dem Mefo- Box-System ein fle xi bles Programm von Reinigungs körben und Zubehörkomponenten an, das
j etzt um die Mefo- Box MF 4011/12-SL
Auf der parts2c lean zeigt das Unterneh men auch Transport roller, die den Transport sicherer und ein f ac her mac hen . Das
Produktportfolio beinhaltet Werkstück-,
Werkzeug- und Waren t räger, Wasc hrahmen, Reinigungskörbe, Wasch behälter und
Greifbehält er, Transportro ll er, Bodenro ll er,
2D- und 3D-Laser-B iechverarbeitu ng.
~

BESUCHEN SIE UNS
auf der parts2clean:
24. bis 26. Juni

•

Vort rag au f de m Fac hf o rum

M ittw och, 25 . Juni um 10:30 Uhr:
"Anwendungsmöglichkeiten der
Laserstrahl-Reinigung in der
Automobil- und Fahrzeugtechnik."

~~ ~e~!~2~T~~n~ l~ß

www.butek.com
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